
08.03.15 18:05Nachrichten - Sonntagszeitung

Seite 1 von 4http://www.sonntagszeitung.ch/read/sz_08_03_2015/nachrichten/Mitten-im-Krieg-umgeht-die-Schweiz-Russland-Sanktionen-29521

Mitten im Krieg umgeht die
Schweiz Russland-Sanktio-
nen

Mithilfe einer Ausnahme-Klau-
sel nickt der Bund einen Re-
kord-Rüstungsdeal ab und be-
willigt eine Millionen-Liefe-
rung von Hightech-Tarnmate-
rial

Bern/Moskau  Spätsommer 2014: Der Krieg in der Ukraine dominiert die
Schlagzeilen. Bomben fallen, russische Panzer rollen über die Grenze, Zivilis-
ten fliehen. Es ist die Stunde von Bundespräsident Didier Burkhalter. Als
OSZE-Chef vermittelt er zwischen den Fronten und erntet weltweit Respekt
für seine diplomatischen Friedensbemühungen.

Zur gleichen Zeit in Bern: Beim Bund liegt ein Gesuch für einen militärischen
Mega-Deal auf dem Tisch. Eine Schweizer Firma will hochmodernes Tarnma-
terial im Wert von über 90 Millionen Franken nach Russland exportieren. Es
wäre das grösste Kriegsgeschä!, das die Schweiz je mit Russland getätigt hat –
mitten in der heissen Phase des Krieges.

Internationale Gemeinschaft hat Rüstungsexporte verboten
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Spezialisten einer interdepartementalen Kontrollgruppe des Staatssekretaria-
tes für Wirtscha! (Seco), des Aussen- und Verteidigungsdepartements prüfen
das Gesuch. Die internationale Gemeinscha! hat alle Rüstungsexporte nach
Russland verboten. Sanktionen, die auch die Schweiz mitträgt. Im August hat
der Bund die Ausfuhrbeschränkungen auf besondere militärische Güter aus-
geweitet. Das sind Rüstungsprodukte, die im Gegensatz zu Kriegsmaterial
nicht zwingend direkt im Gefecht eingesetzt werden. Eine Unterscheidung,
die die meisten anderen Länder nicht machen.

In die Kategorie der besonderen militärischen Güter fällt auch das Hightech-
Tarnmaterial. Weil es für militärische Zwecke bestimmt ist, darf es nicht an
Russland geliefert werden. Seco-Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
sagt noch im September gegenüber Medien: «Wir haben einen Ausfuhrstopp
für besondere militärische Güter erlassen.»

Trotz allem: Am 16. Oktober gibt die Kontrollgruppe grünes Licht für eine
erste Ausfuhr im Wert von knapp 54 Millionen Franken, am 12. Dezember
nickt sie eine zweite Lieferung von 37 Millionen ab.

Die Prüfer des Bundes nutzen ein Schlupfloch: Der Bundesrat hat in seiner
Sanktionsverordnung eine Ausnahmeklausel eingebaut. Gemäss Artikel 14
gelten die Restriktionen nicht, sofern der Vertrag für ein Geschä! vor August
2014 geschlossen wurde. Beim Russland-Deal ist das laut Seco der Fall gewe-
sen. Bewilligungspflichtig ist aber nur die Ausfuhr, für einen Vertrag braucht
es kein Einverständnis des Bundes.

Seco-Sprecher Fabian Maienfisch gibt sich wortkarg. Er betont, dass das Ge-
such genau geprü! wurde, räumt aber ein: «Nach den Bestimmungen der Ver-
ordnung zur Ukraine und Russland könnte ein solches Geschä! heute nicht
mehr bewilligt werden.»

