
10 Samstag, 5. Juni 2021Schweiz

ANZEIGE

Emil Bührle,
der
Waffenschieber
Archivdokumente belegen erstmals, wie die
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon in der
Nachkriegszeit im grossen Stil und über Mittelsländer
illegale Waffengeschäfte tätigte. Die Schweizer
Behörden agierten hilflos.

Die 20-mm-Kanone als Verkaufsschlager: Emil Georg Bührle (hinten, mit Gehstock) lässt den äthiopischen Kaiser Haile Selassie
(Mitte) 1954 durch seineWaffenschmiede führen. BJÖRN ERIK LINDROOS / ETH-BILDARCHIV

ADRIAN HÄNNI

Am 11.Mai 1948, um 12 Uhr 25, lan-
dete eine viermotorige Lancastrian-Ma-
schine auf dem Flughafen Basel-Mül-
hausen.Kaumwar die Kontrolle der aus
London kommenden sechsköpfigen Be-
satzung abgeschlossen, näherte sich ein
Chevrolet-Transportwagen mit Zürcher
Kennzeichen. Es wurden Kisten ausge-
laden, um sie in die Lancastrian zu ver-
frachten. Doch einige waren so sperrig,
dass sie nicht durch die Flugzeugtüre
passten. Sie mussten deshalb mitten
auf dem Rollfeld geöffnet werden. So
konnte jedermann, der an jenem Früh-
lingsmittag, ob zufällig oder nicht,Zeuge
des Vorgangs wurde, erkennen, dass es
sich bei der Fracht umWaffen handelte.
Genauer: um Bestandteile von zwei
20-mm-Kanonen der Werkzeugmaschi-
nenfabrik Oerlikon (WO), die samt
dazugehöriger Munition in den Rumpf
des Flugzeugs geladen wurden. Es ist
die Geschichte einer der wohl spekta-

kulärsten Waffenschmuggeloperatio-
nen der Nachkriegszeit. Und ein bisher
unbekanntes Kapitel der Biografie des
Unternehmers Emil Georg Bührle.

Mit «James Bond» in Karachi

Die 20-mm-Kanone war im Zweiten
WeltkriegeinesdermeistbenutztenFlug-
abwehrgeschütze gewesen, ein Export-
schlager von Bührles Firma, besonders
nach Nazideutschland. Als die Lancas-
trian-Maschine damit beladen war und
wieder abhob, war auch der Schiesslei-
ter derWO an Bord, der Herisauer Fritz
Keller,der die heikleWare zumFlugzeug
gebracht hatte.Er nahmPlatz nebendem
Chef der Besatzung, dem 54-jährigen
Briten Sidney Cotten, einer schillern-
den Persönlichkeit.

Cotton war ein Pilot, Pionier der
Luftbildaufklärung und Freund Chur-
chills. Vor dem Weltkrieg hatte er für
den britischen Geheimdienst MI6 auf
abenteuerliche Weise (und getarnt als

Archäologe oder Filmproduzent) deut-
sche Militäranlagen aus der Luft foto-
grafiert. Er war aber auch ein Exzen-
triker, der gerne Vorschriften missach-
tete und deshalb mitten im Krieg seines
Kommandos bei der Royal Air Force
enthoben wurde. Er soll eine jener
Figuren gewesen sein, die Ian Fleming
zu seinem Spionagehelden James Bond
inspirierten.

Mit der Lancastrian ging die Reise
mit mehreren Zwischenstopps in Rich-
tung Osten, bis nach Karachi, da-
mals Hauptstadt des 1947 entstande-
nen Pakistan. Doch die Waffen aus der
Schweiz waren noch nicht am Ziel. Ihr
Bestimmungsort hiess Hyderabad. Im
grössten der indischen Fürstenstaaten
herrschte der Nizam Osman Ali Khan
über fast 16 Millionen Menschen. Die
meisten von ihnen waren Hindus; die
Regierung,Verwaltung und der Sicher-
heitsapparat lagen jedoch in Händen
der muslimischen Elite. Der Nizam
hatte sich denn auch geweigert,Teil des

neu geschaffenen indischen National-
staats zu werden. Er strebte ein unab-
hängiges Königreich neben Indien und
Pakistan an.

