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Für die Rüstung kübeln die
Parlamentarier ihr Versprechen
Nach dem Bundesrat und dem
Ständerat stimmte gestern auch
die nationalrätliche Sicherheits-
kommission einem Anliegen zu,
das die Bestimmung für Kriegs-
materialexporte lockern will. 

Von Anna Wanner

Bern. – Nicht einmal vier Jahre ist es
her, seit Parlamentarier Seite an Seite
mit Bundesrätin Doris Leuthard die
Initiative «Für ein Verbot von Kriegs-
material-Exporten» bodigten. Da-
mals hiessen nur gerade 31,8 Prozent
der Bevölkerung das Anliegen der
Gruppe für eine Schweiz ohne Armee
(Gsoa) gut, das die Ausfuhr von Rüs-
tungsgütern stoppen wollte. 

Eines der gegnerischen Hauptargu-
mente war damals die geltende Ge-
setzgebung, die 2008 im Vorfeld der
Abstimmung noch verschärft worden
war. «Die Schweiz verfügt über stren-
ge Bewilligungskriterien für die Aus-
fuhr von Kriegsmaterial», steht im
Abstimmungsbüchlein. So seien bei-
spielsweise Lieferungen an Konflikt-
parteien oder an Staaten ausgeschlos-
sen, die die «Menschenrechte syste-
matisch und schwerwiegend verlet-
zen». Der Bundesrat sicherte der Be-
völkerung zu, dass die Exportkontrol-
le für Rüstungsgüter funktioniere und
den Interessen der Bevölkerung Rech-
nung trage.

Hohle Versprechen des Bundesrates
Abgesehen davon, dass im vergange-
nen Jahr Schweizer Handgranaten in
Kriegsgebieten auftauchten, erweist
sich nun auch das zweite Versprechen
als falsch: Die Rüstungsindustrie sei
am Serbeln, die Exportbedingungen –
also jene, die eigens für die Abstim-
mung verschärft wurden – sollen ge-
lockert werden, heisst es in einer Mo-
tion, die im Sommer eingereicht wur-
de. Begründung: Die restriktiven Ge-
setze führten zu einem «Auftrags-
rückgang für die schweizerische Rüs-
tungsindustrie».

Zunächst der Bundesrat und dann
der Ständerat stimmten dem Antrag
im September zu. Gestern folgte ihm
die nationalrätliche Sicherheitskom-
mission (SIK) mit 13:9 Stimmen bei

zwei Enthaltungen. Der Nationalrat
wird voraussichtlich im November
darüber entscheiden. 

export in «Schurkenstaaten»
Wie es die Motion vorsieht, sollen die
Regeln, die bisher für den Export gal-
ten, derart verwässert werden, dass
jeder Fall einzeln geprüft werden
muss: So gilt das Ausfuhrverbot nicht
mehr für alle Kriegsgebiete, sondern
nur für jene, die «widerrechtlich» an
einem Konflikt beteiligt sind. Ausser-
dem reichen schwere und systemati-
sche Menschenrechtsverletzungen ei-
nes Staates nicht mehr aus, um eine
Waffenausfuhr zu verbieten. Neu
muss «ein hohes Risiko bestehen»,
dass ausgeführtes Kriegsmaterial tat-
sächlich zu Menschenrechtsverlet-
zungen führen wird. Konkret: Die
Schweiz soll künftig wieder Kriegs-
material in Länder exportieren kön-
nen, die Menschenrechte verletzen –
beispielsweise nach Saudi-Arabien.

Chantal Galladé, SIK-Präsidentin
und Zürcher SP-Nationalrätin, sagte
gestern vor den Medien, mit der Lo-
ckerung der Regeln wolle man den
Wettbewerbsnachteil beseitigen. Die
Mehrheit der SIK wolle der Schweizer
Rüstungsindustrie gleich lange Spies-
se gewähren, wie sie vergleichbare
Länder in Europa ebenfalls hätten.
Denn die Exporte seien überlebens-
wichtig für die Branche. 

Die moral der Parlamentarier
Eine Minderheit versuchte mit mora-
lischen Argumenten dagegen und den
Schutz der Menschenrechte hochzu-
halten. Die Aufweichung der Rege-
lung führe dazu, dass Schweizer Waf-
fen vermehrt in bewaffneten Konflik-
ten auftauchten. Es sei «nicht glaub-
würdig», wenn sich die Schweiz auf
die humanitäre Tradition berufe und
als Promotorin des Friedens auftrete,
gleichzeitig aber Kriegsgebiete mit
Waffen beliefere.

