
AZB
4127 Birsfelden
Mutationen bitte melden an:
GSoA, Pf. 330, 4127 Birsfelden

Informationen und Anregungen der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoAGSoA-Zitig März 2006 Nr. 124

keine
waffen-

exporte

initiative
ENTSCHEID AN DER VV VOM 30. APRIL



GSoA-Zitig März 2006 Nr. 1242

«Wer bewegt, wird selber auch bewegt»

Abschied von Stefan Luzi
Als sich Stefan Luzi im
Herbst 1999 zum ersten
Mal auf dem Zürcher
Sekretariat meldete, steck-
te die GSoA mitten in der
Sammelphase für die Ini-
tiativen «für eine Schweiz
ohne Armee» und «für ei-
nen Freiwilligen Zivilen

Friedensdienst».Arbeit für freiwillige Aktivis-
tInnen gab es in jener Zeit genug – Stefan
stieg mit vollem Engagement ein: Im Jahr
2000 arbeitete er für die Regionalgruppe
Zürich sowie die GSoA-Zitig, bevor er
anfangs 2001 als Nachfolger von Renate
Schoch ins nationale Sekretariat wechselte.
Nach dem Abschluss des Studiums in den
nächsten Wochen will sich Stefan beruflich
nun neu orientieren. Mit seinem Abgang aus
dem Sekretariatsteam verliert die GSoA
Stefan aber nicht ganz: Er wird weiterhin
Mitglied der Koordination bleiben.
Und was sagt Stefan rückblickend über seine
Tätigkeit bei der GSoA? «Die GSoA hatte
immer eine grosse Anziehungskraft. Wer in
der GSoA mitmacht, bewegt nicht nur,
sondern wird selber auch bewegt.» Bei der
GSoA habe er gelernt, was er in seinem
Politikwissenschaftsstudium nicht habe ler-
nen können, nämlich wie Politik in der
Schweiz wirklich gemacht werde. Auch die
politische Bilanz von Stefan fällt positiv aus:
«Ohne die GSoA wäre die Anpassung der
Schweizer Sicherheitspolitik an den Nato-
und Euro-Militarismus viel reibungsloser
verlaufen.» 

...Luzia Jäger...
Luzia Jäger arbeitete seit
Frühling 2001 auf dem
Sekretariat in Basel. Letzten
Herbst hat Luzia ihr En-
gagement bei der GSoA
reduziert, um sich ihrer
frisch geborenen Tochter zu
widmen. Luzia hat über

ihren Mann zur GSoA gefunden, welcher
beim Bruder des langjährigen GSoA-Akti-
visten Jürg Wiedemann gearbeitet hatte. An
der GSoA schätzt sie die gute Diskussions-
kultur, die Zusammenarbeit, und die enga-
gierten Menschen. Meinungsverschieden-
heiten und Konflikte innerhalb der GSoA
seien pragmatisch und lösungsorientiert an-
gegangen worden. Luzias politische Bilanz
fällt ebenfalls positiv aus: «Auch wenn die
Abstimmungen im Jahr 2001 enttäuschend
waren, hat die Arbeit der GSoA in den letzten
Jahren etwas bewirkt.» Die Armee hinterfrage
heute wenigstens, was sie tue. Freilich ziehe
die Armee nach wie vor die falschen Schlüsse
aus den aufgeworfenen Fragen. Denn: «Eine
Armee ist nie sinvoll.»

In der letzten Nummer haben wir vier
neue Gesichter bei der GSoA vorgestellt.
In dieser Ausgabe verabschieden wir 
nun drei langjährige engagierte Mitarbei-
terInnen und begrüssen Rahel Ruch 
und Andreas Cassee im Team. 

WECHSEL AUF DEM GSOA-SEKRETARIAT

...und Sämi Durrer
Auch Samuel Durrer,
welcher auf dem Regio-
nalsekretariat in Bern ar-
beitete, hat das GSoA-
Sekretariats-Team verlas-
sen. Sämi ist Zeit seines
Engagements durch und
durch ein Aktivist geblie-
ben. An der Organisation
der grossen Demos gegen

den Irak-Krieg war Sämi massgeblich be-
teiligt. In nächster Zeit konzentriert er sich
auf sein Studium an der Universität Bern,
bleibt der GSoA aber als Aktivist weiterhin
erhalten. In seinem Engagement für die
GSoA sieht Sämi mehr als einen Brotjob:
«Die Arbeit bei der GSoA ist ein Beitrag für
eine friedlichere Welt.» Die Arbeit habe aber
auch Spass gemacht.

Wir danken Stefan, Luzia und Sämi ganz
herzlich für ihr grosses Engagement bei der
GSoA und freuen uns, dass sich die drei
weiterhin für die GSoA engagieren!

Herzlich Willkommen Rahel Ruch
und Andreas Cassee!

Rahel Ruch, Aktivistin bei der Berner
Jungen Alternative JA! und angehende Ge-
schichtsstudentin, arbeitet seit Anfang Jahr
auf dem Berner Regionalsekretariat. Rahel
engagierte sich während des Irak-Krieges
beim «Bündnis Jugend gegen Krieg»,
wodurch sie in Kontakt zur GSoA kam. Zum
anstehenden Initiativprojekt meint Rahel
kurz aber klar: «Wichtig und unbedingt
nötig!». Ihre organisatorischen Fähigkeiten
hat Rahel bereits bei der Vorbereitung der
Veranstaltungsreihe der GSoA Bern unter
Beweis gestellt (siehe letzte Seite dieser Zei-
tung).
Andreas Cassee arbeitet bereits seit Anfang
Winter bei der GSoA. Andi, der sich auch
bei den JungsozialistInnen engagiert, bringt
grosse politische Erfahrung, eine spitze Feder
und viel Engagement mit. Zu den Diskus-
sionen und Vorbereitungen zum Initiativ-
projekt für ein Waffenausfuhrverbot hat Andi
Wesentliches beigetragen. Andi zu seinem
künftigen Engagement: «Die Schwarzweiss-
malerei seit dem 11. September 2001 ist
gefährlich: Hier die Guten, dort die Bösen,
und schon wird Krieg geführt. Mit meinem
Engagement bei der GSoA will ich einen
Beitrag dafür leisten, dass ‹Grau› wieder
Gehör findet.»
Wir begrüssen Rahel und Andi im Team und
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Das Sekretariat

