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«Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern  

und Winzermesser aus ihren Lanzen. 
Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, 

und übt nicht mehr für den Krieg»  
Jesaja 2,4  

 
 

Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax: 
Stellungnahme zur Exportverbotsinitiative für Kriegsmaterial 
 
In seiner Botschaft zur Waffenexport-Initiative führt der Bundesrat aus: „Die Frage, wie die 
Exportkontrollpolitik im Bereich der Rüstungsgüter, namentlich für Kriegsmaterial, 
auszugestalten ist, wurde in der schweizerischen Öffentlichkeit seit jeher kontrovers 
diskutiert. Die Forderungen reichten von einer weitgehenden Freigabe der Ausfuhren bis zu 
deren Totalverbot. Damit stellt jede Regelung eine Gratwanderung zwischen 
unterschiedlichsten Anliegen und Interessen dar. Ethische und humanitäre Gründe sprechen 
für eine weitgehende Beschränkung solcher Ausfuhren [Hervorhebung J+P], denn bei jedem 
Export von Rüstungsgütern besteht trotz wirksamer Kontrollmechanismen die Möglichkeit, 
dass diese in Konflikten Verwendung finden.“1 
 
 

1. Ethische Markierungspunkte 
 
Zur Klärung der ethisch relevanten Fragen im Zusammenhang mit der vorliegenden 
Forderung eines Exportverbots von Kriegsmaterial ist es hilfreich, auf einige 
Markierungspunkte hinzuweisen, die bereits 1994 durch den Päpstlichen Rat Justitia et Pax 
herausgestrichen wurden:2 
 

• Die Ablehnung von Krieg 
Krieg kann und darf niemals eine Lösung sein für wirtschaftliche, politische oder soziale 
Konflikte. 

 
• Waffen sind keine gewöhnlichen Güter 
Es gibt einen offensichtlichen und engen Zusammenhang zwischen Waffen und Gewalt. 
Staaten müssen deshalb ständig die Kriterien überprüfen, nach denen sie den Export von 
Kriegsmaterial genehmigen. Kein Staat, der Waffen oder Kriegsmaterial exportiert, kann 
im Falle der Verwendung dieser Waffen und dieses Materials im Krieg seine moralische 
Verantwortung von sich weisen. 

 
• Legitime Verteidigung, aber kein Beitrag zur Anhäufung von Rüstungsgütern 
Die Soziallehre der Katholischen Kirche anerkennt das Prinzip der legitimen 
Selbstverteidigung – individuell und kollektiv. Innerhalb dieses Rahmens sind Produktion 

                                                 
1 Botschaft des Bundesrates (08.060) zur Volksinitiative «für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» vom 27. 
August 2008, S. 7539. http://www.admin.ch/ch/d/ff/2008/7521.pdf 
2 Conseil pontifical Justice et Paix, (1994) : Le commerce international des armes, une réflexion éthique  Cité du 
Vatican, 40 p.  
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und Handel von Rüstungsgütern tolerierbar, und Staaten dürfen, um eine legitime 
Selbstverteidigung garantieren zu können, die entsprechenden Waffen auch besitzen. 
Dieses Prinzip der legitimen Selbstverteidigung ist aber nicht vereinbar mit einem 
weitergehenden Aufbau von Rüstungsarsenalen oder einer undifferenzierten Weitergabe. 

 
• Wirtschaftliche Interessen sind nicht vorrangig  
Wirtschaftliche Interessen dürfen für sich allein nicht die Produktion oder die Weitergabe 
von Kriegsmaterial rechtfertigen. Das bedeutet auch, dass der Hinweis auf negative 
Beschäftigungseffekte, wie gross sie auch immer sein mögen, ethisch nicht ausreicht, um 
eine Rüstungsexportindustrie zu legitimieren. 

 

2. Interessen, die sich bei der Waffenexport-Initiative gegenüberstehen 
 
Die vorherrschenden Positionen in der vorliegenden Frage lassen sich vereinfachend in zwei 
gegensätzliche Lager unterscheiden. Das eine Lager stellt friedensethische Aspekte in den 
Vordergrund, zentrale Argumente sind dabei: 
 

• Die Förderung von Frieden und Gerechtigkeit ist ein zentrales Ziel der Schweizer 
Aussenpolitik. Die Schweiz unterstützt deshalb Massnahmen zu Abrüstung und gegen 
den illegalen Handel mit leichten Waffen. Sie engagiert sich besonders im Sinne der 
„Genfer Erklärung über bewaffnete Gewalt und Entwicklung“, die bis heute von 90 
Staaten unterzeichnet wurde. Gleichzeitig aber ist das Schweizer 
Rüstungsunternehmen RUAG, das im Besitz der Eidgenossenschaft ist, zweitgrösster 
Exporteur von Kleinkalibermunition in Europa. 

