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EVP-Nationalrätin Marianne Streiff-Feller freute si ch darauf, in der «Arena» ihre
ablehnende Position zu erleichterten Waffenexporten darzulegen. Doch das SRF hat sie
wieder ausgeladen – und entschuldigt sich nun bei i hr.

Das politische Thema der Stunde ist der hauchdünne Nationalratsentscheid,
dass die Hürden für Kriegsmaterialexporte gelockert werden sollen – daher ist
es nur logisch, dass auch die SRF-Diskussionssendung «Arena» heute Abend
den Beschluss zum Thema macht.

Tatsächlich aber fanden hinter den Kulissen rege Diskussionen statt, wer an
der TV-Debatte teilnehmen darf – und wer nicht.

Weil Büchler (CVP) nicht kann, musste Streiff (EVP)  weg

Als Befürworter der erleichterten Kriegsmaterialexporte war eigentlich
CVP-Nationalrat Jakob Büchler vorgesehen – er sollte im Ring etwa gegen
SP-Nationalrätin Chantal Galladé antreten, die sich vehement gegen
Schweizer Waffen in menschenrechtsverletzenden Staaten einsetzt.

Doch Büchler musste aus privaten Gründen kurzfristig absagen. Als Ersatz
wurde FDP-Nationalrat Walter Müller eingeladen, bestätigt
«Arena»-Redaktionsleiterin Marianne Gilgen.  

Die Rotation im Ring hatte auch Folgen für die hintere Reihe. Dort sollte
nämlich EVP-Vertreterin Marianne Streiff-Feller stehen. Doch das SRF lud sie
kurzfristig wieder aus – und ihre Fraktionskollegin Ruth Humbel (CVP) ein.

Ausgeladene: «Das ist sehr unfair vom SRF»

Humbel stimmte, wie Streiff auch, gegen die Waffen-Motion und wird ihre
Position verteidigen. Die unerwünschte Streiff ärgert sich: «Der Vorstoss zur
Lockerung der Regeln für Waffenexporte stammte ja aus der CVP. Und der
vorgesehene CVP-Vertreter war ein Befürworter!», sagt sie.

Deshalb findet sie es «sehr unfair vom SRF», dass ein CVP-Befürworter durch
eine CVP-Gegnerin ausgetauscht wurde und sie dafür Platz machen muss.
Denn «ihre» EVP sei es schliesslich gewesen, die schon immer eine klare
Position zur Waffenausfuhr vertreten habe – im Gegensatz zur in diesem
Thema tief gespaltenen CVP.

«Arena»-Chefin: «Uns tut die Ausladung leid»

Das SRF rechtfertigt sich. «Um wieder eine Konstellation zu erreichen, welche
die Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat zum Thema abbildet, mussten wir
auch in der ersten Reihe umdisponieren», sagt «Arena»-Redaktionsleiterin
Gilgen.

Der Entscheid sei deshalb nicht gegen die EVP-Nationalrätin gerichtet
gewesen. Trotzdem entschuldigt sich die Arena nun bei Streiff: «Uns tut die
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Ausladung leid», bekräftigt Gilgen.

Streiff selbst tröstet sich damit, dass die EVP das «E», das für evangelisch
steht, mit Überzeugung tragen könne, «und das C bei der christilichen
Volkspartei durch einige Exponenten unglaubwürdiger» werde.
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Ich lade SRF täglich aus. Aber nur wegen dem Blödsinn den sie senden,
das hält ja kein Mensch aus.
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