Editorial 
Wie Sie der Seite 5 dieser Zeitung entnehmen können, wird die Koordinationsgrup-

pe der GSoA der Vollversammlung am 30.April vorschlagen, gemeinsam mit weiteren

Organisationen eine Initiative gegen Waffenexporte zu lancieren. Falls die VV den

Vorschlag annimmt, wird dies während einiger Zeit nicht nur die Aktivitäten der

GSoA, sondern auch den Inhalt der GSoA-Zeitung prägen.

Bevor es aber soweit ist, bietet diese Zeitung nochmals ein gute Übersicht über alle

Themengebiete der GSoA: Die nebenstehende Seite analysiert die gegenwärtigen

Entwicklungen auf dem Gebiet der inneren Sicherheit und vermittelt einen Rück-

blick auf die Aktionen der GSoA rund um das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos.

Die Seiten 4 und 5 sind gänzlich dem Thema Waffenexport und dem geplanten In-

itiativprojekt gewidmet. Die letzten drei Seiten des ersten Bundes setzen sich mit der

Schweizer Armee und dem Zivildienst auseinander, genauer mit der Frage der

Wehrpflicht, den anstehenden Militär-Reformen, rassistischen Vorfällen in der Armee,

der Abschaffung der Gewissensprüfung sowie interessanten Betrachtungen von Lew

Tolstoi über das Schweizer Militär.

Die erste Seite des zweiten Bundes sowie der UNO-Artikel auf der folgenden Seite

befassen sich mit Auslandeinsätzen der Schweizer Armee. Die GSoA verfügt über

Hinweise, dass  eine Arbeitsgruppe des Bundes – bestehend aus Spitzenbeamten des

VBS und des EDA -  fordern wird, das UNO-Mandat als Voraussetzung für Ausland-

einsätze aus dem Militärgesetz zu streichen und Schweizer Soldaten nach Afghanistan

zu schicken.

Die Seiten 10 bis 13 beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten des «Kriegs gegen

den Terror»: Mit Folter, dem Krieg im Irak, dem heraufbeschworenen «Kampf der

Kulturen» und der Rolle der Medien sowie einzelner Unternehmen. Am Ende der

Zeitung findet sich eine Doppelseite mit Berichten aus Lateinamerika über bewaff-

nete Konflikte und Ansätze zu deren Lösung.

Wir wünschen eine informative, spannende und unterhaltsame Lektüre!

Für das Redaktionsteam:Andreas Weibel

(rm) Soll die GSoA eine Initiative für ein
Verbot von Waffenexporten lancieren? Diese
Frage steht im Zentrum der diesjährigen
Vollversammlung der GSoA, welche am
Sonntag, dem 30. April 2006 im Restaurant
Sous-le-Pont in der Berner Reitschule statt-
findet. Wir laden alle GSoA-Mitglieder ein,
an der Vollversammlung teilzunehmen und
sich an den Diskussionen zu beteiligen.
Kommt zahlreich! Das Programm der Voll-
versammlung ist noch nicht definitiv – wir
werden im April alle Mitglieder, Sympathi-
santInnen und AktivistInnen genauer infor-
mieren.

Provisorisches Programm
10:15 Uhr Begrüssung
10:30 Uhr Initiative Waffenausfuhrverbot
12:15 Uhr Mittagessen
13:15 Uhr Arbeitsgruppen zur Waffenaus-
fuhrverbots-Initiative
15:00 Uhr statutarische Geschäfte
15:30 Uhr Schluss

Jahresrechnung GSoA
(tc) Die GSoA beendet das Jahr 2005 mit ei-
nem Defizit von rund 8000 Franken. Bei
gleich bleibenden Erträgen (Mitgliederbei-
träge, Abos und Spenden) erhöhte sich im
Vergleich zum Jahr 2004 der Sekretariatsauf-
wand. Wegen verschiedener Personalwechsel
(siehe nebenstehender Artikel) wurden Stel-
lenprozente in den Einarbeitungszeiten dop-
pelt geführt. Die detaillierte Jahresrechnung
wird an der Vollversammlung am 30. April
präsentiert.

Vollversammlung der GSoA am 30. April!
Wegbeschreibung:
Vom Bahnhof Bern via Bollwerk zur Schüt-
zenmatte (5 Minuten vom Bahnhofplatz).
Auf der Schützenmatte links halten, Eisen-
bahnbrücke unterqueren. In der Reitschule
wird der Weg zur VV im Restaurant Sous-le-
Pont ausgeschildert sein.
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Big Blocher is watching you

Soldaten gegen WEF-Einsatz der Armee

Die Erläuterungen zur Revision deuten auf
einen massiven Ausbau der Überwachungs-
tätigkeit hin; es sollen rund 40 neuen Stellen
für diese Massnahmen geschaffen werden.
Vorgesehen sind etwa verdeckte Ermittler,
ausgestattet mit einer falschen Identität. Die
neue Schnüffelpolizei soll sogar Informatio-
nen sammeln über Personen, gegen die kei-
nerlei Verdacht besteht.

