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Brisante Wende bei den Waffenexporten
Schweiz soll für Lieferung von Munition und Panzern an die Ukraine Hand bieten

DANIEL GERNY, ERICH ASCHWANDEN

Seit Wochen steigt der Druck auf die
Schweiz, der Weitergabe von Waffen
und Munition schweizerischer Her-
kunft an die Ukraine endlich zuzu-
stimmen. Alle Staaten müssten die
Ukraine nun unterstützen, sagte der
Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg
amWEF in Davos gegenüber SRF und
präzisierte dann in Richtung Schweiz:
«Es geht nicht um Neutralität. Es geht
um das Recht auf Selbstverteidigung.»

Solche Aussagen und die Bilder des
schwer zerstörten Landes sorgen nun
für ein Umdenken:Die Sicherheitspoli-
tische Kommission des Nationalrates
hat am Dienstag eine Motion verab-
schiedet, die anderen Ländern dieWie-
derausfuhr von Rüstungsgütern aus der
Schweiz in bestimmten Fällen erlauben
soll: nämlich in Konflikten, die vom
Uno-Sicherheitsrat oder von zwei Drit-
teln der Uno-Vollversammlung als völ-
kerrechtswidrig beurteilt werden. Im
Fall des Ukraine-Kriegs hat die Voll-
versammlung bereits entsprechend
entschieden.

Der Bundesrat muss nun prüfen, ob
die Schweiz entsprechendeAusnahme-
klauseln ins Kriegsmaterialgesetz auf-
nimmt und damit flexibler auf Gesuche
aus Drittstaaten reagieren kann. Die
sicherheitspolitische Kommission des
Nationalrates hat dazu eine Motion
mit 14 zu 11 Stimmen angenommen.
Da der Vorstoss der Kommission breit
abgestützt ist, könnte sich der politi-
sche Knoten bei Waffenausfuhren re-
lativ schnell lösen lassen. Eine parla-
mentarische Initiative mit ähnlicher
Stossrichtung soll sogar dringlich er-
klärt werden und noch in diesem Jahr
in Kraft treten. Diese bezieht sich nur
auf den Ukraine-Krieg und wäre bis
Ende 2025 befristet.

Meinungsumschwung in der SP

Auf diese Weise soll vermieden wer-
den, was seit Kriegsbeginn internatio-
nal wiederholt Ärger verursacht hat.
Mehrere Länder haben die Schweiz
angefragt, der Wiederausfuhr von
Waffen und Munition zuzustimmen.
So will Deutschland Munition für
Gepard-Fliegerabwehrpanzer, Däne-
mark Piranha-Panzer und Spanien
Flugabwehrkanonen aus Schweizer
Herkunft an die Ukraine liefern.

Das Kriegsmaterialgesetz sieht der-
zeit aber vor, dass Länder, die Waf-

fen oder Munition in der Schweiz kau-
fen, eine Nichtwiederausfuhrerklärung
unterzeichnen müssen. Diese Län-
der benötigen die Zustimmung der
Schweiz, wenn sie die Ware an die
Ukraine liefern wollen. Neu soll der
Bundesrat eine Nichtwiederausfuhr-
erklärung aufheben können. Dies auf
Gesuch einer ausländischen Regierung
bei von der Uno als völkerrechtswidrig
bezeichneten Angriffen. In den ver-
gangenen Wochen wuchsen das Un-
verständnis für die Schweizer Posi-
tion und der Druck aus den betrof-
fenen Staaten.

Möglich gemacht hat diese Wende
in der schweizerischen Aussenpolitik
ein Meinungsumschwung in der SP,
der sich bereits in den letzten Tagen
abzeichnete. Am Wochenende hatte
der SP-Co-Präsident Cédric Wermuth
gegenüber Radio SRF erklärt, es müsse
im Lichte der gegenwärtigen Situation
beurteilt werden, was neutralitätspoli-
tisch richtig sei.Auch der SP-National-

rat Eric Nussbaumer bekannte sich zu
einemMeinungsumschwung: «Ich habe
gezögert, aber jetzt ist es klar:DieWie-
derausfuhr von Munition und anderen
Rüstungsgütern muss für unsere Nach-
barn für den Einzelfall Ukraine bewil-
ligt werden.»

