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Schweiz Dienstag, 26. April 2022

Weshalb die Peschmerga Munition erhalten und die Ukraine nicht
Spitzfindige Exportgesetze – ob SchweizerMunition in Kriegsgebieten landet, hängt auch von den Stationen ab, die sie vorher durchlief.

Henry Habegger

Es war im September 2014. Im
Irak und in Syrien wütete die
Terrormiliz Islamischer Staat
(IS). Deutschland lieferte den
kurdischen Peschmerga vier
MillionenSchussG36-Sturmge-
wehrmunition vom Schweizer
Rüstungsbetrieb Ruag.

Nun führt Russland einen
Angriffskrieg gegen die
Ukraine, die dringend Waffen
und Munition benötigt. Dies-
mal lehnte das für Exportkon-
trollen zuständige Staatssekre-
tariat fürWirtschaft (Seco) zwei
Gesuche von Deutschland ab,
das in der Schweiz gekaufte

Munition in dieUkraine liefern
wollte.

EswarnichtMunition für
denMarder-Panzer
Seco-Sprecher Fabian Maien-
fischhielt fest, dass es sichnicht
umMunition für den Schützen-
panzer Marder handelt, den
Deutschland in die Ukraine lie-
fernmöchte.Klar ist:«BeideAn-
fragenDeutschlands, obdie aus
der Schweiz erhalteneMunition
an die Ukraine weitergegeben
werden darf, wurden mit Ver-
weis aufdie SchweizerNeutrali-
tät und die zwingenden Ableh-
nungskriterien der Schweizer
Kriegsmaterialgesetzgebung

abschlägig beantwortet», hält
das Seco fest.

2014 hatte die Schweiz be-
züglich Munition gegen den IS
keine Einwände. Der Grund:
HergestelltwordenwardieMu-
nitionvonderRuagAmmotec in
Deutschland.BeimSecohiess es
damals: «Die Ausfuhr von in
Deutschland produzierter Mu-
nition in den Irak unterliegt der
Exportkontrolle der deutschen
Behörden. Eine Zuständigkeit
der Schweiz ist nicht gegeben.»

Wenn die Munition in der
Schweiz produziert und an die
deutsche Tochter geliefert wor-
denwäre, bräuchte es keineBe-
willigung zur Wiederausfuhr.

Die ist nurnötig,wenndieRuag
aus der Schweiz direkt an die
deutscheRegierungoderArmee
geliefert hätte. Das Pech der
Ukrainer ist, dass die Munition
direkt an einen «staatlichen
Endempfänger» inDeutschland
geliefertwurde.WäredieMuni-
tion über eine Ruag-Tochter
geliefert worden, hätte die
Schweiz nichts einzuwenden.

Dass das Seco nicht mit der
Kriegsmaterialgesetzgebung ar-
gumentiert, sondern auch noch
mit der Neutralität, erstaunt
Beobachter.MarkusMohlerstell-
te ineinemInterviewmitCHMe-
dia fest, dass das Neutralitäts-
rechtseitdenHaagerAbkommen

von 1907 Teil des Völkerrechts
sei. «Gegenüber Kriegsverbre-
chen gibt es keine Neutralität»,
so Mohler. Professor Stefan
Talmon,Direktor am Institut für
VölkerrechtderUniversitätBonn,
schrieb: Waffenlieferungen an
dieUkraine seien«nicht neutra-
litätswidrig,da imFalleeinervöl-
kerrechtswidrigen Aggression
das Neutralitätsrecht überhaupt
nicht zurAnwendungkommt».

Das Staatssekretariat für
Wirtschaft ist im Departement
vonSVP-BundesratGuyParme-
lin angesiedelt. Es stand schon
beiderÜbernahmederSanktio-
nen gegen Russland auf der
Bremse. Nationalrat Gerhard

Pfister (ZG), Präsident der Par-
tei Die Mitte, hatte kritisiert,
dass die Munitionslieferung
unterbunden wurde. Der Bun-
desrat habe lautEmbargogesetz
und gestützt auf die Verfassung
die Kompetenz, aussenpoliti-
sche Interessen der Schweiz zu
wahrenunddieLieferungzuge-
nehmigen. Das sei kein Wider-
spruch zur Neutralität. «Diese
ist auchdeshalbeine ‹bewaffne-
te› Neutralität, gerade weil die
Schweiz sich verteidigen darf
und soll», so Pfister. «Eine An-
passungdes zuRecht verschärf-
ten Kriegsmaterialgesetzes
braucht es dafür nicht», schob
Pfister gesternaufTwitternach.

