
Alle Bilder stammen von der Sicherheits- und Waffenmesse Sofex 2010 in Jordanien, wo auch die Ruag ihre Produkte bewirbt.Paolo Verzone/Agence 
VU/Keystone

Geld oder Leben?
Der bundeseigene Rüstungskonzern Ruag fertigt WaSen für 
die chwAeizer mr–ee l und Ai.. Aieder an dubiose Regi–es 
.iefern? Wie ist es so Aeit geko––en«
Von Elia Blülle und Dennis Bühler, 26.09.2018

T»ogetwer awead- l der Ruagöc.ogan kPnnte auhw a– vorta. einer eFangeö
.ishwen Lreikirhwe stewen oder auf der jederEahke eines Rohkers? Ms ist ein 
se.tsa– beshwPnigendes ,otto für eine Lir–aH die pandgranaten und ,iö
nenAerfer Zroduziert?

äusa––en ForAOrts? mber Aowin und –it Ae–«

Dieser Lrage wing bereits mdo.f Ngi nahwH a.s er i– 1oFe–ber 988B aus Fier 
staat.ihwen WaSenshw–ieden die mktiengese..shwax Ruag zi––erte? mn 
der fest.ihwen »aufe Ferkündete der da–a.ige CundesratH beg.eitet Fon eiö
ner DiKie.andöCandH dass der internationa.e ,arkt nun end.ihw oSenstewe? 
Die Ruag brehwe zu einer Mntdehkungsreise aufH Aie es einst JwristoZw Ioö
.u–bus getan wabe?
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äAanzig Gawre sZOter treibt die Ruag –it zerrissenen cege.n auf oSener cee? 
Der bundeseigene WaSenkonzern fOwrt Fon eine– ctur– in den nOhwsten? 
V– Fergangenen Gawr stürzte der yeAinn u– ein Uierte. ab? V– Lrüw.ing 
des .aufenden Gawres Aurde bekanntH dass ein Ruagö,anager und der ,osö
kauöJwef der Cank Gu.ius COr unbe–erkt die jeibgarde Fon W.adi–ir vutin 
–it WaSen eingedehkt watten? Uor einigen Wohwen tauhwten Ci.der aufH die 
Ruagöpandgranaten auf de– chwAarz–arkt i– .ibqshwen »riZo.is zeigen? 
:nd es drowen Aeitere yeAitter?

Mine unbe2ue–e yrundsatzdebatte stewt an0 co.. eine bundeseigene Lir–a 
WaSen in Cürgerkriege Ferkaufen dürfenH u– sihw aus der Airtshwax.ihwen 
,isere zu befreien«

Ein Messer für Jack the Ripper?
Cis anwin wat das yesetz die mus.ieferung Fon WaSen in Ion7iktregionen 
Ferboten? Ms ga.t für den pande. –it CürgerkriegsZarteien dasse.be Aie für 
den :–gang –it RisikostraxOtern0 Gahk twe RiZZer drühkt –an auhw dann 
kein ,esser in die pandH Aenn er wohw und wei.ig FersZrihwtH da–it nur 
Iarotten zu shwneiden?

Die chwAeiz shweute das RisikoH dass Iriegs–ateria. auf :–Aegen zu »erö
roristen ge.angt oder ,i.itOrs die ge.ieferten WaSen dohw gegen äiFi.isten 
einsetzen? Lür die Ruag und die ZriFate Rüstungsindustrie ist das ein vroö
b.e–?

ceit ())B waben die ctaaten des 1awen Nstens iwre V–Zorte –ewr a.s Ferö
doZZe.t? Vn den Fergangenen fünf Gawren Aurde Ae.tAeit fast Eede dritö
te WaSe in diese Region Ferkaux? WOwrend andere Aest.ihwe Lir–en das 
grosse yeshwOx –ahwtenH .ewnte der Cundesrat ein MKZortgesuhw nahw de– 
anderen ab? Vn Fie.en LO..en Aurde nihwt ein–a. ein yesuhw geste..t? äu ausö
sihwts.os shwien das :nterfangen? co saw die Ruag mnfang Gawr daFon abH 
Iatar eine UerkaufsoSerte für Jobraö,inenAerfer zu unterbreitenH da das 
Wüstene–irat i– Ge–en gegen putwiöRebe..en kO–Zx? Min ,i..ionengeö
shwOx kiZZte bereits i– v.anungsstadiu–?

