
 

 
 
 
Pressekonferenz zur Lancierung der Volksinitiative für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten 
Bern, 30. Juni 2006 
 
Die Grünen unterstützen ein allgemeines Verbot ohne wenn und aber 
 
Wir Grünen haben uns von Anfang an an der Ausarbeitung der Volksinitiative für ein Verbot von 
Kriegsmaterial-Exporten beteiligt. Am 20. Mai hat unser Vorstand einstimmig beschlossen, die 
Initiative aktiv mit zutragen. An der Delegiertenversammlung vom letzten Samstag in Lausanne 
wurde der feurige Appell von Jo Lang für ein allgemeines Verbot von Kriegsmaterial mit grossem 
Applaus beantwortet. 
 
Wir Grünen engagieren uns für ein Verbot der Kriegsmaterialexporte ebenso selbstverständlich, 
wie wir uns vor gut drei Jahren mit Zehntausenden von Friedensbewegten gegen den Irak-Krieg 
eingesetzt haben. Diese Initiative versucht, die Ziele und den Power der Friedensbewegung von 
2003 konkret umzusetzen. Zu den Auslösern des Volksbegehrens gehört nicht zuletzt der 
Versuch des Bundesrates, ausgemusterte Panzer über die Emirate in den Irak zu senden. Wir 
sind überzeugt, dass sich viele Jugendliche, die gegen den Irak-Krieg auf die Strassen und den 
Bundesplatz gegangen sind, an der Unterschriftensammlung für dieses friedenspolitische 
Anliegen beteiligen werden. Ich bin tief beeindruckt vom Einsatz und der Intelligenz einer 
jungen GSoA-Generation, die mehrheitlich aus der Antikriegsbewegung kommt. 
 
Wir Grünen lehnen den Export von Kriegsmaterial ab, weil wir grundsätzlich gegen das Geschäft 
mit Krieg und letztlich mit Zerstörung und Tod sind. Dieses Geschäft macht wieder 
Rekordumsätze. Von drei Franken, die weltweit für Rüstung ausgegeben werden, fehlt einer für 
die soziale Entwicklung und die Bekämpfung von Hunger und Armut, es fehlt ein zweiter für die 
Ökologie und die Förderung nachhaltiger Energie und es fehlt der dritte für Bildung und zivile 
Forschung. Diese Initiative ist ein Beitrag gegen die neue Rüstungswelle. 
 
Wir lehnen den Export von Kriegsmaterial auch ab, weil wir Grüne dagegen sind, dass die 
Schweiz direkt oder indirekt am so genannten „war on terror“ und an anderen Kriegen 
mitmacht. Heute ist allgemein bekannt, dass die Kriege der USA, aber auch der Nato im Irak 
oder in Afghanistan nicht der Terrorbekämpfung und schon gar nicht den Menschenrechten 
dienen. Es geht um die Sicherung einer Wirtschafts-Weise, die von den fossilen Brennstoffen 
abhängt. Die Befreiung von dieser Abhängigkeit gehört umwelt- und friedenspolitisch zu den 
grössten Aufgaben. Die Verbindung von green und peace war noch nie derart eng und derart 
vital. Es ist deshalb kein Zufall, dass bei uns Grünen die Mitlancierung einer Friedensinitiative 
zusammen fällt mit der Diskussion über eine Klima-Initiative. 
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