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Nationalrat David Zuberbühler antwortet auf offenen Brief vom 29. September

«Schweiz ist auf starkeRüstungsindustrieangewiesen»
In einem offenen Brief vom
Samstag, 29. September, in der
«Appenzeller Zeitung», wurde
derAusserrhoderNationalratDa-
vid Zuberbühler aufgefordert,
sich zumerleichtertenWaffenex-
port zu äussern. Im Gegensatz
zurMehrheit der Ratsmitglieder
unterstütze er diesen. Nachfol-
gend die von Zuberbühler an die
Redaktion versandte Antwort:

David Zuberbühler: Der Bundes-
rat und die beiden sicherheits-
politischen Kommissionen wol-
len die Kriegsmaterialverord-
nung anpassen, da Exporte von
Sicherheits- und Wehrtechnik-
Gütern inLänder, die in einen in-
ternen Konflikt verwickelt sind,
heutekategorischuntersagt sind.
MitderAnpassungderKriegsma-
terialverordnung soll neu eine
«Einzelfallprüfung» möglich

sein.Diese erfolgt nachdenglei-
chen strengenKriterienwieheu-
te, berücksichtigt aberdieArtdes
Konflikts, die Art der Güter und
die Risiken. Jedes einzelne Aus-
fuhrgesuch wird auch weiterhin
umfassend geprüft und einer ge-
wissenhaftenBeurteilung unter-
zogen. In diesemPunkt vertraue
ich auf den Bundesrat und die
Verwaltung. Die Zahlen bewei-
sen es:Das Seco, also das Staats-
sekretariat für Wirtschaft, hat
2017 Voranfragen im Umfang
von2,8MilliardenFrankenabge-
lehnt. Das wird in der politisch
motivierten Berichterstattung
natürlich verschwiegen.

LieferungenvonSicherheits- und
Wehrtechnik an Endbestim-
mungsländer,welche ineinen in-
ternenbewaffnetenKonflikt ver-
wickelt sind, sind weiterhin

grundsätzlich nicht möglich. Im
Einzelfall kannneueineAusfuhr-
bewilligungerteiltwerden,wenn
kein Grund zur Annahme be-
steht, dass die auszuführenden
Güter im internen bewaffneten
Konflikt eingesetzt werden. Bei-
spiel: Derzeit sind Lieferungen
vonWehrtechnik (beispielsweise
FlugabwehrkanonenzumSchutz

der Bevölkerung) nach Thailand
aufgrundeines internenKonflik-
tes in Südthailandnichtmöglich.
Gleichzeitig ist Thailand für
Schweizerinnen und Schweizer
und fürMillionenandereTouris-
tennachwievor einebeliebteFe-
riendestination – selbst fürFami-
lien. Es ist daher nicht abwegig,
dass Exportgesuche nach Thai-
landgeprüftwerdenkönnenund
nicht von vornherein ausge-
schlossenwerden.

Kurzum:LieferungenvonSturm-
und Scharfschützengewehren,
Handgraten, Panzern oder Pan-
zerfäusten inBürgerkriegsländer
wie Syrien, Libyen oder den Je-
men werden auch in Zukunft
nicht möglich sein, auch wenn
die Medien diesen Sachverhalt
falschundunsachlichdarstellen.
Ich meine: Die Schweiz ist – aus

Gründen der Unabhängigkeit –
auf eine starke heimische Rüs-
tungsindustrie angewiesen. Da-
mit wird verhindert, dass die
Schweiz ineinemKrisenfall kom-
plett von ausländischen Zuliefe-
rern abhängig ist.

Mit 97 zu 82 Stimmenbei 11 Ent-
haltungen und nach einer alles
andere als faktenbasierten De-
batte hat der Nationalrat nun
aber entschieden,dassdasParla-
ment neu über die Kriterien zur
BewilligungvonWaffenexporten
entscheiden kann. Ich bin der
Meinung, dassdamit dieBewilli-
gungskriterien zum politischen
Spielball werden. Stimmt aber
auch der Ständerat zu, ist nicht
mehr der Bundesrat zuständig.
Ein solcherEntscheidwäre zuak-
zeptieren, schliesslich ist dasPar-
lament vomVolk gewählt. (pd)

David Zuberbühler, Ausserrhoder
SVP-Nationalrat. Bild: KEY

HartesRingenumsWahlrecht
Ausserrhoden Das Bundesgericht stellt immer strengere Anforderungen an kantonale Parlamentswahlen. Zwei Standesinitiativen

wollen demeinenRiegel schieben. Davon könne auch der Kanton profitieren, sagt Ständerat AndreaCaroni.
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Die Wahlsysteme für Kantons-
parlamente sorgen regelmässig
für Diskussionen. Einige Kanto-
ne mussten ihres überarbeiten,
weil das Bundesgericht verfas-
sungsmässigeBedenkenhatte. In
Ausserrhoden wiederum wurde
dazu eine Beschwerde einge-
reicht (siehe Ausgabe vom Don-
nerstag). Aktuell ist das Thema
auchaufBundesebene. Sohatder
Nationalrat – entgegen dem An-
tragdervorbereitendenKommis-
sion – hauchdünn entschieden,
auf zwei Standesinitiativen von
Uri undZugeinzutreten.Gemäss
diesen sollen die Kantone in der
Ausgestaltung ihres Wahlrechts
frei sein.NungehtdieVorlagezur
Detailberatung zurück an die
Kommission. Falls die grosse
Kammer in der Gesamtabstim-
mung Ja dazu sagt, kommt die
ÄnderungderBundesverfassung
an die Urne. Die Abstimmung
könnte bestenfalls auf Mai 2019
angesetzt werden.