«Befremdlich» vs. «verständlich»
V– perbst ()94 watte die chwAeizer Rüstungsindustrie genug? Dreizewn 
Jwefs konkurrenzierender :nternew–en entshw.ossen sihwH ge–einsa– eiö
nen Cittbrief an die cihwerweitsZo.itishwe Io––ission des ctOnderates zu 
shwreiben?

V– Crief Aar zu .esenH dass die MKistenz der gesa–ten chwAeizer Wewrinduö
strie akut gefOwrdet sei? Wenn nihwt rashw etAas geshweweH stünden »ausenö
de Fon mrbeitsZ.Otzen auf de– cZie.? Minbussen i– pei––arkt und in Muö
roZa –üssten in anderen ,Orkten ko–Zensiert Aerden kPnnenH forderten 
die WaSenhwefs? Dazu brauhwe es eine –it unseren 1ahwbar.Ondern Ferö
g.eihwbare MKZortZraKis?
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Spielplatz für Spezialisten: Modell eines Feldlagers.Paolo Verzone/Agence VU/Keystone

Suche nach dem besonderen Kaliber: Am Stand des deutschen Rüstungsunternehmens Heckler & Koch.Paolo Verzone/Agence 
VU/Keystone

Mine :ntershwrix unter de– Crief ist brisant? Denn sie gewPrt RuagöJMN :rs 
Creit–eier? Wir fragen0 Vst es mufgabe eines bundeseigenen :nternew–ensH 
sihw derart oSensiF in die yesetzgebung einzu–ishwen«
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1einH ’nden Fie.e .inke vo.itiker? m.s Tsewr weike.- bezeihwnet die VnterFenö
tion die yenfer yrünenö1ationa.rOtin jisa ,azzoneH a.s Tbefre–d.ihw- die 
äürhwer cvö1ationa.rOtin vriska cei.er yraf? Ceide sind ,itg.ied der cihwerö
weitsZo.itishwen Io––ission? m.s Aeniger Zrob.e–atishw erahwtet so.hwes 
jobbqing die bürger.ihwe var.a–ents–ewrweit? Vsidor Cau–annH JUvöctOnö
deratH ’ndet0 TMs ist FerstOnd.ihwH dass der RuagöJMN sihw in die vo.itik einö
bringt und das Ceste für sein :nternew–en werauszushw.agen Fersuhwt?-

Derse.ben ,einung ist –an auhw bei der Ruag? Mine cZrehwerin des :nterö
new–ens erk.Ort auf mnfrageH die Ruag stewe nihwt a– :rsZrung des chwreiö
bens? cie wabe es aber a.s iwre v7ihwt erahwtetH sihw a.s »ei. der chwAeizer 
Vndustrie für die Cedürfnisse der Cranhwe einzusetzen?

Weihnachtsgrüsse aus der WaOenschmiede
Die jobbqarbeit beshwrOnkte sihw nihwt auf diesen einen Cittbrief? Weö
nige Wohwen nahwde– die Rüstungsindustrie an die cihwerweitsZo.itiö
shwe Io––ission ge.angt AarH Fershwihkte die Ruag Weiwnahwtskarten an 
die var.a–entarierinnen und var.a–entarier? Gene an ,azzone Aar unterö
zeihwnet –it0 TRuag und a.. iwre ,itarbeitenden in der Ro–andie-?

