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Westliche Werte gelten für Buben, nicht für Waffenhändler
Der Aufruhr über die beiden Therwiler 
Buben, die ihrer Lehrerin die Hand 
nicht geben wollten, hat mehrfach 
die Titelseiten der Zeitungen gefüllt: 
Mannhaft wehrten sich Schweizer 
Bürger dagegen, dass zwei muslimische 
Buben die westlichen Werte missach-
ten. Problematisiert wurde dabei auch 
eine Moschee mit Saudi-Arabischem 
Hintergrund. Diese Woche hat der 
Bundesrat das Embargo für Waffenex-
porte in den Nahen Osten teilweise 
aufgehoben und Waffenexporte in Län-
der wie Saudi-Arabien im Umfang von 
178 Millionen Franken bewilligt. Von 
Werten war dabei nicht die Rede.

Die Vorstösse lesen sich, als stün-
den die Mauren kurz vor Ammel. So 
fordert der Baselbieter Landrat Pascal 
Ryf (CVP) den Regierungsrat auf, 
eine gesetzliche Grundlage vorzulegen, 
welche Sonderregelungen aufgrund 
von religiösen oder weltanschaulichen 
Überzeugungen, die den gesellschaft-
lichen Grundwerten und der gelebten 
Kultur widersprechen, verhindert. Auch 
Landrat Dominik Straumann fordert 
namens der SVP-Fraktion vom Regie-
rungsrat, sämtliche Sonderregelungen 
für religiöse oder politisch-weltanschau-
liche Überzeugungen … umgehend 

aufzuheben. In seiner Begründung 
schreibt er, es gehe um die Verteidigung 
unseres demokratischen Rechtsstaats 
und unserer Werteordnung gegen ein 
totalitäres und reaktionäres politisch-re-
ligiöses System, das bezüglich Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität um Jahrhun-
derte rückständig ist. Wenn wir in der 
Schweiz mangels Mut die Ansichten 
dieses reaktionären Systems tolerieren, 
dann werfen wir unsere Grundwerte 
über Bord.

Mutig schreiten diese beiden Männer 
dem reaktionären, politisch-religiösen 
System entgegen. Sie werfen sich für 
unsere Grundwerte in die Bresche und 
stehen ein für die in der Schweiz geleb-
te Kultur. Ist ja auch wahr: Wo kämen 
wir hin, wenn wir gegenüber den Sitten 
einknicken würden, die offenbar in 
Saudi-Arabien herrschen, einem Staat, 
der bezüglich Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität um Jahrhunderte rückstän-
dig ist, wie unser Landrat schreibt.

Die beiden wackeren Landräte haben 
ihre Vorstosse am 14. April eingereicht. 
Keine Woche später, am 20. April, hat 
der Bundesrat einen Entscheid gefällt 
zur Ausfuhr von Kriegsmaterial, wie 
der Waffenexport in der Beamten-

sprache bezeichnet wird. Konkret 
bewilligte der Bundesrat Gesuche 
im Umfang von rund 178 Millionen 
Franken für Lieferungen von Ersatz-
teilen und Komponenten für Flugab-
wehrsysteme nach Ägypten, Bahrain, 
Saudi-Arabien sowie den Vereinigten 
Arabischen Emiraten. Darin enthalten 
sind Lieferungen für Saudi-Arabien 
für Ersatzteile zu früher ausgeführten 
Flugabwehrsystemen sowie Munition 
zu solchen Systemen im Gesamtwert 
von rund 106 Millionen Franken.

Nach der Handschlag-Affäre von 
Therwil hatten sich die beiden Basler 
Tageszeitungen auf ihren Frontseiten 
eine wahre Schlagzeilenschlacht gelie-
fert. Die Meldung, dass Schweizer Fir-
men wieder Waffen an Saudi-Arabien 
liefern dürfen, war den beiden Basler 
Zeitungen am Donnerstag auf ihren 
Frontseiten hingegen keinen Millime-
ter wert. Unter dem Titel Waffenexpor-
te in den Nahen Osten: Das Moratorium 
ist Geschichte widmete – nein, nicht die 
WoZ, sondern die gute, alte NZZ dem 
Entscheid des Bundesrats einen aus-
führlichen Artikel auf ihrer Frontseite.

Man könnte einwenden, dass Waf-
fengeschäfte im Bundesrat und ein 

verweigerter Handschlag in einem 
Schulzimmer in Therwil nun wirklich 
nichts miteinander zu tun haben. Doch 
beide Fälle hängen mit Saudi-Arabien 
zusammen und in beiden Fällen hat 
sich der Bundesrat damit befasst. Al-
lerdings mit völlig unterschiedlichem 
Ergebnis. Während Frau Sommaruga 
im Fall von Therwil auf das Einhalten 
unserer Werte pocht, hat der Bundes-
rat keine Bedenken, wenn es um den 
Export von Waffen in jene Länder geht, 
die das Verweigern eines Händedrucks 
gegenüber Frauen propagieren.