 
• Die Anerkennung der Menschenrechte ist ein weiteres Ziel der Schweizer 

Aussenpolitik. Doch die Bemühungen in diesem Bereich werden häufig durch 
bewaffnete Konflikte, die auch systematisch Verstösse gegen die Menschenrechte mit 
sich bringen, zunichte gemacht. Waffen und Munition, die in solchen Konflikten 
eingesetzt werden, stammen zum Teil aus der Schweiz. 

 
• Weltweite humanitäre Hilfe und nachhaltige Entwicklung sind gleichfalls zentrale 

Anliegen der Schweizer Eidgenossenschaft, welche durch DEZA und Seco umgesetzt 
werden. „Auch zwischen Abrüstung und Entwicklung besteht eine enge Beziehung. Die 
enormen materiellen und menschlichen Ressourcen, die in die militärischen Ausgaben 
und in die Rüstung einfließen, werden nämlich den Entwicklungsprojekten der Völker, 
besonders der ärmsten und hilfsbedürftigsten, entzogen.“3 

 
Das andere Lager betont stärker verteidigungspolitische und wirtschaftliche Überlegungen: 
 

• Die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz ruht auf dem Prinzip der legitimen 
kollektiven Selbstverteidigung. Um eine glaubwürdige und wirkungsvolle 

                                                 
3 Schreiben von Benedikt XVI. an Kardinal Renato Raffaele Martino anlässlich der internationalen 
Studientagung des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden zum Thema "Abrüstung, Entwicklung und 

Frieden. Perspektiven für eine allseitige Abrüstung" 12.04.2008  
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Verteidigungspolitik zu garantieren, unterstreicht der Bundesrat die Bedeutung einer 
unabhängigen Versorgung mit Rüstungsgütern, speziell im Falle einer politisch-
militärischen Krise. Ein Exportverbot für Kriegsmaterial würde aber sicherlich das 
Ende der einheimischen Rüstungsindustrie bedeuten. Der Schweizer Markt allein wäre 
zu begrenzt, um ein wirtschaftliches Überleben dieser Industrie zu garantieren. Der 
Erhalt der Schweizer Rüstungsindustrie wäre aber notwendig, um die Unabhängigkeit 
unserer Verteidigungsbereitschaft gewährleisten zu können. Darüber hinaus sollte das 
Know-how der Schweizer Unternehmen im Rüstungsgüterbereich erhalten bleiben. 

 
• „Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Annahme der Initiative dürften 

gesamtschweizerisch relativ moderat ausfallen“, so der Bundesrat.4 Die 
Rüstungsgüterexporte betrugen 2007 464 Millionen Franken, was 0,24% aller Exporte 
entspricht. Bei einem Ende der einheimischen Rüstungsindustrie könnten aber auch 
die Rüstungsgüter für den eigenen Bedarf nicht mehr produziert werden, so dass die 
gesamten volkswirtschaftlichen Auswirkungen in Form von Arbeitsplatzverlusten und 
geringeren Steuereinnahmen höher anzusetzen wären. Insgesamt sind deshalb die 
wirtschaftlichen Argumente ernst zu nehmen. 