Lür ,azzone Aar das cigna. k.ar0 TWir so..ten i– pinb.ihk auf die Debatte 
u– die mnZassung der Iriegs–ateria.Ferordnung AissenH dass in unserer 
Region Fie.e mrbeitsZ.Otze an der Ruag wOngen?-

Das intensiFe jobbqing Fon Ruag und Rüstungsindustrie zaw.te sihw aus? 
V– Guni dieses Gawres Zasste der Cundesrat die Iriegs–ateria.Ferordnung 
6I,U3 anH u– die Airtshwax.ihwen mussihwten der Rüstungsindustrie zu 
Ferbessern?

Wie es die chwAeizer Vndustrie gefordert wat? Lortan so.. sie diese.ben panö
de.sbedingungen geniessen Aie iwre euroZOishwe Ionkurrenz? Der Cunö
desrat taushwte ein Zaar WPrter und Fershwob zAei Io––as? Das Resu.ö
tat0 Iünxig so..en Rüstungsunternew–en WaSen Aieder an jOnder .ieö
fern dürfenH die in Cürgerkriegen stehken l sofern sie nihwt i– beAaSneten 
Ion7ikt eingesetzt Aerden?

Die cihwerweitsZo.itishwen Io––issionen Fon 1ationa.ö und ctOnderat 
Ainkten die UerordnungsOnderung durhw? Dass es weute ,ittAohw i– 1aö
tiona.rat erneut zu einer Diskussion ko––tH ist den yrünenH der cvH der 
CDvH der yjv und der JUv zu Ferdanken? cie waben eine so.hwe Fer.angt l 
und drowen –it einer Uo.ksinitiatiFe? Nn.ine waben sihw 4 ))) versonen 
bereit erk.OrtH zu eine– sZOteren äeitZunkt Ee Fier :ntershwrixen zu sa–ö
–e.n? CenPtigt Aerden deren 9)) )))?

oder dbch lieTer «Dbgether apart»?
Lür die ba.d zAanzigEOwrige Ruag ist die mufAeihwung des MKZortFerbots 
ein Forgezogenes yeburtstagsgeshwenk? Denn obAow. der Cetrieb zu wunö
dert vrozent de– Cund gewPrt und Zri–Or für die Uersorgung der chwAeizer 
mr–ee –it ,unition und anderen Iriegs–ateria.ien zustOndig istH erAirtö
shwaxet er –itt.erAei.e über sehwzig vrozent seines :–satzes i– mus.and?

Die Ruag füwrt WerkstOtten in Deutshw.andH Crüsse.H den :cm? ,ewr a.s 
die pO.xe der fast 8))) mngeste..ten arbeitet i– mus.and? 1eben ,unition 
und vanzern fertigt sie auhw L.ugzeugtei.e und entAihke.t in der Wüste Fon 
1eFada Cestandtei.e für eine neue 1asaö»rOgerrakete? Den grPsseren »ei. 
iwres Minko––ens Ferdient sie –itt.erAei.e i– ziFi.en Cereihw? muxrOge 
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der chwAeizer mr–ee wingegen new–en Fon Gawr zu Gawr ab? War das Uerö
teidigungsdeZarte–ent früwer für fast neunzig vrozent des 1ettou–satzes 
FerantAort.ihwH sta––t weute nur nohw rund ein Dritte. der RuagömuxrOge 
Fo– UCc?

Dennohw ist es nahw Aie For der CundesratH der die Linanzzie.e fest.egtH 
die ctrategie besti––t und den UerAa.tungsrat AOw.t? Mr erAartet Fon der 
RuagH dass sie diese.ben yeAinne abAirx Aie ein Ferg.eihwbares euroZOiö
shwes Rüstungsunternew–en? ,ahwt sie einen ReingeAinn Fon B8 ,i..ioö
nen LrankenH zAahkt der Cund ) ,i..ionen ab? »rotzde– Aird die Ruag daö
für kau– beFortei.t0 Ceshwa  die mr–ee neues ,ateria.H –uss sie sihw Aie 
iwre Ionkurrenten de– WettbeAerb ste..en? Minzig muxrOge zu Wartungsö 
und :nterwa.tsarbeiten Fergibt das UerteidigungsdeZarte–ent direkt und 
owne musshwreibung an die Ruag?

