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21. 	 November 1966 

Schweizerische Gesetzgebung und Praxis 

betreffend die Ausfuhr von Kriegsmaterial 

1. 	 Das Neutralitätarecht, das nur im Kriegstall Anwendung findet, 

verbietet zwar dem neutralen Staat als solchem, die Kriegfüh

renden durch Liererungen, vor allem auch von Kriegsmaterial, 
direkt zu unterstützen. Hingegen ist der neutralen Staat völker

rechtlich nicht gehalten, die Ausfuhr von Kriegamaterial durch 
Private zu verhindern. Wenn er den Export dennoch Restriktionen 
unterwirft oder überhaupt verbietet, so hat er die Masanahmen 

auf alle Kriegführenden gleichmässig anzuwenden. Diese klare 
Regelung ergibt sieh aus den Art. 7 und 9 des V. Haager Abko~mens 
über die Neutralität i~ LandkriaL* In Friedenszeiten bostehan 

da~eben rur den ständiL neutralen Staat bei der Ausfuhr von 

Krietsmaterial rechtlich Ubarhaupt keine Einschränkungen. Nicht 
nur Privatpersonen, sondern an sich auch der neutrale Staat 

selbst sind befugt, solches auszuführen. Eine Grenze ist aller
dings dort zu ziehen, wo in einem akuten politischen Konflikt 
mit dem Ausbruch eines Krieges gerechnet werden muss und Kriegs

material dauernd nur an eine der potentiellen Kriegsparteien 

eeliefert oder ein Austuhrverbot dauernd nur gegenüber einer 
dieser Parteien erlassen würde. Dies könnte das Vertrauen der 
ausländischen Regierungen in die Neutralität beeinträchtigen. 

Die Neutralitätspolitik wird eine derartige Folge zu vermeiden 

suchen. 

2. 	 Vom rein h~manitären Standpunkt aus gesehen ware es wünschens
wert, überhaupt jede Ausfuhr von Kriegsmaterial au unterbinden. 

Die Bedürfnisse der eigenen Lan~.~vert.idigun& erlauben dies 
jedoch nicht. Solange sm Grundsatz der bewaffneten Neutralität 
festgehalten wird, muss die Armee über neuzeitliche Waffen 
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und Kriegsgerite verfUgen können. Dass es unverantwortlich 
wäre, sich in dieser Beziehung in die völlige Abhängigkeit 
des 	Auslandes zu begeben, liegt auf dar Hand. In Zeiten 
politischer Spannungen wären die ausländischen Rüstungs
indus~rien in erster Linie voll !Ur die Bedürfniss. des 
eigenen Lande. und für die Ausrüstung verbündeter Heere in 
Anspruch genommen; man mirde also Gefahr laufen, nicht mehr 
rechtzeitig oder überhaupt nicht mehr beliefert zu werden. 
Auf die Erhaltung einer leistungsfähigen einheimischen Rü
stungsindustrie kann deshalb nicht verzichtet werden. Diese 
ist 	aber auf Grund der verhältnismässig bescheidenen eigenen 
Auftrige allein, ohne eine beschränkte Ausfuhrmöglichkeit, 
nicht lebensfähig. Sollte sle sich einstweilen auf Friedens
produktion umstellen, so wäre eine rechtzeitige Wiederauf
nahme der Kriegsmaterialproduktion nicht möglich; dazu wUrden 
ihr 	die Erfahrungen, das geschulte Per$Onal und die notwendi
gen 	Einrichtungen fehlen. Die Firmen wUrden es auch unter
lassen, mit ~igen.n finanziellen Mitteln kriegstechnische 
Forschungen und Entwicklungen fortzusetzen, Auf die Zusammen

arbeit mit der Industrie auE diesem Gebiet 1st jedoch die 
Armee heute in ganz besonderem Maaae angewiesen. Von einem 

Waffenausfuhrverbot wUrden übrigens nicht etwa nur die wenigen 
"~chtigen RUstungsunternehmen betroffen, sondern auch sehr 
zahlreiche kleinere Firmen, die als Unterlief.ranten an der 
Entwicklung und Fabrikation von Bestandteilen mitwirken; sie 
stellen auch Erzeugnisse her, die, ohne zu den eigentlichen 
Waffen zu zählen, doch unter die Gesetzgebung über das Krieg&
material fallen. Ein allgemeines Embargo würde also die Wehr
bereitschaft erheblich beeintrlchtigen. 

3. 	 Die verfassury;;8lfläa8ige GrundIge für das Kriegsmaterlalweaen 
findet sich in Art. 41 Abs. 2 - 4 der Bundesverfassung. 

Art. 41 hat folgenden Wortlaut: 
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"Fabrikation und Verkauf des Schies8pulvers 
stehen ausschliesslich dem Bunde zu. 

