
Wollen sie bloss spielen? Panzermodell bei General Dynamics in Kreuzlingen. Samuel Zuder/laif

Mit Kanonen auf Werte 
schiessen
Bei der Schweizer Rüstungslobby herrscht Zufriedenheit. Der 
Bundesrat killt einen Verordnungsartikel. Die rote Linie für 
WaKenlieferungen in vonmiktregionen ?erblasst i««er «ehr. 
Was heisst das für die Zukunp» 
Von Michael Rüe,2 10.68.160k

,Beisxielsweise glaube ich-ä sagte Didier Burkhalterä ,dass «an WaKeneF2
xorte in vonmiktregionen grunds0tzlich ablehnen «uss.- Das war i« 1rüh2
ling 7PGAä der scheidende 1DN2Bundesrat sxrach a« Westschweizer 1ern2
sehen über die Mründe seines Rücktritts. :uf jachfrage des Toderators 
nannte Burkhalter die WaKeneFxorte als BeisxielI Seine Mrundwerte wür2
den sich nicht «ehr «it denCenigen des vollegiu«s decken. 

jun sind Didier Burkhalter und seine Mrundwerte i« Bundesrat nicht «ehr 
?ertreten. Sein jachfolger ist der Uessiner Egnazio öassis. Ünd der Wind 
bl0st aus einer anderen Richtung.
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Vergangenen 1reitag haben Burkhalters ehe«alige Regierungskollegen ei2
nen u«strittenen Ontscheid getroKenI Die Schweiz soll neu auch Rü2
stungs«aterial in L0nder eFxortieren k–nnenä in denen interne vonmik2
te herrschen. :llerdings «it einer Oinschr0nkungI nur dannä ,wenn kein 
Mrund zur :nnah«e bestehtä dass das auszuführende vriegs«aterial i« in2
ternen bewaKneten vonmikt eingesetzt wird-.

Die Schweizer Rüstungsindustrie leidet seit l0ngere« an eine« Nroble«I 
Die :r«ee ist nicht «ehr so kauKreudig wie früher. Jberhauxt hat das 
Land ge«essen an der inl0ndischen jachfrage eine ?iel zu aufgebl0hte Rü2
stungsindustrie. 5hne Bestellungen aus de« :usland ist sie nicht überle2
bensf0hig 3 dabei betr0gt ihr :nteil a« Schweizer OFxort?olu«en weniger 
als Pä7 Nrozent. Das Land eFxortiert «ehr Uabak als WaKen. 

Besorgt durch die sinkenden Ü«s0tze «acht die Rüstungsindustrie seit 
4ahren Druck auf die Nolitik. Bereits ?or zwei 4ahren forderten ?ier Titglie2
der des Narla«ents und zwei Swiss«e«21unktion0re in eine« Brief eine 
Lockerung der OFxortxraFis. Die rund A8PP 4obs in der Branche stünden 
auf den Sxiel. Der Bundesrat «üsse die OFxortregeln für WaKen 0ndernä 
der Rest Ouroxas schaue schliesslich auch nicht so genau hin.

E« Sexte«ber 7PGA doxxelten G( Rüstungs)r«en in eine« ge«einsa«en 
Schreiben nachI Sie ?erlangten ?on der Sicherheitsxolitischen vo««ission 
des St0nderatsä dass die Oinschr0nkungen für die :usfuhr ?on vriegs«ate2
rial gelockert werden.

Dabei waren die Regeln für WaKeneFxorte bereits 7PG9 aufgeweicht wor2
den. :uch da«als war die Sicherheitsxolitische vo««ission des St0nde2
rats das Oinfallstor für die Enteressen der Rüstungsindustrie. Seither dürfen 
WaKen und Tunition auch an Staaten geliefert werdenä die syste«atisch 
und schwerwiegend Tenschenrechte ?erletzen. Der Bundesrat schr0nkte 
«it einer ?er«eintlich sauberen L–sung einI Bewilligt werden Verk0ufe nur 
dannä wenn das Risiko als gering eingesch0tzt wirdä dass «it de« Schweizer 
vriegs«aterial direkt Tenschenrechts?erletzungen begangen werden. Die 
Regierung hat oKenbar hellseherische 10higkeitenI Sie sieht das Schicksal 
einer Ceden Taschinenxistole ?oraus.