Sicherheit kostet: Kunden vor einem gepanzerten Fahrzeug.Paolo Verzone/Agence VU/Keystone
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 Wachstumsgeschäft: Kunden aus Nahost kaufen immer mehr Waffen.Paolo Verzone/Agence VU/Keystone

Wir fragen0 ,ahwt es so überwauZt nohw cinnH dass die Ruag zu wundert 
vrozent i– Cesitz der Midgenossenshwax Ferb.eibt«

Der Cundesrat ist sihw nihwt –ewr sihwer? V– Guni entshwied erH die Lir–enö
bereihweH die für die mr–ee zustOndig sindH Fon den übrigen abzutrennen? 
1ahwde– i– Gawr ()9  pahker über eine Ruagömussenste..e in die Cetriebsö
sqste–e der CundesFerAa.tung eingedrungen sindH so..en zur cihwerweit 
–Pg.ihwst a..e Uerbindungen zAishwen den beiden cZwOren gekaZZt Aerö
den?

T»ogetwer aZart- statt T»ogetwer awead- l ge–einsa– auseinander? Das ist 
esH Aas der Cundesrat Z.ant? Cis Mnde Gawr Zrüx er zude– die »ei.ZriFatisieö
rung des mus.andgeshwOxes? Die Ruag Tbegrüsst und unterstützt das vroö
Eekt-H Aie eine cZrehwerin sagt?

Iein Wunder0 Mine »ei.ZriFatisierung wOtte für die Ruagömb.eger einen 
grossen Uortei.? cie –üssten sihw i– mus.and nihwt –ewr an chwAeizer yeö
setze wa.ten? Die Mrrihwtung einer WaSenfabrik in caudiarabien oder der 
MKZort Fon mngriSsAaSen aus den :cm AOre Z.Ptz.ihw Zrob.e–.os –Pg.ihw?

Kie Teste Suh im Itall
yerne wOtte die ReZub.ik –it den UerantAort.ihwen der chwAeizer Rüö
stungsbetriebe gesZrohwen? Wir Ao..ten AissenH Aie shw.i–– es u– die Vnö
dustrie Airk.ihw stewt und Aeswa.b eine so.hwe UerordnungsOnderung nPtig 
sein so..? ctewt sie dohw der chwAeiz shw.ehwt anH die sihw iwrer wu–anitOren 
»radition FerZ7ihwtet siewt?

Dohw soAow. bei der in äürihw ansOssigen Rwein–eta.. mir Defenhe a.s auhw 
bei der nidAa.dnerishwen vi.atus mirhrax weisst es0 Iein Io––entar?
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:nd winter der eigenen Io––unikationsabtei.ung und deren dürren mntö
Aorten Fershwanzen sihw auhw die Ionzern.eitung und der UerAa.tungsrat 
der Ruag? VnterFieAs seien nihwt –Pg.ihwH da –an sihw a.s bundeseigener 
Cetrieb nihwt zu einer .aufenden Zo.itishwen Debatte Oussern –Phwte?

Die Ruag und iwre IonkurrentenH die die Debatte angestossen wabenH zieö
wen sihw aus iwr zurühk? Ms ist der Vndustrie zu weiss geAorden?

yanz anders i– Cundeswaus? pier ist die Debatte Fo.. i– yang0 Ms treSen 
Zazi’stishwe ,ora. auf tehwnokratishwe Rationa.itOt? pPrt –an sihw u–H 
Aird k.arH dass es den –i.itOrfreund.ihwen vo.itikern bei der Diskussion u– 
MKZort.ohkerungen nihwt in erster jinie u– den Airtshwax.ihwen Mrfo.g der 
Ruag und der rest.ihwen Cranhwe gewt? 1einH ein Fie. wPweres yut stewt auf 
de– cZie.0 die äukunx der chwAeizer mr–ee?