Was genau nach Moskau geliefert wurde, hält der Bund geheim. Maienfisch
sagt nur: «Es handelt sich um bedrucktes Spezialgewebe mit Signaturunter-
drückung.» Was harmlos tönt, ist modernste Kriegstechnik. Das Gewebe ist so
beschichtet, dass es Schutz vor Infrarot-Spähern oder Radaren bietet. Mit dem
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Gewebe lassen sich hochmoderne Kampfanzüge fabrizieren, aber auch Tarn-
netze für Fahrzeuge oder Panzer. Material, das den Russen bei ihrer verdeck-
ten Kriegsführung helfen kann, das ihnen ermöglicht, unbemerkt Landesgren-
zen zu passieren.

Zu den Vertragspartnern äussert sich das Seco nicht. Klar ist einzig: Als Käufer
fungierte ein russischer Industriekonzern.

SVP-Politiker halten den Export für legitim

Politiker und Militärgegner werfen dem Bund vor, die Sanktionen zu umge-
hen und den Konflikt in der Ukraine zu befeuern. «Ausnahmeklauseln, die
dazu führen, dass beschlossene Sanktionierungen unterlaufen werden kön-
nen, sind inakzeptabel», sagt SP-Nationalrat Max Chopard-Acklin. Hier wer-
de der gesetzliche Spielraum auf äusserst fragwürdige Weise ausgereizt. Mit
einer Motion will er vom Bundesrat verlangen, sämtliche Rüstungsexporte in
die Ukraine und nach Russland zu unterbinden – auch solche, die bereits ver-
traglich vereinbart oder vom Bund bewilligt wurden.

CVP-Nationalrätin Kathy Riklin unterstützt das Anliegen. Sie findet den Rüs-
tungs-Deal während der heissen Phase des Konfliktes stossend: «Auch wenn
der Vertrag vor dem Krieg unterzeichnet wurde, sollten die Sanktionen trotz-
dem greifen.» Entscheidend sei der Zeitpunkt der Ausfuhr.

Andere Parlamentarier halten den Export für legitim. «Der Bund hat nicht ge-
gen die Rechtsstaatlichkeit verstossen», sagt SVP-Nationalrat Maximilian Rei-
mann. Die Schweiz möge also nicht «päpstlicher als der Papst» sein. Sein Par-
teikollege Hans Fehr meint: «Es ist entscheidend, dass sich die Schweiz als
souveräner Staat selbst verteidigen kann. Dazu braucht es eine Rüstungsin-
dustrie mit Exportmöglichkeiten.»

Für Nikolai Prawdzic von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA)
sind solche Aussagen ein Hohn: «Einmal mehr bemüht sich die Schweiz zwar,
auf dem Papier gut dazustehen. In der Realität unternimmt sie aber alles, um
die Rüstungsindustrie zu fördern.» Die Lieferung schwäche die Position der
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Schweiz als glaubwürdige Vermittlerin im Konflikt. Prawdzic vermutet, dass
die Sonderklausel eigens für den Mega-Deal eingebaut wurde. Zudem fragt er
sich, wie festgestellt werden könne, dass der Vertrag tatsächlich vor dem Au-
gust 2014 abgeschlossen wurde

Andere Länder verhindern bereits bewilligte Exporte

Fakt ist: Das Geschä! hat eine historische Dimension. «Das war ein Ausnah-
megeschä!. Es gab in dieser Grössenordnung keine vergleichbaren Lieferun-
gen an Russland», sagt Seco-Sprecher Maienfisch.

Im Gegensatz zur Schweiz stoppten mehrere Länder, darunter Frankreich und
Deutschland , ähnliche Kriegsgeschäfte. Die deutsche Bundesregierung ver-
hinderte im vergangenen August einen bereits bewilligten 100-Millionen-Bau
eines Gefechtsübungszentrums östlich von Moskau durch den Düsseldorfer
Rüstungskonzern Rheinmetall. «Es geht nicht um Geld, sondern um Men-
schenleben», begründete Wirtscha!sminister Sigmar Gabriel den rigorosen
Schritt.

Fabian Eberhard