Aus der Fichenaffäre nichts gelernt
Klare Kritik äussert der oberste Daten-
schützer der Schweiz, Hanspeter Thür. Die
vorgesehenen Ermittlungsmethoden – das
Eindringen in Wohnungen und Computer-
systeme, Abhören von Kommunikation und
Setzen von Wanzen – stellen schwerwiegende

Ende Januar veröffentlichte das Bundes-
amt für Polizei vorzeitig den Entwurf 
für die Totalrevision des «Bundesgesetzes
über Massnahmen zur Wahrung der
Inneren Sicherheit» (BWIS II). Das 
Gesetz verletzt in der vorliegenden Form
die Grundrechte aufs Gröbste. 
Von David Buchmann und Christine
Scheidegger

INNERE SICHERHEIT

Eingriffe in die Privatsphäre dar. Im Gesetz
wird zwar behauptet, dass diese Methoden
nur angewendet würden, wenn ein konkreter
Verdacht bestehe. Für diesen Fall sieht Thür
jedoch die existierenden Gesetze als ausrei-
chend an. Laut Strafgesetz sind etwa bereits
Vorbereitungshandlungen zu schweren Ver-
brechen und die Finanzierung von Terro-
rismus verfolgbar. Damit kann auch jetzt
schon aufgrund von Indizien eine Über-
wachung angeordnet werden. Dies wird
durchaus auch gemacht: 2004 haben die
Justizbehörden 7700 Telefonüberwachungen
angeordnet und 5300 mal die Verbindungs-
daten eines Anschluss überprüft - aber jeweils
nur, wenn konkrete Anhaltspunkte vorhan-
den waren. Verdachtsunabhängige Eingriffe
in die Grundrechte führen hingegen direkt in
den Überwachungsstaat. Das Argument der
Terrorismusbekämpfung darf nicht dazu füh-
ren, dass der freie demokratische Staat ab-
geschafft wird.

Die GSoA wird sich an der öffentlichen
Vernehmlassung des BWIS II beteiligen, so-
bald diese beginnt. Eine detaillierte Antwort
auf den Vernehmlassungsentwurf wird auf der
Webseite www.gsoa.ch publiziert werden.

Seit dem G8-Gipfel in Evian im Juni 2003
regt sich innerhalb der Armee zunehmend
Kritik an der Übernahme polizeilicher Auf-
gaben durch das Militär.Vor etwas mehr als
einem Jahr wurde deshalb das Soldaten-
komitee gegen innere Einsätze ins Leben
gerufen, das mittlerweile knapp hundert Sol-
daten umfasst. Zeitgleich mit einer Informa-
tionsveranstaltung des VBS zum neuerlichen
WEF-Einsatz der Armee trat das Soldaten-
komitee am 18. Januar vor die Medien.
«Die inneren Einsätze am WEF und im Bot-
schaftsschutz verstossen gegen die Verfassung
und gefährden unsere Demokratie», kriti-

Permanenter Einsatz im Innern ist verfassungswidrig
(rm) Die Zunahme der Diensttage von Sol-
daten im Dienste der inneren Sicherheit ist
beängstigend: Seit 2001 haben sich die ge-
leisteten Diensttage fast versechsfacht. 2005
leisteten Soldaten rund 325’000 Diensttage
für sogenannte subsidiäre Sicherungseinsätze
(Botschaften, Grenze,WEF).
Bereits im September 2004 hat die Grüne
Fraktion eine parlamentarische Initiative ein-
gereicht, welche die Entmilitarisierung der
inneren Sicherheit fordert. Sie wird in der
laufenden Session in den Nationalrat kom-
men. Eine linke Minderheit der sicherheits-

politischen Kommission empfiehlt die An-
nahme des Vorstosses, weil innere Einsätze
verfassungswidrig seien. In der Verfassung
heisst es nämlich, dass Armeeeinsätze im
Innern nur dann erlaubt seien, wenn die
Sicherheit «schwerwiegend» bedroht ist oder
sich die Schweiz in einer ausserordentlichen
Lage befindet. Beide Kriterien sind heute
nicht erfüllt. Anfang November 2005 ver-
langten auch die kantonalen Militärdirek-
toren den Rückzug der Armee aus der
Inneren Sicherheit. Die Botschaftsbewachung
durch die Armee sei so rasch wie möglich zu
beenden.

GSoA-Aktionen gegen innere Einsätze

(mue) In verschiedenen Schweizer Städten
beteiligte sich die GSoA am nationalen
Aktionstag gegen das WEF 2006, welcher
am 21. Januar dezentral in verschiedenen
Schweizer Städten durchgeführt wurde. In
Basel und Bern zogen zwei Gruppen von
Soldaten durch die belebten Einkaufsstrassen.
In ihrer Mitte ein selbstgefälliger Manager, der
sich in Sicherheit wiegt.Kein Wunder: «Seine»
Soldaten sind mit einem Sturmgewehr aus-
gerüstet und sorgen mit einem Absperrband
für den gebührenden Abstand. Ungestört
kann er seinen Geschäften nachgehen.

Diese Szene ist natürlich nicht echt. Die
Waffen sind aus Karton, die Passanten haben
nichts zu befürchten. Schnell wird klar:
AktivistInnen der GSoA-Regionalgruppen
Bern und Basel machen mit ihrer ironischen
Strassenaktion auf die inneren Einsätze der
Schweizer Armee aufmerksam. Mit Flyern
und Gesprächen erklären sie ihre Kritik an
diesen gefährlichen Einsätzen.Abgesehen von
kleinen Wortwechseln mit irritierten Perso-
nen reagierten die Passanten sehr interessiert
und die Flyer waren schnell verteilt.