«Wir müssen so agieren»

Die Aargauer SP-Nationalrätin Fran-
ziska Roth hat die Motion in der
Sicherheitspolitischen Kommission
ebenfalls unterstützt. Leicht ist ihr die-
ser Entscheid allerdings nicht gefallen.
Vor die Alternative einer Motion von
FDP-Präsident Thierry Burkart ge-
stellt, die eine weitreichende Verwäs-
serung des Kriegsmaterialgesetzes vor-
gesehen hätte, hat sich die SP bereit
erklärt, im Sinne eines Kompromiss-
vorschlages eine sehr eng gefassteAus-
nahme im Kriegsmaterialgesetz für die
Selbstverteidigung der Ukraine gegen
einen völkerrechtswidrigen Angriffs-

krieg vorzusehen. «Für mich persön-
lich bin ich zu dem Schluss gekom-
men, dass wir so agieren müssen. Es
ist uns gelungen, eine völkerrechtskon-
forme Lösung zu finden, die es uns er-
laubt, zu handeln», erklärt Roth.

In einem nächsten Schritt muss der
Nationalrat über den Vorschlag ent-
scheiden. Doch selbst wenn die Revi-
sion innert kurzer Zeit realisiert wer-
den könnte, ist offen, ob sie in Bezug
auf bereits gelieferte Rüstungsgüter
zur Anwendung kommt. Oliver Dig-
gelmann, Professor für Völkerrecht
an der Universität Zürich, erklärt, aus
neutralitätsrechtlicher Sicht dürfe die
Schweiz keine aktive Einflussnahme
auf das militärische Kräfteverhältnis
in einem aktuellen Krieg nehmen. Das
geschehe aber, wenn die Regeln nach-
träglich zugunsten einer Kriegspartei
abgeändert würden. «Das ist bei einem
Krieg wie jetzt in der Ukraine poli-
tisch unbefriedigend, hängt aber recht-
lich am Neutralitätsstatus.»

Das Konzept, als Kriterium die
Resolutionen des Uno-Sicherheitsrates
oder der Generalversammlung beizu-
ziehen, funktioniert nachMeinung von
Diggelmann nicht. Anders wäre dies
nur, wenn der Sicherheitsrat militäri-
sche oder nichtmilitärische Zwangs-
massnahmen beschliessen würde. Das
ist aber wegen des Vetorechtes der
ständigen Mitglieder häufig nicht der
Fall, so auch nicht im Ukraine-Krieg.
Bei nicht rechtsverbindlichen Verur-
teilungen durch Generalversammlung
oder Sicherheitsrat hingegen bleiben
die neutralitätsrechtlichen Verpflich-
tungen laut des Professors für Völ-
kerrecht bestehen.

Oliver Diggelmann ist deshalb der
Ansicht, die Schweiz müsse andere
Wege finden, um zu zeigen, dass sie
in diesem Konflikt nicht auf der Seite
des Aggressors stehe – zum Beispiel,
indem sie sich bei der zivilen Hilfe in
einem Mass engagiere, das die militä-
risch gebundenen Hände glaubwürdig
kompensiere.

Neutralität infrage stellen

Auch in der SP tragen nicht alle den
brisanten Meinungsumschwung mit.
Der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch
will nicht, dass die Schweiz auf indirek-
tem Weg in einen Krieg verwickelt
wird. «Ich verstehe nicht, warum ein
Gesetz jetzt plötzlich schlecht sein soll,
mit dem wir genau das verhindern woll-
ten», sagt er.

Der Zürcher Standesvertreter for-
dert, dass die Schweiz stattdessen eine
Grundsatzdebatte führt. «Wir müs-
sen die Neutralität infrage stellen.
Der Ukraine-Krieg zeigt, dass man in
einem solchen Konflikt nicht neutral
sein kann», erklärt Jositsch. «Neutral
ist man nur, wenn man von aussen als
neutral wahrgenommen wird, und das
ist in diesem Krieg nicht möglich.»