Die neue Referendumskraft
Ein 29-Jähriger bringt die Filmlobby undBundesrat Berset ins Schwitzen:Wer istMatthiasMüller,Wortführer der «LexNetflix»-Gegner?

Ann-Kathrin Amstutz

Er träume schon fast von der
«Lex Netflix», sagt Matthias
Müller. Kaum jemand hat sich
dermassen indieMaterieverbis-
sen wie der Präsident der Jung-
freisinnigen. In jeder freienMi-
nutebrütete erüberZahlen, stu-
dierte alle Unterlagen bis ins
kleinsteDetail und scharteMit-
streiter im Kampf gegen das
Filmgesetz um sich.

Nun wird immer klarer: Die
Mühe hat sich ausgezahlt. Am
15.Mai stimmtdieSchweizüber
die «Lex Netflix» ab, und es
zeichnet sich ein äusserst enges
Rennen ab. In derTamedia-Ab-
stimmungsumfragevom25.Ap-
rilwaren49Prozent fürdieVor-
lage, 47 Prozent dagegen. Auch
die SRG-Umfrage vom 1. April
verspricht einen offenen Ab-
stimmungsausgang.Dies ist an-
gesichts der breiten Allianz von
links bis FDP, welche die «Lex
Netflix» im Parlament unter-
stützte, überraschend.

Respekt zollt aucheine
politischeWidersacherin
MatthiasMüller versteht sichals
Anwalt all jener, die statt staat-
licherVorschrifteneheraufFrei-
heit und Eigenverantwortung
setzen.Esgeht ihmnichtnurum
Kulturpolitik, sondernauchums
liberale Prinzip. Doch Müller
wäre nicht Müller, würde er
nicht auch eine einzigartige
Chancewittern, die sich ihmals
Wortführer der «Lex Netflix»-
Gegner auftut: die perfekte Ge-
legenheit, ins nationale Ram-
penlicht zu treten.

So inderSRF-«Arena»:Dort
brachteMüller Bundesrat Alain
Berset ins Schwitzen, als er eine
Grafik im Abstimmungsbüch-
lein als «irreführend» bezeich-
nete. Wegen derselben Grafik
reichte das Referendumskomi-
tee um Müller später eine Ab-
stimmungsbeschwerdeein,wo-
durch sichdieBundeskanzlei zu
einer «Präzisierung» der Karte
genötigt sah.Gewerbeverbands-
direktorHans-UlrichBigler, der
inder«Arena»anMüllers Seite
argumentierte,war vomAuftritt
des Jungpolitikers beeindruckt:
«Er war so stark, dass ich mich

in der Debatte extra zurückge-
nommenhabe.»Auchamande-
ren Ende des politischen Spek-
trumszolltmanMüllerRespekt.
So sagt Juso-Präsidentin Ronja
Jansen: «Er vertritt konsequent

libertäre Positionen, die ich na-
türlich nicht teile. Aber ichwür-
de ihm zusprechen, dass er die-
se fair vertritt.»Zudemwirkeer
gut organisiert und knie sich in
dieDossiers hinein.

Wer ist der Jungpolitikermit ro-
bustemAussehen, der sich trotz
seiner 29 Jahre von einemBun-
desrat nicht kleinreden lässt?
SeitEnde2019präsidiertMüller
die Jungfreisinnigen.Erdarf für

sich inAnspruchnehmen, seine
Jungpartei initiativ-undreferen-
dumsfähig getrimmt zu haben.
Zuerstmit derRenten-Initiative
und nunmit demFilmgesetz.