Gefälschte Faxe und reale Skandale: Die GSoA in Davos

(ac) Für einmal waren die Kommentare re-
lativ kritisch: Das WEF sei eine aufgeblähte
PR-Veranstaltung, die zur Bedeutungslosig-
keit verdammt sei, war in vielen Randspalten
zu lesen.Ein Blick auf die Teilnehmerliste lässt
jedoch vermuten,dass nicht nur schöne Worte
verloren, sondern auch schmutzige Geschäfte
abgewickelt werden, wenn sich die Vertreter
der tausend grössten Konzerne in Davos
treffen (siehe Carlyle-Artikel auf Seite 13).
Um über diese Zusammenhänge zu infor-
mieren, begab sich ein knappes Dutzend
GSoAtInnen in die Bündner Berge.Verklei-

det als AgentInnen des «Mobilen Aufklä-
rungsdetachements MAD» verteilten die
AktivistInnen in Anspielung auf die Fax-
Affäre gefälschte Dokumente mit realem
Hintergrund. Damit sorgten sie für einige
Verwirrung und regten hoffentlich auch zum
Nachdenken an. So meinte der zufällig vor-
beikommende irakische Aussenminister zum
(falschen) Fax über den (allzu realen) Skandal
um den US-Sondergesandten und Carlyle-
Berater James A. Baker: «I can’t believe this.»
Sollte er aber, meinen wir.

sierte der Spitalsoldat Tobias Bendel.Terence
Hänni, Panzerabwehr-Lenkwaffen-Soldat,
ging auf die mangelnde Ausbildung der
Miliz-Soldaten für heikle polizeiliche Auf-
gaben ein. Der Gebirgsfüsilier Adrian Feller
schliesslich machte einen Gewissenskonflikt
geltend: «Ich möchte nicht militärisch die
selbsternannten Global Leaders schützen, die
meines Erachtens selbst eine Gefahr für die
Sicherheit der Welt darstellen.»

Von Jon Pult, Mitglied des Soldatenkomitees 
gegen innere Einsätze, www.soldatenkomitee.ch

Das «Mobile Aufklärungsdetachement» der GSoA in Davos 

Aktion der GSoA gegen 
die Militarisierung am WEF

Pressekonferenz des 
Soldatenkomitees in Chur
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Die einen wollen’s nicht wissen, 
die anderen dürfen’s nicht wissen

Als Reaktion auf die «Initiative für vermehr-
te Rüstungskontrolle und ein Waffenausfuhr-
verbot» von 1997 sah sich der Bundesrat ge-
zwungen, die Ausfuhr von Dual-Use-Gütern
zu regeln. Die Initiative beinhaltete nämlich
auch ein Verbot für die Ausfuhr von mili-
tärisch (nicht aber von zivil) genutzten Dual-
Use-Gütern. Diese Unterscheidung macht
Sinn: So können beispielsweise Pilatus PC 7-
Flugzeuge im Bestimmungsland für das Ver-
sprühen von Insektiziden eingesetzt werden,
was unter friedenspolitischen Gesichtspunk-
ten unproblematisch ist. Dieselben Flugzeuge
dienten in Mexiko jedoch der Bekämpfung
der ZapatistInnen aus der Luft. Deshalb trat
das Initiativkomitee 1997 mit seiner Initiative
nur gegen die militärisch verwendeten Güter
an. Doch taugt diese Unterscheidung auch in
der Praxis?

Mangelnde Kontrollen
Das Gesetz über die Ausfuhr von Dual-Use-
Gütern (Güterkontrollgesetz), das nach der
Ablehnung der Initiative in Kraft trat, will
verhindern, dass Dual-Use-Güter in falsche
Hände geraten. Diesem Anspruch genügt das
aktuelle Gesetz aber nicht: Nur ein kleiner
Teil aller Dual-Use-Güter-Exporte sind ei-
ner eingehenden Prüfung durch die Instan-
zen des Bundes unterworfen. Der grösste Teil
der Dual-Use-Güter fällt unter sogenannte
Generalausfuhrbewilligungen, welche a) für
genau bestimmte Güter und b) für festgeleg-
te Länder ausgestellt werden. Beim Verfahren
mit Generalausfuhrbewilligungen werden
Güter exportiert, ohne dass die Behörden

Militärisch von Bedeutung sind neben
Waffen und Munition auch sogenannte
Dual-Use-Güter, zivil und militärisch
verwendbare Güter. Auch da mischt die
Schweizer Exportwirtschaft tüchtig mit.
Doch so genau will oder darf niemand
wissen, welche Dual-Use-Güter die
Schweiz eigentlich wohin exportiert. 
Von Reto Moosmann

DUAL-USE-GÜTER

vorgängig informiert wurden. Ob die Dual-
Use-Güter im Bestimmungsland bleiben,
kann nicht überprüft werden. Zwar sieht das
Güterkontrollgesetz Strafen vor, wenn der
Exporteur weiss, dass die ins Land A geliefer-
ten Dual-Use-Güter anschliessend ins Land
B weitergegeben werden. Da der tatsächliche
Endverbleib der Güter nicht kontrolliert
werden kann, führen Umgehungsgeschäfte
nur in den seltensten Fällen zur Sanktionie-
rung. Dieselben Bestimmungen gelten auch,
wenn Dual-Use-Güter, die im Bestimmungs-
land entgegen der abgegebenen Erklärung
nicht zivil, sondern militärisch genutzt wer-
den. Es gibt also etliche Schlupflöcher in der
aktuellen Gesetzgebung. Doch wie gross ist
das Ausmass der Dual-Use-Exporte aus der
Schweiz?