Der Oinmuss der St0nder0te auf den Bundesrat zeigt nun aber«als Wirkung. 
Der Lockerung zweiter Schritt erfolgte ?ergangenen 1reitagI vünpig dürfen 
Rüstungs)r«en laut Bundesrat auch in L0nder liefernä in denen bewaK2
nete vonmikte herrschen. Wiederu« «it einer Oinschr0nkungI Sofern die 
gelieferten WaKen nicht direkt in diesen vonmikten zu« Oinsatz gelangen. 
Bürgerkriegsstaaten dürfen also künpig zwei Sorten ?on WaKen besitzen. 
DieCenigenä die das Regi«e gegen die 5xxosition einsetzen kannä und die2
Cenigen aus der Schweizä die... nun Caä halt irgendwo heru«stehen.

Os war die Drohkulisse der da«aligen Enitiati?e für ein Verbot der vriegs2
«aterialausfuhrä die den Bundesrat 7PP' dazu gebracht hatteä seine OFxort2
xraFis zu ?ersch0rfen. Doch selbst unter den strengeren Regeln ka« es in 
der Vergangenheit i««er wieder zu Skandalen «it Schweizer WaKen.

1. Libysche Rebellen schiessen mit Schweizer Munition
E« So««er 7PGG enthüllte die ,Rundschau-ä dass libysche :ufst0ndische 
i« va«xf gegen das Regi«e ?on Tua««ar al2Mhadha) «it Natronen der 
bundeseigenen Rüstungs)r«a Ruag :««otec schossen. Die Tunition war 
nach vatar geliefert wordenä wie aus der Beschripung der Uransxortkisten 
her?orging. Das Staatssekretariat für Wirtschap HSeco6 hatte den Verkauf 
7PPÄ bewilligt. Das O«irat a« Molf ?erstiess da«it gegen eine jichtaus2
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fuhrerkl0rungä wie es sx0ter einr0u«te. jach zwei vontrollbesuchen durch 
das Seco herrschte Oinigkeit. Seither eFxortiert die Schweiz wieder WaKen 
an den Molf. 7PGA betrug der Ü«satz «it vatar knaxx 7(P PPP 1ranken. 

2. Saudis schlagen Aufstand in Bahrain nieder
:ls der :rabische 1rühling 7PGG auch Bahrain erreichteä eilte die jational2
garde des jachbarn Saudiarabien zu ilfe und schlug einen :ufstand in 
der auxtstadt Tana«a nieder 3 ge«0ss Tedienberichten auch «ithilfe 
?on Schweizer Mewehren und Schützenxanzern. Die Schweiz hatte i« Vor2
feld «ehr«als WaKen und anderes vriegs«aterial geliefert 3 sowohl nach 
Bahrain als auch nach Saudiarabien.

3. Ruag-Granaten im syrischen Bürgerkrieg
E« Syrien2vonmikt setzten Rebellengruxxen andgranaten des bundes2
eigenen erstellers Ruag ein. Ürsxrünglich wurde ?er«utetä dass sie aus 
den Vereinigten :rabischen O«iraten ins vriegsgebiet gelangt sind. Sx0ter 
zeigten Recherchen der SR12Sendung ,Rundschau-ä dass es sich bei den 
Mranaten u« ein Meschenk an 4ordanien handelte. Von dort sollen sie ?ia 
Uürkei in den jorden Syriens gelangt sein.

4. Pilatus-Flugzeuge für Afghanistan
1ür Mesxr0chsstoK sorgte 7PG8 ein DealI  Die ÜS: rüsteten fünf Nila2
tus21lugzeuge zu :u l0rungsmiegern u« 3 und lieferten sie nach :fgha2
nistan. Die Schweiz interessierte das nicht. Bei den Nö2G721liegern handelt 
es sich o ziell u« Zi?ilmugzeugeä unabh0ngig da?onä wofür sie eingesetzt 
werden. Oine :usfuhrbewilligung sei nicht n–tigä sagte das Seco da«alsä 
schliesslich sei es ein Drittstaat gewesenä der die 1lugzeuge für «ilit0rische 
Zwecke u«gerüstet hatte.

5. Piranha-Panzer bei Boko Haram
Tanche Rüstungsgüter haben ein langes Leben. Sie überstehen konmikt2
freie 4ahre und 4ahrzehnte und wechseln gelegentlich den Besitzer. So ge2
schehen 7PG ä als Bilder ?on Towag2Niranha2E2Nanzern des erstellers Me2
neral Dyna«ics aus vreuzlingen in der Weltxresse aupauchten. Tit Sol2
daten der Uerror«iliz Boko ara«ä die drauf xosierten. Die «ilit0risch or2
ganisierte Sekte erbeutete sie oKenbar ?on der nigerianischen :r«ee. Die 
Schweiz hatte drei 4ahrzehnte zu?or über hundert Stück nach jigeria ?er2
kaup.