Der Ständerat hat die Stan-
desinitiativen bereits gutgeheis-
sen.Hinter der vorliegendenLö-
sung steht auch Andrea Caroni.
DerAusserrhoder Ständerat hat-
te den Mehrheitsantrag in der
staatspolitischen Kommission
eingebracht. «Die kantonalen
Stimmberechtigten sollen selbst
entscheiden, ob sie den Majorz
oder den Proporz wollen», sagt
Caroni. Beide Systeme hätten
letztlichVor- undNachteile.Maj-
orzwahlenwürdenPersonenund
kleinereWahlkreisebesser abbil-
den,derProporzdafürdiePartei-
enstärke.

In den letzten Jahren hat das
Bundesgericht die Anforderun-
gen an kantonale Wahlen stetig
erhöht.DerHauptkritikpunktder
LausannerRichter:DurchWahl-
kreisemitwenig zuvergebenden

SitzenwürdendiekleinenPartei-
en beziehungsweise derenWäh-
ler benachteiligt. Grundsätzlich
legtdasGerichtWertdarauf, dass
die Stimmen aller Wählerinnen
und Wähler in gleicher Weise
zumWahlergebnis beitragen so-
wie bei der Mandatsverteilung
berücksichtigtwerden. Inmehre-
ren Urteilen hat das Bundesge-

richtdaher festgehalten,dasskei-
ne Wahlkreise zulässig sind, in
denenes für einMandatmehrals
zehn Prozent der Stimmen
braucht. In jedem Wahlkreis
müssen somit mindestens neun
Sitze vergeben werden. In
Ausserrhoden ist diese Forde-
rung nur in Herisau erfüllt. Dort
wirdbereits heute imProporzge-

wählt. IndenübrigenGemeinden
sind höchstens sieben Kantons-
rätinnenundKantonsräte imMa-
jorzwahlrecht zu wählen. Den-
noch hatte das Bundesgericht
2014 diesesMischsystem für zu-
lässig erklärt undeineBeschwer-
deabgewiesen.Esberücksichtig-
te dabei die Bedeutung der Par-
teiunabhängigen (PU). Die

Richter liessen allerdings offen,
wie lange sich diese Form von
Wahlverfahrenhalten lässt.Dies
hängtwohl auchdavonab, obdie
Zahl der parteiunabhängigen
Kantonsräte abnimmt und die
Parteien an Bedeutung gewin-
nen. Bei diesem Punkt kann die
Standesinitiative der beiden In-
nerschweizer Kantone gemäss

Caroni Vorteile bringen. «Da-
durch würde Rechtssicherheit
entstehen.»Heutedagegenkön-
ne Ausserrhoden nie sicher sein,
ob das Wahlsystem rechtmässig
sei oder nicht.

Verfassungskommission
wirddenProporzprüfen

Einzelne Rechtsprofessoren se-
hendieStandesinitiativenalsAn-
griff auf die Unabhängigkeit der
Justiz an. Caroni kann dieser Ar-
gumentationnichts abgewinnen.
Es sei das Vorrecht des Verfas-
sungsgebers, die Spielregeln zu
ändern. «Umso mehr, als es nur
darum geht, den früheren Zu-
standwiederherzustellen.»

Unabhängig von der Be-
schwerde wird in Ausserrhoden
dieflächendeckendeEinführung
des Proporzes bei den Kantons-
ratswahlen im Rahmen der an-
stehendenTotalrevisionderKan-
tonsverfassung zumThema.Die
32-köpfige Verfassungskommis-
sionwird diese Frage prüfen.

Wie lange das Bundesgericht das Ausserrhoder Mischwahlsystem aus Proporz undMajorz akzeptiert, ist offen. Bild: APZ (15. Oktober 2015)

«Durchdie
beiden
Standesinitiativen
würde
Rechtssicherheit
entstehen.»

AndreaCaroni
Ständerat AR

Abkürzung zum
Ebnet wieder offen
Herisau Der Fussweg beim
Bahntunnel östlichdesHerisauer
Bahnhofs hinauf zur Waisen-
hausstrasse ist wieder geöffnet.
Schulkinder werden jedoch aus
Sicherheitsgründen davor ge-
warnt, diese Abkürzung zu neh-
men.GemässMitteilungderGe-
meindewarderTreppenwegwe-
gen der Sanierung bis nach den
Sommerferiengesperrt undblieb
danach weiter geschlossen, um
die Sicherheit auf demSchulweg
sicherzustellen. Dennoch wurde
die Treppe nun aufgrund ver-
schiedener Beschwerden beim
Ressort Tiefbauamt/Umwelt-
schutz wieder freigegeben.

Da das Problem der Schul-
wegsicherheit weiter besteht,
werdendieElternausdenbetrof-
fenen Quartieren per Brief kon-
taktiert. Darin wird ihnen drin-
genempfohlen, ihreKindernicht
über den Treppenweg gehen zu
lassen. (gk)