Die Schweiz: Wichtiger Exporteur
Auf der Website des Staatssekretariats für
Wirtschaft (seco) steht, dass die Schweiz «zu
jenem Halbdutzend Ländern» gehöre, «die
am meisten Dual-Use-Güter exportieren».
Als Höhe der Ausfuhren nennt das seco 3-4
Milliarden Franken jährlich. Welche Güter
genau wohin gelangen, kann oder will das se-
co nicht sagen. Die statistische Unschärfe hat
einen Grund: Der fehlende politische Wille.
Nur ein kleiner Teil der Ausfuhren sei einzel-
bewilligungspflichtig, der ganz grosse Teil der
Ausfuhren – so das seco – könne bloss ge-
schätzt werden, da die Ausfuhren statistisch
nicht erfasst würden.Auch die Frage, wie viel
Dual-Use-Güter im Bestimmungsland mi-
litärisch und wie viel zivil genutzt werden,
kann das seco nicht beantworten. In der Ant-
wort auf die Interpellation von GSoA-Vor-
stand Josef Lang schrieb das seco, dass die Ex-
porteure zwar angeben müssten, ob die Gü-
ter zivil oder militärisch genutzt würden.
Aber, so das seco weiter: «Eine Statistik darü-
ber wird nicht geführt.» Die Frage sei er-
laubt:Wieso nicht? Die Antwort liegt auf der
Hand: Das seco will’s nicht wissen, die Öf-
fentlichkeit darf ’s nicht wissen!

Tödliche Flugkörper

Drohnen sind unbemannte, ferngesteuerte
oder autonom agierende Flugkörper. Es gibt
sie schon seit Jahren, und sie sind immer ir-
gendwo auf dieser Welt im Einsatz. Das Ein-
satzszenario für Drohnen ist umfassend: Sie
werden nicht nur zu Überwachungszwecken
eingesetzt, sondern zunehmend auch für
die unbemannte Kriegführung. Ihre Grösse
reicht von Minigeräten mit der Spannweite
einer Libelle bis zu Riesendrohnen mit dem
Ausmass eines Airbus 320.
Im Mai 2004 musste die Schweizer Armee
zugeben, dass sie bei ihren Trainingsflügen
zufällig ausgewählte Zivilpersonen mit Auf-
klärungsdrohnen aus einer Höhe von 1500
Metern verfolgt und gefilmt hatte. Selbst aus
dieser Entfernung können einzelne Men-
schen von den hochauflösenden Kameras
noch identifiziert und ihre Bewegungen ver-
folgt werden. Am G8-Gipfel in Evian wur-
den zur Überwachung der DemonstrantIn-
nen Drohnen eingesetzt, nachdem dies einige
Jahre zuvor für die Kundgebungen zum 1.
Mai in Zürich noch abgelehnt wurde.
Während in der Schweiz der fehlende Da-
tenschutz für Bedenken sorgt, erfüllen Droh-
nen im «Krieg gegen den Terror» eine ande-
re, tödlichere Funktion: Möglichst verdeckt
und ohne Risiko für die eigenen Soldaten
sollen Ziele in besiedelten Gebieten ange-
griffen werden. Die israelische Armee ver-
wendet regelmässig Drohnen bei der «ausser-
gerichtlichen Tötung» von vermeintlichen
Terroristen in den palästinensischen Gebie-
ten. Mitte Januar dieses Jahres starben in Pa-
kistan 18 Menschen, darunter 8 Kinder, weil
eine bewaffnete Drohne der CIA das falsche
«Zielobjekt»  beschoss.
Ironischerweise verfügt mittlerweile jedoch
auch die «andere Seite» über diese Mittel:

Hierzulande werden wir von den
unbemannten Flugzeuge nur überwacht.
In anderen Ländern werden die 
Drohnen auch bei der Liquidierung
vermeintlicher Terroristen verwendet. 
Von Martin Parpan

DROHNEN

Beispielsweise testete kürzlich die Hisbollah
im Südlibanon eigene Drohnen.

Atomar bestückbare Drohnen?
Die Schweiz spielt im Konzert der Drohnen-
hersteller kräftig mit. Drohnen des Typs Ran-
ger werden seit den 80er-Jahren von einem
schweizerisch-israelischen Konsortium unter
Mitwirkung von Ruag, Oerlikon Contraves
und der Israel Aircraft Industries hergestellt.
Die Ranger liefern dem militärischen An-
wender hochauflösende Video- und Infrarot-
bilder für Erkundung, Aufklärung, Überwa-
chung und Artillerie-Feuerleitung in Echtzeit.
Derzeit arbeitet die Ruag mit anderen eu-
ropäischen Rüstungskonzernen am französi-
schen Kampfdrohnenprojekt Neuron mit. Sie
leistet dabei einen Beitrag von 6 Millionen
an das 600 Millionen Projekt. Besonders be-
unruhigend und unklar ist, ob die Neuron-
Drohne auch mit einem Nuklearkopf aus-
gerüstet werden kann.Auf eine entsprechen-
de Anfrage an den Bundesrat im Dezember
2005 konnte dieser jedenfalls lediglich ant-
worten, dass «gemäss heutigem Kenntnis-
stand» keine Anhaltspunkte bestehen, dass
mit diesem Drohnenprojekt Nukleareinsätze
geplant seien. Im Januar dieses Jahres berich-
tete der Spiegel von Projekt Barracuda, wel-
ches streng abgeschirmt von der Öffentlich-
keit vom europäischen Rüstungskonzern
EADS geleitet wird. Barracuda wird als Auf-
klärer entwickelt und könnte später zum un-
bemannten Kampfjet hochgerüstet werden.
Die Schweiz habe ebenfalls einen kleinen
Beitrag an Barracuda geleistet, so der Spiegel.