6. KampJieger und Haubitzen im Demen-KonVikt
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Saudische KJmpfer im flemenwKonNit- mi- einem sch5eren Maschinenge5ehr. Eariman AlwMofw
-y/4P Pho-o/Keys-one

7PG  bewilligte der Bundesrat die :usfuhr ?on vriegs«aterial nach gyx2
tenä Bahrain und Saudiarabien und in die Vereinigten :rabischen O«ira2
te. :llerdings nur solchesä bei de« kein Mrund zur :nnah«e besteheä dass 
es i« 4e«en2vonmikt zu« Oinsatz gelange. Doch Bahrain setzt i« 4e«en 
1282va«x ugzeuge einä für die die Schweiz Orsatzteile lieferteä ebenso wie 
Nanzerhaubitzen. :uch die O«irate ?erschoben noch ?or de« Bundesrats2
entscheid 128240ger und Nanzerhaubitzen in den 4e«en. De« zust0ndigen 
Seco lagen entsxrechende inweise ?orä das Staatssekretariat befand aberä 
es bestünden keine konkreten Endizien.

Zie Schwierigkeit der doppelten Werwendung
Der OFxort ?on WaKen und Tunition ist nicht der einzige Nroble«xunkt. 
Weitaus schwieriger ist die Beurteilung ?on Müternä die einen ,dual use- 
aufweisenä einen zweifachen Mebrauch. :lso Warenä die sowohl für zi?ile 
als auch für «ilit0rische Zwecke eingesetzt werden k–nnen. 

So konnte eine Schweizer 1ir«a «it Bewilligung des Seco i« jo?e«ber 
7PG9 fünf Uonnen Esoxroxanol nach Syrien liefern. öarla Del Nonteä ehe2
«alige Schweizer Bundesanw0ltin und Üj52Sonderberichterstatterin für 
Tenschenrechts?erletzungen in Syrienä 0usserte i« Mesxr0ch «it der Re2
xublik den dringenden Verdachtä dass die öhe«ikalie für die Nroduktion 
des jer?engases Sarin ?erwendet wurde. Das Mipgas soll gegen die syrische 
Zi?ilbe?–lkerung eingesetzt worden sein.

Die vruFI Esoxroxanol fehlte bislang auf der Liste der Dual2use2Nrodukte. 
Zwar sind auch für Müter «it zweifacher Verwendungs«–glichkeit OFxort2
bewilligungen n–tigä doch die Mrenzen ?erlaufen «itunter miessend.

:ls ob das nicht ko«xliziert genug w0reä kennt die Schweiz auch noch 
sogenannte besondere «ilit0rische Müter. Dazu z0hlen etwa Urainings2
mugzeuge oder Schiesssi«ulatoren. W0hrend die «eisten anderen Staaten 
darin vriegs«aterial erkennenä zieht es die Schweiz ?orä derartige Müter 
schw0cher zu regulieren. Nro)tiert da?on haben in Cüngerer Vergangenheit 
?or alle« Staaten i« jahen 5sten 3 und ihre Schweizer Lieferanten.
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ufriedene a enhersteller
Die Rüstungslobby dürpe zufrieden sein. Ehr Wehklagen ist in Bern erh–rt 
worden. Die Ü«s0tze k–nnen wieder steigen 3 wenn auch auf vosten der 
Mrundwerte. 

joch ist nicht klarä wo der Bundesrat «it seinen beschlossenen nderun2
gen eine rote Linie ziehen würde. Lewin Le«xertä Sekret0r der Mruxxe für 
eine Schweiz ohne :r«ee HMSo:6ä nennt als kritisches Beisxiel die Uürkei. 
Me«0ss Sch0tzungen fordert die 7PG8 begonnene 5Kensi?e gegen kurdi2
sche Ünabh0ngigkeitsk0«xfer der Nvv Cedes 4ahr eine ?ierstellige Zahl ?on 
Uodesoxfern. Bislang hat der Bund vriegs«aterialeFxorte in die Uürkei nur 
zurückhaltend bewilligtä i« 4ahr 7PGA für 99 PPP 1ranken. ndert sich das 
künpig» 

Letztes 4ahr erteilte das Seco einer türkischen Bestellung ?on gexanzerten 
Oagle21ahrzeugen der vreuzlinger Tarke Towag eine :bfuhr. Die Mrund2
lage für den ablehnenden OntscheidI der Verordnungsartikelä den der Bun2
desrat letzten 1reitag gekillt hat.
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