In dieser gespannten Situation war
Sidney Cotton Anfang 1948 in Hyder-
abad aufgetaucht und einen Deal ein-
gegangen: Cotton sollte in EuropaWaf-
fen beschaffen und heimlich in den von
indischem Territorium umschlossenen
Binnenstaat Hyderabad fliegen. Cotton
kaufte Lancastrian-Maschinen und heu-
erte Crews an. Derweil erklärte sich die
pakistanische Regierung bereit, Kara-
chi als Basis für die Operation zur Ver-
fügung zu stellen und bei der Beschaf-
fung derWaffen zu helfen.

Tricksen beim Ausfuhrgesuch

So kam es, dassVertreter der in London
ansässigen High Commission of Paki-
stan Ende März 1948 bei Emil Bührles
Waffenschmiede in Oerlikon erschie-
nen.Bereits imApril flog Cotton erneut

Vertreter Pakistans von London nach
Zürich. Dort verhandelten sie mit der
WO im noblen Altstadthotel Storchen.
Daraus resultierte der Kauf der zwei
20-mm-Kanonen, die Cotton an jenem
Maitag 1948 am Flughafen Basel-Mül-
hausen auflud – und im Sommer dann
tatsächlich mit Hunderten Tonnen wei-
teremKriegsmaterial bei Nacht und Ne-
bel nach Hyderabad flog.

Der Schweizer Export war delikat.
Die Vertreter der WO hatten im Früh-
ling, während der Verhandlungen mit
den pakistanischenVertretern,beimEid-
genössischen Politischen Department
(dem heutigen EDA) sondiert, ob Waf-
fenverkäufe nach Hyderabad genehm
seien. Der Bescheid war negativ, denn
in Bern antizipierte man einen Waffen-
gang zwischen Indien und Hyderabad
und fürchtete deshalb einen neutrali-
tätspolitischen Schaden. Emil Bührle
wusste also genau, dass man sein Aus-
fuhrgesuch für die Flab-Kanonen ableh-
nen würde.Also stellte er kurzerhand ein
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Ausfuhrgesuch für Argentinien. Dort-
hin hatte dieWerkzeugmaschinenfabrik
Oerlikon seit Anfang 1947 bereits meh-
rere Kriegsmateriallieferungen durch-
geführt.Der Bund bewilligte auch dieses
Gesuch und verzichtete – auf Wunsch
der Herstellerfirma und entgegen den
Gepflogenheiten – auf eine Bestellbe-
stätigung der argentinischen Regierung.
So konnte die WO die Kanonen ohne
Probleme durch den Basler Zoll ausfüh-
ren und zum Flughafen Basel-Mulhouse
transportieren, wo sie in Richtung Paki-
stan umgeleitet wurden.

Im Gespräch mit den Zollbeamten
machten die beiden Mitarbeiter der
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon
ausserdem wissentlich falsche Angaben
und legten neben dem Ausfuhrgesuch
auch eine fingierte Rechnung vor, die
auf Argentinien als Empfänger hinwies.
Als die Bundespolizei Anfang 1949 auf-
grund von britischen und indischen
Presseberichten sowie staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen in Frank-
reich schliesslich eine Untersuchung
durchführte, fabrizierte die WO ein
weiteres irreführendes Dokument.Aus-
serdem führten die einvernommenen
Direktionsmitglieder und Mitarbeiter
die Behörden mit perfekt abgesproche-
nen Falschaussagen an der Nase herum.
Ein Dokumentenfund in einem Archiv
in Oxford ermöglicht es nun erstmals,
mit Sicherheit festzuhalten, dass die
20-mm-Kanonen tatsächlich mit vollem
Wissen und Unterstützung derWO und
Emil Bührles nach Hyderabad verscho-
ben wurden.

Ein Deal mit Frankreich

Doch weshalb so viel kriminelle Ener-
gie wegen zweier Kanonen mit einem
Warenwert von 80 000 Franken? Das
hätte nicht zum Unternehmer Bührle
gepasst. Tatsächlich ging es in den Ver-
handlungen, die mit der High Com-
mission of Pakistan geführt wurden,
um ein Geschäft in der Höhe von bis
zu 20 Millionen Franken. Doch eine so
grosse Menge Waffen konnte nicht mit
Sidney Cottons Lancastrian und eini-
gen fingierten Dokumenten geschmug-
gelt werden. Es brauchte einen aussen-
politisch unverdächtigen Staat, der pro
forma als Käufer auftrat. Diese Rolle
sollte Frankreich übernehmen. Die vor-
liegenden Quellen lassen keinen ande-
ren Schluss zu, als dass bei Verhandlun-
gen zwischen der Werkzeugmaschinen-
fabrik Oerlikon undVertretern des fran-
zösischenVerteidigungsministeriums im
August 1948 ein Deal zumWaffentransit
durch Frankreich zustande kam.