Parlamentarier und Presseleute prob-
lematisieren Saudi-Arabien gerne und 
warnen vor einem ultrakonservativen, 
sunnitischen Islam, seiner politischen 
Sprengkraft und den machtorientierten, 
expansionistischen Zielen, wie SVP-Na-
tionalrat Walter Wobmann in der bz 
schreibt. Allerdings bezieht Wobmann 
seine Warnung nicht auf den Waffen-
kauf von Saudi-Arabien, er will verbie-
ten, dass Saudi-Arabien in der Schweiz 
Imame finanziert. 

Das stimmt: Der ultrakonservative 
Islam ist problematisch und Sau-
di-Arabien ist machtorientiert. Aber 
warum spielen solche Argumente nur 
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eine Rolle, wenn es um Religion geht? 
Gerade beim Waffenverkauf sollten 
doch solche Faktoren schwer wiegen. 
Gegenüber dem Tages-Anzeiger erklär-
te der deutsche Militärexperte Marcel 
Dickow denn auch: Saudiarabien ist als 
Empfängerland natürlich problematisch, 
weil es Krieg im Jemen führt und mit 
dem Iran um die Vormacht in der Regi-
on rivalisiert. Die SP hält den Entscheid 
des Bundesrats deshalb für grundfalsch 
und rechtswidrig. Saudi-Arabien erfüllt 
laut SP die Kriterien nicht, welche die 
Kriegsmaterialverordnung an Länder 
stellt, denen die Schweiz Waffen ver-
kaufen will.

Nun kann man vielleicht anderer 
Meinung sein. Wenn aber dieselben 
Politiker gegenüber Saudi-Arabien um 
180 Grad unterschiedliche Standpunk-
te einnehmen, je nachdem, ob es um 
Geschäfte oder um Religion geht, dann 
stimmt etwas nicht. Unsere vielgelob-
ten Werte sind ganz offensichtlich nicht 
das Gerüst, das die Schweiz im Inners-
ten zusammenhält, sondern ein Män-
telchen, das Schweizer Politiker (und 
Journalisten) nach Bedarf überstülpen. 
In Tat und Wahrheit geht es im einen 
Fall gegen das Fremde, im anderen Fall 
ums Geld. Die Werte sind bloss Aus-

rede. Oder aber es handelt sich bei der 
gelebten Kultur (CVP-Landrat Pascal 
Ryf) und bei unserer Werteordnung 
(SVP-Landrat Straumann) um schieren 
Materialismus.

Schade eigentlich. Denn die Schweiz 
hätte Werte, auf die zu bauen es sich 
lohnen würde. Nur wäre das Resultat 
wohl eine andere Politik. Die zent-
ralen Werte, auf die sich unser Land 
offiziell beruft, sind in der Präambel 
der Bundesverfassung aufgeführt. 
Im Namen Gottes des Allmächtigen, 
beginnt der Abschnitt. Etwas weiter 
folgt der schöne Satz, dass frei nur ist, 
wer seine Freiheit gebraucht, und dass 
die Stärke des Volkes sich misst am Wohl 
der Schwachen. 

Freiheit ist also nicht etwas, das man 
sich wie einen Baselbieterstab ans 
Revers heften kann. Frei ist nur, wer 
sich auch so verhält. Und die Stärke 
des Volkes misst sich nicht an der 
Zahl seiner Panzerhaubitzen, sondern 
daran, wie gut es jenen geht, denen es 
am schlechtesten geht. Zum Beispiel 
den Kindern von Menschen, die voller 
Hoffnung in die Schweiz geflüchtet 
sind.

Das steht so in unserer Verfassung. 
Leider zählt die Verfassung in unserem 
Land deutlich weniger als eine Buch-
haltung.

Basel, 22.4.2016
mz@matthiaszehnder.ch

Quellen:
Vorstoss Ryf:
https://www.baselland.ch/fileadmin/
baselland/files/docs/parl-lk/
vorstoesse/2016/2016-098.pdf

Vorstoss Straumann:
https://www.baselland.ch/fileadmin/
baselland/files/docs/parl-lk/
vorstoesse/2016/2016-097.pdf

Marcel Dickow:
http://www.tagesanzeiger.ch/
schweiz/standard/egal-welcher-art/
story/14964344

SP:
https://www.sp-ps.ch/de/publikationen/
medienmitteilungen/waffenexporte-auf-
die-arabische-halbinsel-verstossen-gegen

Präambel der Bundesverfassung:
https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19995395/index.html#ani1
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