Nicht einmal demokratiepolitische
Bedenken konnten die Mehrheit der
Kommission umstimmen. Das Ver-
sprechen, das viele Parlamentarier im
Abstimmungskampf vor vier Jahren
abgegeben hatten, wird wohl in naher
Zukunft wieder gekübelt – fürs Über-
leben der Rüstungsfirmen. 

Hauptsache export: Welchem Abnehmer die Schweizer Rüstungsbranche ihr
Teufelszeug ausliefert, scheint egal zu sein. Bild Peter Schneider/Keystone

Professoren auf der politischen Bühne
Für ihr neustes Volksbegehren
holt sich die SVP Unterstützung
von Rechtsprofessor Paul Richli.
Der Luzerner Uni-Rektor sieht
darin kein Problem. Doch
mehrere Fachkollegen sind
kritischer.

Von Manuel Bühlmann

Bern. – In einer Reihe sassen sie da
und stellten den Medien ihre Land-
wirtschaftsinitiative vor: SVP-Gross-
rat Samuel Graber, SVP-Parteipräsi-
dent Toni Brunner, SVP-Nationalrat
Rudolf Joder – und Paul Richli, eme-
ritierter Rechtsprofessor und Rektor
an der Luzerner Universität. Der Wis-
senschaftler unterstützte die Initian-
ten dabei, den Verfassungsartikel zu
formulieren, der unter anderem einen
möglichst hohen Selbstversorgungs-
grad, eine verbesserte Planungssi-
cherheit und Kompensation bei wei-
teren Marktöffnungen verlangt (siehe
Kasten).

Unis lassen Professoren Freiheiten
«Ich hätte diese Beratung auch für ei-
ne andere Gruppe gemacht», sagt
Richli, der das Anliegen der Initiative
für legitim hält. Es gehe ihm nicht da-

rum, die SVP zu unterstützen, er habe
der Partei gegenüber aber auch keine
Berührungsängste.

Berührungsängste, wie sie der Zür-
cher Rechtsprofessor Andreas Kley
bezüglich politischer Beratertätigkeit
hat: «Heikel ist, wenn das politische
Engagement mit der Uni in Verbin-
dung gebracht wird.» Auch deshalb
lehnte Kley entsprechende Anfragen
bisher stets ab. Die Frage müsse ge-
stellt werden, ob es in Ordnung sei,
wenn sich Vertreter von staatlich fi-
nanzierten Unis ins politische Ge-
schehen einmischten, sagt Kley.

Erlaubt wäre es: Vorgaben vonsei-
ten der Uni-Leitung gibt es diesbe-
züglich in Zürich nicht. Und auch die
Uni Basel kennt keine expliziten Wei-
sungen. «Die Erwartungshaltung ist

jedoch, dass sich Professoren politisch
nicht einseitig positionieren», sagt der
Basler Uni-Generalsekretär Hans
Amstutz. An der Universität Bern
werden Staatsrechts-Professoren rela-
tiv häufig um ihre Expertise gebeten.
Sie würden aber nur überprüfen, ob
die Initiative rechtlich in Ordnung sei
und keine inhaltliche Unterstützung
gewähren, heisst es beim Institut. Ein
Auftritt von Professoren bei einer Me-
dienkonferenz zu einer Volksinitiative
käme demnach nicht infrage.

Die Rollen lassen sich kaum trennen
Nur sporadisch erhält Markus Sche-
fer, Staatsrechts-Professor an der Uni
Basel, Anfragen von Initiativ-Grup-
pen. «Ich halte mich inhaltlich zurück
und helfe nur bei der Formulierung

des Anliegens.» Werde das politische
Engagement zu gross, könne durchaus
die wissenschaftliche Glaubwürdig-
keit darunter leiden, sagt Schefer.
«Die Rolle als Professor lässt sich von
der Privatperson kaum trennen.»

Dass Initianten häufiger bei Rechts-
experten Rat einholen, wünschte sich
der Zürcher Staatsrechts-Professor
Thomas Gächter – aus einem einfa-
chen Grund: «Elementare Fehler wie
ungenaue Formulierungen könnten so
vermieden werden.» Vielen Initiativ-
texten würde es gut tun, wenn sie vor
der Lancierung von einem Juristen
geprüft würden, sagt Gächter. Als Bei-
spiele der jüngeren Vergangenheit
nennt der Wissenschaftler die Zweit-
wohnungs-, die Abzocker- oder die
Ausschaffungsinitiative.