Die Grande Nation zeigte im Som-
mer 1948 Interesse am neuen Rake-
tenprogramm der WO. Die damals in
der Entwicklung befindlichen Pulver-
raketen begannen gerade internatio-
nale Aufmerksamkeit zu erregen. Im
Oktober 1948 kam die CIA sogar zur
Einschätzung, dass die strategische Be-
deutung der Schweiz im Falle einer
sowjetischen Besetzung im Zugriff auf
das Raketenprogramm der Werkzeug-
maschinenfabrik Oerlikon läge. Bührle
machte jedoch geltend, dass Frankreich

ihm noch Geld schulde. Denn durch
die deutsche Besatzung Frankreichs
im Zweiten Weltkrieg hatten vertrag-
lich vereinbarte Rüstungslieferungen
nicht mehr durchgeführt werden kön-
nen.Der Oerlikoner Patron knüpfte of-
fenbar die Wiederaufnahme der Ge-
schäftsbeziehungen mit der französi-
schen Regierung an die Bedingung, dass
diese wenigstens einen Teil der bestell-
tenWaffen übernimmt.

Diese Druckausübung trug womög-
lich dazu bei, dass sich Frankreich als
Zwischenhändler für die Schiebung al-
ter 20-mm-Kanonen zur Verfügung

stellte. Doch nicht nur: Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass den beteiligten französi-
schen Politikern und Beamten auch Be-
stechungsgelder bezahlt wurden. Einer
von mehreren klaren Hinweisen dafür
stammt direkt vom französischen Mili-
tärgeheimdienst, der seinem Schweizer
Pendant im Sommer 1949 mitteilte, es
sei «sicher, dass das Haus Bührle eine
Kommission bezahlt» habe. Gemäss
amerikanischen Geheimdiensten be-
trug diese «Kommission» sogar 15 Pro-
zent des Verkaufspreises. 1950 bestä-
tigte ein Generalkontrolleur der fran-
zösischen Armee, dass Bestechungs-
gelder in dieser Höhe geflossen waren.
Dies zeigen geheime Gesprächsnotizen
des Chefs der Schweizer Kriegstechni-
schenAbteilung.

Das Abkommen, mit dem nicht nur
die Schweizer Regierung, sondern offen-
bar auch Teile der französischen Regie-
rung getäuscht wurden, sah den fiktiven
Kauf von 108 20-mm-Kanonen durch
das französische Verteidigungsminis-
terium vor, das die Waffen sofort wie-
der ausführen sollte. 58 Kanonen gingen
weiter nach Pakistan. Es ist allerdings
gut möglich, dass zumindest ein Teil
dieser Waffen ursprünglich für Hyder-
abad bestimmt war.Als die Kanonen im
Dezember schliesslich Richtung Paki-
stan transportiert wurden, gab es den
Fürstenstaat Hyderabad indes schon
nicht mehr: Er war von Indien besetzt
und einverleibt worden.

«Inquisitorische Tätigkeit»

Wohin die übrigen 50 Kanonen verscho-
ben wurden, lässt sich bis heute nicht
eindeutig rekonstruieren. Die Spuren
verlieren sich in Barcelona, wo sie die
französischenMittelsmänner an chileni-
sche Agenten veräusserten. Diese wie-
derum verkauften die Waffen umge-
hend weiter, vermutlich an einen Staat
im Nahen Osten oder in Afrika, an den

die Schweiz ebenfalls keine Kriegsmate-
rialexporte bewilligte.

Diese Geschäfte illustrieren, wie
Bührle und die Werkzeugmaschinen-
fabrik Oerlikon in den späten 1940er
Jahren auf teilweise spektakuläreWeise
als Waffenschmuggler in Erscheinung
traten. Neben einigen historisch beleg-
baren Fällen finden sich in den Akten
verschiedener in- und ausländischer
Sicherheitsbehörden Hinweise auf
zahlreiche weitere illegale Transfers.
Geheime CIA-Berichte skizzieren bei-
spielsweise ein System vonUmgehungs-
geschäften über Spanien. Im Grund-
satz sah das so aus, dass WO-Vertreter
in Spanien von der dortigen Regierung
älteres Kriegsmaterial wie Gewehre,
Pistolen und Munition erhielten und
in Länder wie Ägypten ausführten, für
die in der Schweiz keine Ausfuhrbewil-
ligung zu erhalten war.Die Franco-Dik-
tatur konnte sich als Ersatz mit neuen
Produkten aus der Oerlikoner Waffen-
schmiede eindecken.