Auch die «Gruppe Schweiz ohne
Armee» (GSoA) kritisiert die Be-
schlüsse der Nationalratskommission
scharf: Diese würden nichts daran
ändern, dass das Neutralitätsrecht die
Aufhebung der Nichtwiederausfuhr-
erklärung für einzelne Länder nicht zu-
lasse, schreibt sie in einer Medienmit-
teilung. Zwar erkenne die GSoA das
Recht auf Selbstverteidigung im Falle
eines völkerrechtswidrigen Krieges an.
Sie sei aber auch überzeugt, dass die
Rolle der Schweiz in diesemKrieg nicht
bei den Waffenexporten liege.

Deutschland hat die Schweiz ersucht, die Munitionslieferung für den Gepard-Panzer an die Ukraine zu erlauben. TH. IMO / PHOTOTHEK / IMAGO

Nach der Solar- kommt die Windoffensive
Das Parlament will den Beitrag der Windkraft zur Stromproduktion erhöhen – und verstösst dabei laut einem Rechtsexperten gegen die Verfassung

CHRISTOF FORSTER, BERN

Die Windkraft hat in der Schweiz ein
grosses Potenzial. Standorte im Jura
und in denAlpen versprechen laut dem
europäischen Windatlas einen ähnlich
hohen Stromertrag wie in den Nach-
barländern. Windanlagen sind zudem
interessant, weil sie zwei Drittel des
Stroms im Winterhalbjahr liefern. Da-
mit ergänzen sie gut die Photovoltaik-
anlagen auf den Dächern imMittelland,
die den Grossteil des Stroms im Som-
merhalbjahr produzieren. Zudem brau-
chen Haushalte und Unternehmen im
Winter mehr Strom zum Heizen und
Beleuchten.

Weniger Rechte für Gemeinden

Das grosse Potenzial derWindkraft wird
in der Schweiz jedoch kaum genutzt. In
der Schweiz stehen lediglich rund vier-
zig Anlagen in Betrieb. Sechs weitere
werden gebaut. Ihr Beitrag zur inlän-
dischen Stromproduktion: mit knapp
0,3 Prozent vernachlässigbar. Das liegt
vor allem daran, dass Windparks in der
Schweiz hoch umstritten sind. Anla-
gen werden oft durch Einsprachen und
Rekurse jahrelang blockiert. Es kann 20

Jahre und sogar noch länger dauern von
der Planung bis zum Bau.

Das soll sich nun ändern.Wie bei den
alpinen Solaranlagen will jetzt das Par-
lament auch den Ausbau derWindkraft
beschleunigen. Die Umwelt- und Ener-
giekommission des Nationalrats (Urek)
hat amDienstag ihrePlänekonkretisiert.
Neu sollen nicht mehr wie heute üblich
die Standortgemeinden, sondern die
Kantone die Baubewilligung für Wind-
parkprojekte erteilen. Dies gilt für An-
lagen im nationalen Interesse, die über
eine rechtskräftige Nutzungsplanung
verfügen. Damit ginge die Entscheid-
kompetenz weg von der lokalen Ebene,
wo die Auseinandersetzungen über sol-
che Projekte ausgetragen werden.

DieKommissionwill auchden Instan-
zenzug für Beschwerden gegen Bau-
bewilligungen straffen. Diese sind neu
nur noch an eine kantonale Instanz zu-
lässig.Nur wenn es sich um eine Rechts-
frage von grundsätzlicher Bedeutung
handelt,könnenGegner dieBeschwerde
ans Bundesgericht weiterziehen. Ent-
gegen den ursprünglichen Plänen hat
die Kommission hingegen darauf ver-
zichtet, den Gerichten eine verbindliche
Entscheidungsfrist von 90 Tagen vorzu-
geben.Das beschleunigteVerfahren gilt,

bis 1 Terawattstunde an zusätzlicher
Windenergie amNetz ist.ZumVergleich:
Heute liefernWindanlagen jährlich rund
0,15 Terawattstunden Strom.