 
• Die Firmenschliessungen und Entlassungen, die ein Verbot von 

Rüstungsgüterexporten vermutlich nach sich zöge, wären in erster Linie von 
regionalem Belang und beträfen aufgrund der geografischen Konzentration der 
Rüstungsgüterindustrie die 5 Kantone Bern, Luzern, Obwalden, Zürich und Thurgau. 
Laut Angaben des Bundesrates wären schweizweit inklusive der Zulieferbetriebe rund 
5'100 Arbeitsplätze durch ein solches Verbot gefährdet. In diesem Zusammenhang 
kann erwähnt werden, dass zwei der wichtigsten Rüstungsbetriebe sich in 
ausländischer Hand befinden: Mowag gehört zur amerikanischen General Dynamics 
und Oerlikon-Contraves zur deutschen Rheinmetall, welche ihre Produktion im Falle 
eines Verbots sicherlich verlagern würden, und der Effekt für die globale Senkung der 
Produktion von Rüstungsgütern gleich Null wäre.  
Die Kriegsmaterial-Export-Initiative sieht allerdings vor, dass der Bund während 10 
Jahren den betroffenen Regionen eine nach Form und Umfang nicht näher präzisierte 
Unterstützung gewährt. Der Bundesrat schätzt die Kosten einer solchen Unterstützung 
auf ungefähr 500 Millionen Franken für 10 Jahre. Zum Vergleich: Das 
Rüstungsprogramm für 2008 betrug 917 Millionen Franken. 

 
• Die sogennanten «Dual Use-Güter», die neben einer rein zivilen Nutzung auch für 

militärische Zwecke eingesetzt werden können, sind zwar von diesem Verbot von 
Kriegsmaterial-Exporten nicht betroffen. Es muss gleichwohl erwähnt werden, dass 
zahlreiche Güter, die bisher als «Dual Use-Güter» behandelt wurden, zwischenzeitlich 
als spezifisch militärische Güter behandelt werden. Sie wären deshalb von diesem 
Verbot ebenfalls betroffen. 

 
 

                                                 
4 Botschaft zur Volksinitiative „für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten“. S. 2 Übersicht 
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3. Die aktuelle politische Situation 
 
Vor dem Hintergrund dieser gegensätzlichen Interessen hat der Bund 1998 ein Gesetz 
verabschiedet, das den Export von Kriegsmaterialgütern einer Verordnung mit detaillierten 
Kriterien unterstellt. Der Bundesrat hat 2008 diese Kriterien verschärft und die Verordnung 
entsprechend angepasst. 
 
Zahlreiche offene Fragen konnten damit aber nicht gelöst werden: 

• Die Definition der Ausschlusskriterien  
• Die Anwendung und die Mittel einer Kontrolle 
• Das Problem des Wiederverkaufs und des Weiterexports (Wer ist tatsächlich der 

Letztanwender dieser Güter?) 
• Das Fehlen von Zahlen/Angaben bezüglich spezifischer Militärgüter, die selber keine 

Waffen sind, im militärischen Bereich aber eine wichtige Funktion haben (optische 
Geräte, Kommunikationstechnologien etc.) 

• Der Gebrauch dieser Güter durch Drittstaaten im Rahmen ihres Engagements im 
Ausland (Irak, Afghanistan etc.) 

 
Die ethische Bedeutung dieser weiterhin offenen Fragen ist schwerwiegend. Verschiedene 
Vorfälle in der Vergangenheit haben gezeigt, dass daraus ernsthafte Probleme erwachsen 
können. Der Bundesrat selbst nennt in diesem Zusammenhang die Exporterlaubnisse in 2005 
in den Irak, nach Indien, Pakistan und Südkorea sowie 2006 die Lieferung eines Pilatus-
Trainingsflugzeugs in den Tschad, das dann nachweislich für den Kriegseinsatz missbraucht 
wurde. 
 
Auch wenn der Bundesrat eine Ablehnung dieser Initiative empfiehlt, anerkennt er: „Das 
Initiativkomitee will in erster Linie verhindern, dass schweizerische Rüstungsgüter in 
bewaffneten Konflikten zum Einsatz gelangen. Mit dem von der Initiative vorgesehenen 
Mittel, einem Ausfuhr-, Durchfuhr, Handels- und Vermittlungsverbot, lässt sich dieses 
Ziel grundsätzlich erreichen. Es ist zudem denkbar, dass eine solche Massnahme die 
Glaubwürdigkeit der Schweiz in ihrem humanitären Engagement stärken könnte.“5 
 
Für Justitia et Pax ist die Glaubwürdigkeit der Schweiz in ihrem humanitären Engagement, 
das in einer langen Tradition steht, von grosser Bedeutung. 
 