Die Rüstungsspirale dreht weiter
Der Weltmarkt für Drohnen vergrösserte sich
in den letzten Jahren rasant. Washington er-
höhte nach den Anschlägen auf das World
Trade Center die Ausgaben für Drohnen von
250 Millionen auf mehrere Milliarden
Dollar. Experten gehen davon aus, dass ab
2015 jährlich Drohnen für bis zu fünf Milli-
arden Dollar verkauft werden. Die Rüstungs-
spirale dreht sich auch bei den Drohnen un-
aufhörlich weiter.

ERFOLGREICHE POSTKARTENAKTION GEGEN RÜSTUNGSEXPORTE

(db) Über 3000 Postkarten mit dem Text HERR DEISS, STOPPEN

SIE DIE AUSFUHR VON WAFFEN IN KRIEGSGEBIETE! trafen bis

Ende 2005 beim Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) ein. Das

seco und sein oberster Chef, Bundesrat Deiss, entscheiden über

Gesuche zur Ausfuhr von Waffen. Vielen Dank allen, die mitgeholfen

haben, dem Bundesrat die grosse Opposition vor Augen zu führen!

Nicht zuletzt dank dem öffentlichen Protest wurde die Bewilligung zur

Ausfuhr von alten Schützenpanzern in den Irak mittlerweile wider-

rufen. Auch der Export nach Pakistan ist vorläufig gescheitert.

Das grundsätzliche Problem der Rüstungsgeschäfte ist mit der Ver-

hinderung einzelner Exporte natürlich nicht gelöst. Siehe dazu die an-

deren Artikel auf dieser Doppelseite.
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Waffenexporte: Weshalb es eine
Initiative braucht!

Weshalb gibt es Kriege? Jede einfache Ant-
wort auf diese Frage ist zum Scheitern verur-
teilt, doch ein Grund ist klar: Krieg ist ein
Geschäft, und es findet sich immer ein wil-
liger Lieferant für Waffen und Munition.
Als friedenspolitische Organisation in der
Schweiz muss sich die GSoA fragen, was wir
hier vor Ort gegen den Krieg tun können.
Eine Volksinitiative für ein Verbot von
Kriegsmaterialausfuhren wäre ein Projekt
mit Signalwirkung. Die Schweiz könnte das
erste Land der Welt werden, das sich weigert,
an der weltweiten Aufrüstung mitzuwirken.

Waffen töten!
Mit den Waffenlieferungen an Nazi-Deutsch-
land während des zweiten Weltkriegs begann
eine Reihe von Skandalen um die Schweizer
Kriegsmaterialausfuhren, die bis heute nicht
abreisst. So wurde noch Ende des vergange-
nen Jahres Kriegsmaterial in die Vereinigten
Arabischen Emirate exportiert, obwohl die
Emirate in der Vergangenheit nachweislich
Schweizer Waffen an Dritte weiterverkauft
haben (siehe Artikel auf dieser Seite). Eben-
falls zu den Empfängerländern von Schwei-
zer Kriegsmaterial gehören verschiedene
Staaten, die sich am «Krieg gegen den Terror»
beteiligen. Dänemark, einer der wichtigsten
Verbündeten der USA im Irak, war 2005 der
zweitgrösste Abnehmer von Schweizer Waf-
fen. Und die US-Armee selbst führt ebenfalls
mit Schweizer Material Krieg.
Auch entwicklungspolitisch sind Waffenex-
porte verheerend. Nach wie vor wird Kriegs-
material für Millionen von Franken nach

An der Vollversammlung vom 30. April
wird die GSoA-Koordinationsgruppe
vorschlagen, eine Initiative für ein Verbot
von Kriegsmaterialausfuhren zu lancieren.
Die Schweiz soll sich nicht länger am
Geschäft mit dem Krieg beteiligen! 
Von Andreas Weibel und Andreas Cassee.

VOLKSINITIATIVE

Botswana geliefert, wo mehr als ein Drittel
der Menschen mit AIDS infiziert sind und
die Lebenserwartung nur knapp über 30 Jah-
ren liegt. Es ist offensichtlich, dass dieses Land
keine Schützenpanzer, sondern humanitäre
Hilfe braucht.
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zei-
gen, dass es keine unproblematischen Kriegs-
materialausfuhren gibt. Der einzige Zweck
von Waffen ist das Töten von Menschen.Es ist
illusorisch zu glauben, man könne Waffen ex-
portieren, ohne dass diese in Konflikten zum
Einsatz kommen. Nur ein vollständiges Aus-
fuhrverbot kann verhindern, dass Schweizer
Waffen in Kriegen eingesetzt werden und
Menschen töten. Ein solches Ausfuhrverbot
ist auf parlamentarischem Weg nicht zu errei-
chen. Mit einer Initiative kann die GSoA die-
ses Anliegen auf das politische Parkett brin-
gen.

Herzblut und Engagement
Bereits haben erste Sondierungsgespräche
mit möglichen Partnern stattgefunden. Rund
25 VertreterInnen von verschiedenen Partei-
en und Organisationen haben sich am 21.
Februar in Bern getroffen, um über die
Kriegsmaterialausfuhrpolitik zu diskutieren.
Diese Gespräche werden weitergeführt, und
ein Entwurf für den Initiativtext ist in Vorbe-
reitung. Sollte die Vollversammlung (VV) für
das Initiativprojekt grünes Licht geben,
kommt viel Arbeit auf uns zu. Eine Initiative
erfordert viel Herzblut und Engagement.
Aber wir sind der Meinung, dass sich das
Abenteuer «Initiative» lohnt! Der Vision ei-
ner Schweiz zuliebe, die nicht länger von
Krieg und Elend profitiert, sondern sich der
zivilen Konfliktlösung verschreibt und hu-
manitäre Anliegen in den Vordergrund stellt.
Wir freuen uns auf eine spannende Vollver-
sammlung am 30. April und hoffen, dass
möglichst viele GSoAtInnen daran teilneh-
men werden. Weitere Informationen folgen
noch vor der VV.