FehlendeRisikobereitschaft
undÜberregulierung
Matthias Müller hat an der Uni
St.GallenRecht undWirtschaft
studiert, danach doktorierte er
in Zürich beim Wirtschafts-
rechtler und früheren SVP-Na-
tionalratHans-UeliVogt. Seit ei-
nigen JahrenberätMüllerUnter-
nehmen in juristischen Fragen.
Nach einem Praktikum bei der
ZürcherTop-Wirtschaftskanzlei
Homburger bereitet er sich nun
auf die Anwaltsprüfung vor.

Müller setzt sich für urlibe-
rale Anliegen ein, die er heute
«aktueller denn je» sieht:weni-
gerSteuerlastenundmehrWett-
bewerb, möglichst viel persön-
licheFreiheit. «Liberalismus ist
für mich der Wettbewerb der
Ideen, von denen sich die beste
durchsetzt», erklärt er. In der
Schweiz vermisse er einegewis-
se Risikobereitschaft, was das
Unternehmertumbetrifft:«Man
will sich immer doppelt und
dreifachabsichern.Das ist scha-
de, weil so viele Ideen und
Potenzial brachliegen.»Esbrau-
che mehr Freiräume für Unter-
nehmen, Innovationen und die
Menschendahinter. Sonstmüs-

se sich die Schweiz nicht wun-
dern, wenn sie ihr Topranking
verliere: «Wir konkurrieren
global, da könnenwir nicht ein-
fach die Füsse hochlegen.»

DieelitäreEckeund
dergoldeneLöffel
Wie kannMüller glaubhaft ma-
chen, nicht nur die Interessen
der politischen und wirtschaft-
lichen Elite zu vertreten? «Es
ärgertmich,wenn ichvon linker
Seite in diese Ecke gestellt wer-
de», wehrt sich der Jungfreisin-
nige.Er sei nichtmitdemgolde-
nenLöffel imMundaufdieWelt
gekommen.Geboren in Zürich,
wuchs Müller im aargauischen
Freiamtauf.Er stammeausganz
«normalenVerhältnissen», sagt
Müller: Sein Vater arbeitet bei
einer Versicherung, die Mutter
als Lektorin. Das Studiumhabe
er sich immer zur Hälfte selbst
finanziert – er jobbte ineinerBar
und bei einem Vermögensver-
walter. Nur weil er klar liberal
sei, seien ihm soziale Anliegen
nichtwenigerwichtig.Die Stär-
ke der Gesellschaft bemesse
sich amWohl der Schwächsten.
Man müsse jenen, die es im
Leben weniger gut haben, die
nötige Unterstützung geben.
Deshalb vertrete er das Prinzip:
«DerStaat soll einengrundsätz-
lich in Ruhe lassen, aber er darf
niemanden hängen lassen.»

DieMachtderRhetorikund
derManipulation
Eines fällt imGesprächmitMül-
ler auf: Er weiss genau, wie er
seineWorte wählenmuss – und
welcheWirkungerdamit erzielt.
Er habe ein Sensorium dafür
entwickelt, wie er vor welchem
Publikumauftretenmüsse, sagt
Müller selbst.MitManipulation
habe das nichts zu tun: «Ich bin
ein ehrlicher Mensch und trete
bloss fürmeineÜberzeugungen
ein.» Wird Matthias Müller im
Herbst 2023 zumSprung in den
Nationalrat ansetzen? «Das ist
noch nicht entschieden», sagt
er. Eine Kandidatur würde ihn
reizen, doch berufliche Überle-
gungenkönntenda imWegeste-
hen. Klar ist: «Falls ich antrete,
kämpfe ich wie ein Löwe – um
jede einzelne Stimme.»

Hans-UlrichBigler
Direktor Gewerbeverband und
früherer FDP-Nationalrat

«Erwar so stark
mitFakten
undArgumenten,
dass ichmich
inderDebatte
zurückgenommen
habe.»

MatthiasMüller tritt alsWortführer der «LexNetflix»-Gegner ins nationale Rampenlicht. Bild: Severin Bigler