Herstellung, Beschaftung und Vertri.b von 

Waffen, Munition, Sprengmitteln, sonstigem Kriegs
material und deren Bestandteilen bedürfen einer 

Bewilligung des Bundes. Die Bewilligung darf nur 
an Personen und Unternehmungen erteilt werden, 
die vom Standpunkte der Land.sinteressen aus die 

nötige Gewähr bieten. Die Regiebetriebe des Bundes 
werden vorbehalten. 

Die Einfuhr und Ausfuhr von Wehrmitteln im 

Sinne dieser Verfassungsbestimmung darf nur mit 
Bewilligung des Bundes erfolgen. Der Bund ist be

rechtigt, auch die Durchfuhr von einer Bewilligung 

abhängig zu machen. 

Der Bundesrat erlässt unter Vorbehalt der 
BundeagesetzgebUDi in einer Verordnung die zum 

Vollzug des Absatzes 2 und 3 nötigen Vorschriften. 
Er stellt insbesondere die näheren Bestimmungen 

über Erteilung, Dauer und Widerruf der Bewilli 
gungen und über die Ueberwachung der Konzessionäre 
auf. Er bestimmt ferner, welche Arten von Waffen, 
Munition, Sprengmitteln, sonstigem Material und 

welche Bestandteile unter diese Verfassungsbe
stimmung fallen." 

4. 	 Gestützt auf diese Verfasaungsbestimmung erging am 28. Mlrz 

1949 der Bundesrat.beschluGs über das trie,amaterial (abgeän
dert und ergänzt sm 20. Mai 1958 und 28. Dezember 1960). Am 

gleichen Datum erlies8 das Eidgenössische Mi1itärdepartement 
eine VerfUgung betreffend den Vollzug des Bundesrat.beschlusses. 
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Der Bundesratsbeschlu8. unterscheidet zwischen Waffen, 

Munition und ihren Bestandteilen sowie Spreng- und Zilndmitteln 
einerseits und dem übrigen Kri.,smaterial anderars8its. 

Ge~.ss Art. 1 Aba. 2 des Bundesratsbeschlusses sind 

Ausfuhr und Durchfuhr yon Wa.ffen, Munition und ihren Bestand

teilen sowie Spreng- und ZUndmltteln grundsAtzlich verboten. 

Au.nahmen dUrfen nur gestattet werden, soweit sie weder zwischen
staatlichen Vereinbarungen widersprechen, noch den Landesinter

eS8en zuwiderlaufen. C~b.r diese Ausnahmen entscheidet 1m 

E1rlzelfall das Mllitlrdepartement im Einverständnis mit dem 

Politischen Departement. Bewilligungen werden im Prinzip nur 
erteilt, wenn die Lieferungen !Ur ausländische Regierungen be
stimmt sind und aine Nichtwiederausf'uhr-Erklärung vorliegt. 

Grund~tzliche F'rat.:an sind dem Bundesrs.'t zum Entscheid vorzu
legen (Bundesratsbeschluss Art. 15). 

Ausfuhr und Durchfuhr des übrigen Kriegsmaterials sind 
bewilligUDi,spflichtig (Bundesratsbeschlusa Art. 1 Aba. )). Zu
ständiges Departement fü.r diese Sewilli,gungen ist ebenfalls das 

Militärdepartement. Eine Konaultierung des Politischen Departe

ments ist nicht vorgeschrieben. In der Praxis wird ihm aber in 

allen Fällen, wo politische Zweifel bestehen könnten, auch rur 
diese übrigen Katiei,orien von Kriegsmaterial Gelegenheit zur 
Stel1~ngnahme ~eboter.. 

5. 	 Das Bewilligum;.sverfahren wird in zwei Phasen durchgefUhrt. Zu

nAchst ist für Material, das für den Export hergestellt werden 
8011, eine Fabrikatlonsbewilliguni einzuholen. Sobald das 

Kriegsinaterial zum Export bereit ist, muss in einer zweiten 
Phase noch um eine spezielle Ausfuhrbewilligung nachgesucht 

werden. Diese kann, wenn sich die politische Lage in der Welt
geL~nd, für die das Material bestimmt ist, inZwischen verändert 

h~tJ' trotz der schon früher ert.eilten Fabrikationsbewilligung 
verweigert werden. Bei der Anwendung dieser Bestimmungen ist 
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es ständige bundesrätliche Praxis, keine Kri<igSllltd"erialexporte 
nach Gebieten zuzulassen, in denen ein bewaffneter Kon~likt 

herrscht, ein solcher auszuhrechan droht oder sonstwie gefähr
liche Spannungen bestehen. Im Sinne dieser Polit!k sind Kriegs
materialexporte nach Krisengebieten, in AnpasBun{; an die jewei

lige Situation, schon öfters mehr oder weniger lang g8JtZ oder 
teilweise gesperrt worden. 