Die «Landwirtschafts- und Ernäh-
rungsinitiative» der SVP will einen
möglichst hohen Selbstversorgungs-
grad mit einheimischen Produkten
erreichen. Daneben fordern die Ini-
tianten mehr Planungssicherheit und
Kompensationen für Bauern bei ei-

ner weiteren Öffnung des Agrar-
marktes gegenüber dem Ausland.
Die benötigten 100 000 Unterschrif-
ten sollen ab Anfang 2014 gesam-
melt werden. Unabhängig davon hat
auch der Bauernverband eine Initia-
tive angekündigt. Diese verlangt den

besseren Schutz von Kulturland und
die Stärkung der Selbstversorgung.
Eine dritte Volksinitiative zur Land-
wirtschaft planen die Grünen, wel-
che die Versorgung mit qualitativ
hochstehenden Lebensmitteln si-
cherstellen wollen. (mbü)

Landwirtschaft: Gleich drei neue Initiativen

Am RAnDe

«Rädern oder
vierteilen?»
Von Dennis Bühler

«Zensur an der Uni Zürich:
Dozent verbietet Gratiszeitungen»
– die Empörung auf «blick.ch» und
in der Gratiszeitung «Blick am
Abend» war in den letzten zwei
Tagen riesig. Publizistikprofessor
Mark Eisenegger, der mit dem
streit baren Kurt Imhof Herbst für
Herbst im Jahrbuch «Qualität der
Medien» den Verfall der Schweizer
Presse moniert, hatte in einem
Interview mit dem Branchen -
magazin «Edito» gesagt, in seinem
Institut sei es Studenten verboten,
Gratiszeitungen in den Vorlesungs-
oder Seminarraum mitzunehmen.
«‘20 Minuten’ oder ‘Blick am
Abend’ gehören nicht in eine
Universität oder Hochschule,
ausser sie werden analysiert.»

Die Schlagzeilen waren schnell
gemacht: Die elitären Professoren
verbieten ihren Studenten nicht
nur die Befriedigung des Bedürf-
nisses nach schneller Information.
Nein, noch schlimmer: Sie
zensurieren, als unterrichteten sie
in Pjöngjang statt in Zürich. Auf
Twitter malte sich die Schweizer
Journaille aus, wie mit renitenten
Studenten wohl so umgesprungen
werde. «Augen ausstechen wie 
im Mittelalter?», fragte einer,
«Rädern, vierteilen oder mit 
Pech übergiessen?» ein anderer.

Tatsächlich aber wurde das
«Verbot» (das im Übrigen nicht
durchgesetzt wird und daher eher
als Empfehlung verstanden wer-
den sollte) keineswegs von oben
herab erlassen. Studentinnen 
und Studenten selber hatten sich

schon lange
dafür stark
gemacht, weil
sie sich an
Kommilitonen
störten, die
blätterten
statt zuhörten.
Die Aussage
Mark Eisen-
eggers war

denn auch nichts weiter als eine
Provokation, die ihr Ziel vollends
erreichte: Nie zuvor hatten
Publikationen von Ringier so
ausführlich über die mediale
Qualitätsfrage berichtet.

Ausgeblendet wurden im Bericht
des «Blicks am Abend» allerdings
Reaktionen, die sich nicht dezidiert
gegen das «Verbot» aussprachen.
Weniger gut funktionierte die
Zensur auf «blick.ch», wo Leser
Kommentare mit erhobenem oder
gesenktem Daumen bewerten
können. Gestern Abend waren 
die folgenden zwei Meinungen 
die mit Abstand beliebtesten: «Er
(Eisenegger) meinte sicher, dass
man während der Vorlesung solche
Zeitungen nicht lesen darf, und
dies kann ich nur unterstützen.» –
«Die Studenten sind zum Studieren
anwesend und können sicher die
Gratiszeitung zu einem späteren
Zeitpunkt lesen. Wo ist das
Problem? Es gibt doch wirklich
andere Schlagzeilen als so einen
Unsinn. Vielleicht sollte man zuerst
den normalen Menschenverstand
einschalten.»

Mark Eisenegger