Dass die Gemeinden ihre Kompe-
tenzen teilweise dem Kanton abtreten
müssen,wurde in der Kommission kon-
trovers diskutiert. Eine Minderheit be-
antragt dem Nationalrat, die Vorlage
an die Kommission zurückzuweisen.
Sie solle so überarbeitet werden, dass
auch für Windanlagen im beschleunig-
ten Verfahren für die Baubewilligung
nochmals ein Volksentscheid in der
Gemeinde möglich sei.

Die Mehrheit der Kommission hat
hingegen argumentiert, die Gemeinden
könnten sich bereits in der Nutzungs-
planung für Windenergieprojekte ein-
bringen. In der Anhörung hätten die
Kantone betont, dass auch ihnen der
Einbezug der Gemeinden ein wichtiges
Anliegen sei, heisst es in der Medien-
mitteilung der Kommission. Da die
Vorlage nur Projekte mit rechtskräf-
tiger Nutzungsplanung betreffe, sehe
die Mehrheit der Kommission keinen
Mehrwert in einer zusätzlichenMitwir-
kungsmöglichkeit für die Gemeinden.

Wie bereits bei der Solaroffensive in
denAlpen löst auch die Beschleunigung

bei den Windanlagen eine Kontroverse
zurVerfassungsmässigkeit aus.Die Urek
schreibt, gestützt auf eine Stellung-
nahme des Bundesamts für Justiz, die
Vorlage sei «klar verfassungskonform».
Der Eingriff in die kantonale Autono-
mie bei den Verfahren und der Organi-
sation sei gestützt auf die Grundsatzge-
setzgebungskompetenz des Bundes in
Sachen Energie und Raumplanung ge-
rechtfertigt. Dies angesichts der heute
langen Bewilligungsverfahren fürWind-
energieanlagen und des Umstands, dass
der Ausbau der Erneuerbaren für die
Umsetzung der Energiestrategie von be-
sonderer Bedeutung sei.

Alain Griffel, Professor für Staats-
und Verwaltungsrecht an der Univer-
sität Zürich, widerspricht. Nach gel-
tendem Verfassungsrecht unterständen
die planungs- und baurechtlichen Fra-
gen rund um Solar- und Windenergie-
anlagen kantonalem Recht. Das natio-
nale Parlament sei nur dann befugt, in
die kantonale Autonomie einzugreifen,
wenn es von der Bundesverfassung dazu
ermächtigt werde oder wenn dies aus
anderen verfassungsrechtlichen Grün-
den notwendig sei. «Hier trifft jedoch
weder das eine noch das andere zu»,
sagt Griffel.

Das heisst, das Parlament müsste zu-
erst dieVerfassung ändern.Der Rechts-
experte sagt, der Gesetzgeber sollte
eine Verfassungsgrundlage schaffen,
die es dem Bund ermöglichte, grös-
sere Energieanlagen schweizweit ko-
ordiniert zu planen. Und sich zudem
die Kompetenz geben, in die kantonale
Organisations- und Verfahrensautono-
mie einzugreifen.

Voraussetzungen nicht gegeben

Das Parlament will vorwärtsmachen
mit der Windoffensive. In der Früh-
jahrssession soll sie von beiden Räten
behandelt und verabschiedet werden.
Dabei können National- und Ständerat
die Gesetzesänderung für dringlich er-
klären. Sie würde dann in Kraft treten,
ohnedass dieReferendumsfrist und eine
allfällige Abstimmung abgewartet wer-
den müssten.

Laut Griffel sind die Voraussetzun-
gen für ein dringliches Bundesgesetz hier
nicht gegeben. Falls sich das Parlament
dennoch dafür ausspricht, fordert er ein
nachträglichobligatorischesReferendum,
dem Volk und Stände zustimmen müs-
sen.Angesichts des Verstosses gegen die
Verfassung erachte er dies als zwingend.