4. Zusammenfassung 
 
Betrachtet man die dargelegten Argumente  anhand ethischer Kriterien wie das Recht auf 
Leben, Option für die am meisten Benachteiligten und Armen, eine global gerechte 
Verteilung von Ressourcen, Respektierung der persönlichen Integrität jedes Menschen und 
Friedenssicherung, lassen sich folgende Punkte festhalten: 
 

1. Ein Exportverbot für Kriegsmaterial stellt nicht das legitime Recht der Schweiz zu 
Selbstverteidigung infrage. 

                                                 
5 Botschaft zur Volksinitiative «für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» 4.3 S. 26  
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2. Der Erhalt einer Rüstungsindustrie mit dem vorrangigen Ziel, Arbeitsplätze zu 
erhalten, ist aus ethischer Sicht nicht akzeptabel. Die Einbussen für die Schweizer 
Wirtschaft wären tragbar, die allfälligen Kosten für die Allgemeinheit ebenso.  

3. Die Schweiz trägt mit an der  moralischen Verantwortung für unbeabsichtigte negative 
Folgen des Waffenhandels.  

 
Demgegenüber könnte die Schweiz durch ein Exportverbot von Kriegsmaterial deutlich 
gewinnen:  

1. Eine bessere Abstimmung der Ziele zwischen Aussenpolitik (Entwicklung, Frieden 
und aktive Neutralität) und Wirtschaftspolitik.  

2. Eine grössere Glaubwürdigkeit hinsichtlich ihres humanitären Engagements und 
bisheriger diplomatischer Bemühungen. 

 
Bereits 1972 und 1997 wurde ein Waffenexport-Verbot einer Volksabstimmung unterworfen. 
Justitia et Pax hat damals zum Zustandekommen dieser Initiativen beigetragen und sich 
eindeutig für ein Verbot ausgesprochen. Verschiedene Dokumente wurden in diesem 
Zusammenhang publiziert, die aus ethischer Sicht Beiträge für die damals schon kontroversen 
politischen Auseinandersetzungen waren (insbesondere 1982 Waffenexport und christliche 
Ethik (Broschüre) und 1994 Waffenexport aus christlicher Sicht (J+P Texte 3/94)). Obwohl 
ein Waffenexport-Verbot bei beiden Abstimmungen abgelehnt wurde, haben diese Initiativen 
doch zu weiterführenden Debatten über die Verantwortung der Schweiz beigetragen, was 
schliesslich zur Verabschiedung des Kriegsmaterialgesetzes (KMG) von 1998 und einer 
restriktiveren Regelung beim Rüstungsexport führte. 
 
Seitdem hat sich die Friedens- und Sicherheitssituation weltweit eher noch verschärft, und 
auch die politische Rolle der Schweiz hat sich verändert. Die damaligen Aussagen und 
Forderungen von Justitia et Pax sind aber weiterhin aktuell: 

 
1. Die Vision von einer Welt in Frieden, in der Krieg niemals die Lösung von Konflikten 

und „Entwicklung der neue Name für Frieden“ ist. Bereits Paul VI. hat 1967 betont: 
„Der Friede besteht nicht einfach im Schweigen der Waffen, nicht einfach im immer 
schwankenden Gleichgewicht der Kräfte. Er muss Tag für Tag aufgebaut werden mit 
dem Ziel einer von Gott gewollten Ordnung, die eine vollkommenere Gerechtigkeit 
unter den Menschen herbeiführt“ (Populorum progressio, 76). Mehr denn je ist die 
Entwicklung der armen Länder eine notwendige Voraussetzung für die nationale und 
internationale Sicherheit. 

2. Das Prinzip, dass weder Staatsinteressen noch wirtschaftliche Überlegungen einen 
Verstoss gegen die Menschenwürde und Verletzungen der Menschenrechte 
rechtfertigen können.  

 
„Den politischen, militärischen und wirtschaftlichen Interessen, dem Machtdurst, dem 
Egoismus und der Prestigesucht setzt die christliche Ethik verschiedene handlungsleitende 
Werte entgegen“: Solidarität, Gerechtigkeit, Menschenwürde und Friede wie die 
Broschüre von 1982 bereits ausführt.6 
 

                                                 
6 Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax (1982): Waffenexport und christliche Ethik, S. 13. 
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Auf der Grundlage der oben ausgeführten ethischen Überlegungen und der besonderen 
Verantwortung der Kirchen für Frieden und Gerechtigkeit und im Bewusstsein, dass 
Kriege niemals Konflikte lösen können, empfiehlt Justitia et Pax ein Ja bei der 
Abstimmung über ein Exportverbot von Kriegsmaterial. 