Die Skandalserie reisst nicht ab

Die bisherige Skandalgeschichte ist bekannt:
Ende Juni 2005 liess der Bundesrat verlauten,
er werde die Ausfuhr von alten Schweizer
Schützenpanzern via die Vereinigten Arabi-
schen Emirate (VAE) in den Irak bewilligen.
Anfang September erfuhr die Öffentlichkeit,
dass 40 alte, im Jahr 2004 in die VAE geliefer-
te Schweizer Panzerhaubitzen in Marokko
aufgetaucht sind. Daraufhin sistierte der Bun-
desrat das Geschäft mit den Schweizer Schüt-
zenpanzern für die VAE respektive den Irak.
Als Folge dieses Skandals bildete der Bundes-
rat eine interdepartementale Arbeitsgruppe
mit dem Auftrag, die schweizerische Export-
praxis zu überprüfen. Deren Ergebnisse sol-
len demnächst der Öffentlichkeit vorgestellt
werden.

Panzerfäuste für die Emirate 
Nun kommen neuerlich skandalöse Geschäf-
te an die Öffentlichkeit. Und wieder sind in
einem Fall die VAE beteiligt.Wie 10VOR10
Anfang Februar berichtete, bestehen bei der
Zürcher Handelsfirma Bauer Associates Ltd.
Pläne, Schweizer Panzerfäuste der Marke
RUAG in die VAE zu liefern. SVP-National-
rat Bruno Zuppiger, der die Bauer Associates
in der Öffentlichkeit vertritt, erklärte, der für
die Ausfuhrbewilligungen zuständige Bun-
desrat Joseph Deiss habe auf eine erste Anfra-
ge grundsätzlich positiv geantwortet. Ob-
wohl die VAE als internationale Waffendreh-
scheibe gelten und die Emirate mindestens
einmal gegen die vertraglichen Vereinbarun-
gen (kein Weiterverkauf von Waffen) verstos-
sen haben, sehen Zuppiger und Deiss keinen
Anlass, die VAE von der Liste potenzieller
Empfängerländer schweizerischer Waffen zu
streichen.

Wofür will Pakistan Schweizer
Panzer?
Ein weiteres Geschäft, welches bis Anfang
März noch hängig war, betraf die Lieferung
von alten Schweizer M113-Schützenpanzern
nach Pakistan. Auch in diesem Fall kommen
die Hintergründe des Waffendeals langsam
ans Tageslicht: Im Juni 2005 teilte der Bun-

Letzten Herbst sorgten mehrere
Waffendeals für hitzige Diskussionen. 
Nun kommen zwei neue skandalöse
Waffengeschäfte  ans Tageslicht. 
Von Reto Moosmann

WAFFENDEALS

desrat mit, die Panzer seien für pakistanische
UN-Soldaten in Afrika bestimmt. Nach In-
formationen der GSoA ist die pakistanische
Zusicherung aber alles andere als glaubwür-
dig. Pakistan stellt zwar mit 8'500 Soldaten
weltweit eines der grössten Kontingente für
UN-Peacekeeping-Missionen. Die für Paki-
stan vorgesehene Stückzahl von 736 Schüt-
zenpanzern übersteigt aber die Bedürfnisse
der pakistanischen Armee bei weitem. Die
gelieferten Panzer böten insgesamt etwa
7’000 Soldaten Platz, also mehr als vier Fünf-
teln aller pakistanischen UN-Soldaten. Selbst
bestens ausgerüstete Armeen verfügen aber
erfahrungsgemäss höchstens für einen Sech-
stel der Truppen über «geschützte» Plätze.
Das Missverhältnis wird noch augenfälliger,
wenn man bedenkt, dass die pakistanischen
UN-Truppen bereits heute im Besitz von ge-
panzerten Fahrzeugen sind. Wieso hat Paki-
stan aber dennoch ein so grosses Interesse an
den Schweizer Panzern? 

Umrüstung zwecks Weiterkauf
In Pakistan gibt es eine aufs Engste mit der
Armee verflochtene Rüstungsindustrie, wel-
che über das nötige Know-How verfügt, die
schrottreifen Schweizer Schützenpanzer flott
zu machen: Die Heavy Industries Taxila
(HIT) hat sich auf die Modernisierung von
alten M113-Schützenpanzer spezialisiert. Die
erneuerten Schützenpanzer, welche die Wer-
ke von Taxila verlassen, seien «vergleichbar
mit fabrikneuen Schützenpanzern», steht auf
der Website der Defence Export Promotion
Organisation (www.depo.org.pk). DEPO, die
Exportförderungsorganisation der pakistani-
schen Rüstungsindustrie, vermittelt poten-
zielle Käufer an die heimischen Rüstungsun-
ternehmen und bietet «vielfältige Dienstleis-
tungen» an, wie es auf der Website weiter
heisst.Wahrscheinlicher als das UN-Szenario
ist, dass die Schützenpanzer nach einer Gene-
ralüberholung in den Werken der Rüstungs-
firma HIT bei offiziellen und halb-offiziellen
pakistanischen Truppen im Nahen Osten
(Saudi-Arabien, Irak) oder bei fremden Streit-
kräften wieder auftauchen. Am 1. März 2006
hat der Bundesrat bekannt gegeben, dass die
Vertragsverhandlungen zwischen der Schweiz
und Pakistan gescheitert seien. Wie der
GSoA-Zeitung beakannt ist, sind die USA an
den Panzern für ihren «Krieg gegen den
Terror» interessiert.