Auch wenn Anhaltspunkte in italie-
nischen und Schweizer Polizeidokumen-
ten die CIA-Berichte untermauern,müs-
sen sie erst noch durch weitere Recher-
chen bestätigt werden. Die angloameri-
kanischen Geheimdienste waren über
die Geschäftsgeheimnisse der WO aber
grundsätzlich gut im Bild. So beschwerte
sich Bührle imMärz 1946 in einemBrief
an BundesratWalther Stampfli, dass die
Alliierten in der Schweiz über eine aus-
gedehnte wirtschaftliche Spionageorga-
nisation verfügten. «Wir mussten uns
wiederholt davon überzeugen, dass sich
Kopien von Bestellungen [. . .] sowie
Kopien von anderen Schriftstücken in
ihren Händen befinden. Die englischen
und insbesondere die amerikanischen
Geschäftsstellen üben in der Schweiz
eine inquisitorischeTätigkeit aus, indem
sie die schweizerischen Geschäftsleute
zitieren und von ihnen die vertraulichs-
ten Angaben über Import, Export und

die Geschäftspolitik im Allgemeinen
verlangen.» Tatsächlich tauchte einVer-
treter der britischen Botschaft in Bern
im Auftrag des Geheimdiensts MI6 im
Sommer 1948 mehrmals ohne Kennt-
nisse der Schweizer Behörden bei der
Werkzeugmaschinenfabrik in Oerlikon
auf, um Nachforschungen über die bei-
den nach Hyderabad geschmuggelten
20-mm-Kanonen anzustellen.

Über Emil Bührles Geschäfte mit
den Nazis und die Bedeutung von
Raub- und Fluchtgut beim Aufbau sei-
ner Kunstsammlung ist bereits viel ge-
schrieben worden. Zuletzt wieder im

Hinblick auf den Umzug der Bilder
Bührles in den Erweiterungsbau des
Zürcher Kunsthauses. Bührles Rolle als
Waffenschieber ist hingegen nie rich-
tig ausgeleuchtet worden.Auch im 2020
veröffentlichten Forschungsbericht, der
unter der Leitung von Professor Mat-
thieu Leimgruber an der Universität
Zürich entstand, ist die Thematik des
Waffenschmuggels ausgeblendet.

Mit den illegalen Waffendeals ver-
stiess Bührle nicht nur gegen die hiesi-
gen Gesetze, sondern handelte auch be-
wusst gegen die Interessen der Schwei-
zer Aussenpolitik. Den mit Sidney Cot-
ton orchestrierten Schmuggel zweier

Kanonen hielten die Diplomaten im
Eidgenössischen Politischen Depart-
ment, als sie endlich davonWind bekom-
men hatten, für schwerwiegend, «weil
die Firma genau wusste, dassWaffenaus-
fuhr nach Hyderabad oder Pakistan der
Schweiz aussenpolitische Schwierigkei-
ten verursachen würde und deshalb ver-
boten war».Die KriegstechnischeAbtei-
lung des Bundes erkannte ebenfalls eine
Gefährdung der Schweizer Neutralitäts-
politik: «Das Vorgehen der WO ist ge-
eignet, die Neutralitätspolitik des Bun-
desrats im Auslande in Misskredit zu
bringen und dabei die internationalen
Beziehungen unseres Landes in erheb-
lichem Grade zu schädigen.»

Dass Emil Bührle Unannehmlichkei-
ten in den Schweizer Aussenbeziehun-
gen in Kauf nahm, war allerdings ein
Muster seiner Unternehmertätigkeit,
das sich nicht auf seine illegale Tätig-
keit beschränkte. Wiederholt führte er
solche sogar aktiv herbei, indem er an-
dere Staaten gegen die Schweiz in Stel-
lung brachte.