Wa.ter ,ü..erH ct? ya..er LDvö1ationa.rat und ,itg.ied der cihwerweitsö
Zo.itishwen Io––issionH sagtH der chwAeiz gewe es so gutH dass sie anö
gesihwts iwres Wow.stands gegenAOrtig Zrob.e–.os auf eine eigenstOndiö
ge Rüstungsindustrie Ferzihwten kPnnte? Tmber –an so..te die besten Iüwe 
nihwt aus de– cta.. EagenH nur Aei. –an sie gerade nihwt dringend benPtigt?-

Schnappschuss vor dem Helikopter: ein Messevergnügen für die ganze Familie. Paolo Verzone/Agence VU/Keystone

Min neutra.es jand Aie die chwAeiz brauhwe eine mr–eeH die sihw i– 
Mrnstfa.. se.ber Fersorgen kannH unabwOngig Fon internationa.en Vnteresö
sen und Ionzernen? Mine »ruZZe owne eigenen 1ahwshwubH owne unabwOnö
gige »ehwno.ogien AOre i– Mrnstka–Zf so shw.agkrOxig Aie ein Ritter owne 
Ross?

-IPKeals und -nitiativenP läne
pei.igt a.so der äAehk die ,itte.« co.. es der Ruag und iwrer Ionkurrenz erö
.aubt seinH WaSen in Cürgerkriegs.Onder zu eKZortierenH u– die :nabwOnö
gigkeit der chwAeizer mr–ee zu garantieren« Diese Lrage wat neuen äunder 
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beko––enH a.s der TconntagsC.ihk- mnfang ceZte–ber Ci.der FerPSent.ihw 
watH die Ruagöyranaten i– Cesitz sqrishwer Vcö»erroristen zeigen? Mine Woö
hwe sZOter –ahwte diese.be äeitung bekanntH dass auhw pandgranaten auf 
einer .ibqshwen chwAarz–arktöv.attfor– i– Vnternet zirku.ieren? Die entö
dehkten WaSen sta––en –ut–ass.ihw aus einer jieferung an die Uereiö
nigten mrabishwen M–irate aus de– Gawr ()) ? Der Wüstenstaat gab einen 
»ei. der pandgranaten FerbotenerAeise nahw Gordanien Aeiter? Uon dort 
ge.angten sie nahw cqrien und auf :–Aegen auhw nahw jibqen?

Nb so.hwe weik.en Dea.s –it IriegsZarteien in äukunx Aieder –Pg.ihw sein 
so..tenH Aird der Cundesrat i– Winter de’nitiF entshweiden? Mr Aartet die 
Diskussionen i– var.a–ent ab? LO..t er seinen Mntshweid Aie bereits i– 
Lrüw.ing zugunsten der RüstungsindustrieH drowt die Uo.ksinitiatiFe? mnö
dere mn.iegenH die ein genere..es MKZortFerbot fordertenH shweiterten zAar 
in den .etzten Gawrzewnten EeAei.s deut.ihw? Dohw weute stOnden die Jwanö
hen gut? V– yegensatz zu den Fergangenen mbsti––ungen ist die geZ.anö
te VnitiatiFe breit abgestützt? cie ’ndet cuZZort Fon der Cishwofskonferenz 
bis zu .inken pausbesetzern? yut –Pg.ihwH dass die Ruag a– yeAissen iwrer 
ahwt ,i..ionen mktionOre shweitert?

Debatte: Schweizer Waffen für Bürgerkriegsländer?

Wie soll die Schweiz die unabhängige Versorgung der Armee gewährleisten? 
In welche Länder soll die Ruag exportieren dürfen? Diskutieren Sie heute im 
Anschluss zur Ratsdebatte ab 14 Uhr mit Ständerat Isidor Baumann (CVP) 
und Nationalrat Balthasar Glättli (Grüne).
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