6. 	 I!1l J1nne dieser ständigen Praxis wurden 1n den vergangenen Jahren 

Ausfubrverbote &genübliJr folitmden Und.tE. erlassen I 

L~rael und die arabischen Staaten (1955) 


Wegen der zwischen Israel und den arabischen Staaten 

herrschenden Spannungen beschloss der Bundesrat im 

Nove71ber 1955, keine Bewilligungen mehr ror die Aus


fuhr von Kriet;smat~?rial nach diesen Undern zu er


teilen. Da der Kriegszustand zwischen Israel und 

den Staaten der arabischen Liga theoretisch immer 

noch andauert und sich sporadisch in bewaffneten 


Grenzzwischenfällen hin und wieder äU88ert. ist der 


Beschluss nach wie vor in Kraft. 


Südafrika (196J).... , 

)"egen der internationalen Spannungen, die sich aus 
der von den meisten Nationen missbilligten Apartheid

Politik Stidafrikas ergeben haben, beschloss der Bundes
rat im Dezember 1963, keine Kriegsmaterialliererungen 
mehr nach diesem Lande zuzulassen. Auch dieser Beschluss 
wird weiterhin angewendet. 

Indonesien und ~~aysia (1964) 
Angesichts der Aggressionshandlungen Indonesiens gegen 

Malaysia wurde im Februar 1964 gegenUber diesen beiden 
Ländern ein Embargo beschlossen. Dieses wurde im Novem
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bar 1966 auftehoben, nachdem der 1m August ,eschlossene 

Friedensvertrag Z~ uinar Beruhigung der Late in jener 

\'1eltgegend ,erührt hattu. 


ZIPern, Griechen1~nd und Türkei (1964) 

Nach Ausbruch der Zypernkrise beschloss der Bundesrat 


1m Frühjahr 1964, die Ausfuhr von Kriegsmaterial nach 


den drei erwähnten Ländern in (:leicher Wei sa zu unter

binden. Diese Massnahme 1st nach wie vor gültig. 


Indien und fakistan (1965) 

Im September 1965 beschloss der Bundearat, wegen der 

Ausweitung des Krieges in Kaschmir jede AusfUhr von 

Kriegsmaterial nach Indien und Pakistan zu verbieten. 

Nachdem die beiden LAnder einen Waffenstillstand ab


geschlossen hatten, wurde diese. Ausfuhrverbot im 

Mai 1966 mit gewissen Vorbehalten aufgehoben. 


Rhodesien (1965) 

~lt Rücksicht auf die durch die einseitige UnabhAngig

keitserkllrung entstandene Krise erliess der Bundes

rat Ende 1965 ein Ausfuhrverbot tur Kriegsmaterial 

gegen Rhodeslen, das immer noch besteht. 


7. 	 Zum Erlass von Ausfuhrverboten 1st zu bemerken, dass diese 
gewöhnlich nur dann verfUgt werden, wann wegen VorliegenB 
konkreter Gesuche oder aus endern Gründen unmittelbarer 
Anlass dazu besteht. Dagegen wurde z.B. - zum mindesten 
einst,weilen - kein Ausfuhrverbot gegen die am Vietnamkonflikt

.* 

beteiligten Staaten verhängt, da keine Gesuche fUr die Lie
ferung von Kriegsmaterial nach dieser Weltgegend vorliegen. 

Im Zusammenhang mit einzelnen Lieferungen von 
Kriegsmaterial an die runerikanischen Truppen ausserhalb 
Südostasiens wurde indessen die Frage geprüft, ob lagen die 
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Vereinigten Staaten angesiehts von deren Engagement im 

Vietnamkrieg nicht ein generelles Embargo zu erlassen 

wäre. Nach eingehender Abklärung kam der Bundesrat zur,: 

Schluss, dass sich ein solches Ausfuhrverbot gegenüber 

den Vereinigten Staaten zur Zeit nicht rechtfertigt. 

Massgebend für diesen Entscheid war vor allem der Umstand, 

dass die Vereinigten Staaten als Weltmacht heute eine 

weltweite VerantwortunL mit vielseitigen potentiellen 

Verpfllchtungsmöglichkeiten tragen. Die Auseinandersetzung 

in Vietnam, so schwerwiegend sie auch ist, erscheint im 
Gesamtaspakt jedoch lediglich als die Auswirkung einer 

dieser M~glichkeiten. Daneben sind die Vereinigten Staaten 

unabhängig vom Krisenherd in Südostasien auch in andern Welt

gegenden - so namentlich in &uropa - enßagiert. Mit Rück
sicht auf die verschiedenen Brennpunkte der amerikanischen 

Weltpolitik kann das Problem der Lieferung von Kriegsmaterial 

an die USA nicht für alle Heg10nen generell erfasst werden" 
sondern es ist je nach !.~eltgegand gesondert zu beurteilen. 

Um jedoch Gewähr zu haben, dass allfälll~e Kriegsmater1al

lieferun(en an die Vereinigten Staaten nicht doch noch 

nach Vietnam gelangen, verlangt der Bundesrat von dan zu

ständigen 	amerikanischen Behörden eine Zusicherung betref

fend den Enctverbleib. 

Beilage : 	 Bundesratsbeschluss über das Kriegsmater1al 

vom 28. r~rz 1949 
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