Zum Beispiel machte Bührle im
Mai 1951, als der Bundesrat noch immer
zögerte, der Werkzeugmaschinenfabrik
Oerlikon eine Ausfuhrbewilligung für
grosse Mengen Pulverraketen in die
USA zu gewähren, den damaligen ameri-
kanischenVerteidigungsminister George
Marshall auf ein Druckmittel gegen die
Schweiz aufmerksam. In einem Memo-
randum liess er Marshall wissen, dass
die Landesregierung die Absicht hege,
im Rahmen ihres neuen Rüstungspro-
gramms in den USA Panzer zu beschaf-
fen, deren Produktion in der Schweiz
selbst nicht praktikabel sei.Diese hervor-
ragende Gelegenheit, so Bührle, könnte
die US-Regierung nutzen, indem sie die
Lieferung von einer Exporterlaubnis für
die Pulverraketen abhängig mache.

Eine Aufgabe für die Forschung ist
es nun, die Verwicklung der Werkzeug-
maschinenfabrik Oerlikon in den glo-
balen Waffenschmuggel in die Firmen-
geschichte der Ära Emil Bührle einzu-
ordnen. Die illegalen Geschäftsprak-
tiken, die in diesem Artikel erstmals
beschrieben werden, fallen in die Zeit
zwischen 1945 und 1950. Dies waren
schwierige Jahre für die WO, zwischen
den guten Geschäften mit den Achsen-
mächten im ZweitenWeltkrieg und dem
Ausbruch des Koreakriegs, als die USA
grosse Mengen Pulverraketen aus Oer-
likon bestellten. Der Schluss liegt nah,
dass sich Bührle in diesen mageren Jah-
ren zu illegalen Deals hinreissen liess.
Doch Zweifel sind angebracht.

Schwere Krise

Laut den vorliegenden Quellen ziehen
sich Waffenschiebereien nämlich eher
wie ein roter Faden durch die Karriere
des Industriellen. Bereits in den 1930er
Jahren finden sich Hinweise auf illegale
Lieferungen nach Abessinien und Spa-
nien. Zudem wurden noch im Jahr 1951,
als die wirtschaftliche Trendwende ge-
lungen war, erneut Waffen nach Paki-
stan verschoben.Diesmalwurde zurTar-
nung eineAusfuhrbewilligung nachBra-
silien eingeholt. Dies blieb den Schwei-
zer Behörden aber nicht verborgen, was
zu einer schweren Krise in den Bezie-
hungen zwischen der Werkzeugmaschi-
nenfabrik Oerlikon und dem Bundesrat
im Herbst 1951 beitrug. Bührle wurde
gar zu einer Aussprache mit Verteidi-
gungsminister Kobelt undAussenminis-
ter Petitpierre nach Bern zitiert.

Zu diesem Zeitpunkt war die sicher-
heitspolitische Zukunft der Schweiz in-
des bereits so stark mit der WO ver-
woben, dass es wohl bei Ermahnungen
blieb. 1951 wurde das grösste Rüstungs-
programm aufgegleist, das die Schweiz
je gesehen hatte. Die Werkzeugmaschi-
nenfabrik Oerlikon spielte dabei als ein-
heimischer Lieferant eine unentbehr-
liche Rolle. So galt weiterhin das Fazit,
das Vertreter von Aussen- und Militär-
departement sowie der Bundesanwalt-
schaft schon 1949 im Rahmen einer Be-
sprechung über die «Gefährlichkeit
Bührles als Industrieller» gezogen hat-
ten: Bührle wisse genau, «dass man ihn
brauche und er sich deshalb auch man-
ches erlaube,ohne dass ihm jemals ernst-
hafte Vorbehalte gemacht würden».

Tatsächlich musste sich Emil Bührle
bis zu seinem Tod 1956 nie wegen illega-
len Waffenhandels vor Gericht verant-
worten. Erst seinen Sohn Dieter ereilte
1970 dieses Schicksal, als er im Zuge der
Bührle-Affäre zu einer bedingten Ge-
fängnisstrafe von achtMonaten und einer
Busse von 200 000 Franken verurteilt
wurde. Zwischen 1963 und 1968 hatte die
WO trotz Ausfuhrverboten Kriegsmate-
rial nach Nigeria und sechs weiteren Staa-
ten geliefert.

Adrian Hänni ist promovierter Historiker und
forscht zu Geheimdiensten, Terrorismus und
Propaganda. Derzeit lehrt er an der Fernuniver-
sität Schweiz und an der Universität Zürich.

Mit den illegalen
Waffendeals verstiess
Bührle nicht nur gegen
die Gesetze, sondern
handelte auch bewusst
gegen die Interessen
der Schweiz.
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