WARUM KEINE ARMEEABSCHAFFUNGS-INITIATIVE?
(aw) Erst gut vier Jahre ist es her seit der Abstimmung über die letzte

Abschaffungsinitiative der GSoA. Auch wenn wir gerne würden: Wir

können nicht jetzt schon wieder dasselbe Projekt lancieren, die

Chancen auf eine Annahme wären zu klein. Deshalb möchten wir uns

zwischenzeitlich auf ein anderes – für den Frieden in der Welt ebenso

wichtiges – Anliegen konzentrieren. Aber die nächste Armeeabschaf-

fungs-Initiative kommt bestimmt. Wir versprechen es!

WAFFENEXPORT

Ausgediente M113-Schützenpanzer auf dem Gelände der RUAG in Thun, bereit zum Export
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Wohin mit der Armee?

In der Bundesverfassung steht in Art. 58: «Die
Armee dient der Kriegsverhinderung und
trägt bei zur Erhaltung des Friedens [...]. Sie
unterstützt die zivilen Behörden bei der Ab-
wehr schwerwiegender Bedrohungen [...]
und anderer ausserordentlicher Lagen.» Was
«Kriegsverhinderung», «Erhaltung des Frie-
dens» und «ausserordentliche Lagen» konkret
bedeuten, ist heute weniger klar denn je.
Während des Kalten Krieges schien Sinn und
Zweck der Schweizer Armee klar:Die «bösen
Sowjets» überrollen die Schweiz, die Männer
rücken ein, der Rest der Bevölkerung ver-
steckt sich in den Alpen. Zum Schutz der
Schweiz brauchte es Panzer, Soldaten, Sturm-
gewehre, Bunker und Sprengstoff in allen
Brücken. Geld und Vernunft spielte keine
Rolle.Wie sinnvoll diese Mittel investiert wa-
ren, sieht man heute: Die überflüssigen Pan-
zer werden an unseriöse Staaten verscherbelt,
aus den Wolldecken werden modische Ta-
schen, geheime Bunker zu Hotels.

Abenteurliche Bedrohungsszenarien
16 Jahre nach der ersten GSoA-Initiative tönt
es in den Führungsetagen der Armee: Der
«Raison d'être», der Sinn der Armee ist ab-
handen gekommen. Doch wo die GSoA

Die Armeestrategen entwickeln ver-
schiedene Szenarien, um das Bedürfnis 
nach einer Armee aufrechtzuerhalten. 
Der Versuch eines Überblicks über 
eine unübersichtliches Durcheinandertal. 
Von Christian Mueller

ARMEEUMBAU

konsequent sagt: «Entsorgen!» arbeitet Chris-
tophe Keckeis, Chef der Armee, fünf – zum
Teil abenteuerliche – Szenarien aus:
1. Unsicherheit auf hohem Niveau:Arbeiter-
unruhen wegen Massenentlassungen, Gross-
veranstaltungen wie das WEF, ein Unwetter
im Wallis, ein Fussballländerspiel Israel – Ver-
einigte Arabische Emirate in Bern und Bran-
danschläge auf eine Synagoge gefährden die
Sicherheit der Schweiz. Die Armee ist zur
Stelle.
2. Terroranschläge in Italien. Die Armee
überwacht präventiv den Nord-Süd-Korri-
dor der Schweiz.
3. Die UNO in Genf wird zum Ziel terroris-
tischer Gruppen. Plötzlich verliert die Flugsi-
cherung den Kontakt mit einer Passagierma-
schine, sie sinkt und fliegt weiter Richtung
Genf. Die Luftwaffe der Schweizer Armee ist
bereit für die Abwendung dieser Gefahr.
4. Pandemie in Europa. Apotheken müssen
vor der wütenden Bevölkerung geschützt
werden.Alles kein Problem für die Schweizer
Armee.
5.Das Drama an der Elfenbeinküste von 2004
wiederholt sich. Aber die Franzosen sind an-
derweitig stark eingebunden und nicht in der
Lage, Schweizer BürgerInnen zu evakuieren.
Die Schweiz entsendet ein Kontingent ihrer
neuen Spezialtruppe.
Keckeis geht bei den meisten Szenarien von
der Überforderung der zivilen Behörden aus.
Seine Antwort auf diese Überforderung ist
aber nicht etwa eine Stärkung dieser Organe,
er will einen «harten Kern» von Spezial-
Infanteristen, die sich auf Objektschutz (zum

Beispiel Gotthardtunnel, Bundeshaus) und
Personenschutz spezialisieren. Die klassische
Verteidigungsarmee wird auf den sogenann-
ten Aufwuchskern reduziert. Dieser soll im
Notfall sein Wissen weitergeben und die Ar-
mee wieder voll aufbauen. Die Armee soll
nicht wie heute Hilfsdienste leisten müssen,
sondern eigene Aufgaben erhalten, zur soge-
nannten Einsatzarmee werden.

Drei Visionen
Der Chefredaktor der Allgemeinen Schwei-
zerischen Militärzeitschrift (ASMZ) Luis
Geiger fasst die politischen Positionen zur
Armeereform wie folgt zusammen: Die

Zivil des Guten

Die im Dezember 2005 vom Nationalrat
angenommene Motion von Heiner Studer
(EVP) fordert die Anerkennung der Tat als
ausreichende Begründung für die Zulassung
zum Zivildienst. Die Bereitschaft, einen län-
ger als der Militärdienst dauernden Einsatz zu
leisten, genüge als sogenannter Tatbeweis,
und das kostspielige Zulassungsverfahren sei
abzuschaffen. Bis anhin wurden die Gesuchs-
steller jeweils noch in einer Anhörung auf ih-
re Gewissensbisse geprüft. Das könnte sich
ändern, ringt sich denn auch der Ständerat zu
einem Ja durch. Dann könnte das Zivil-
dienstgesetz geändert werden, was aber frü-
hestens 2008 geschehen wird.
Studer führt zwei Gründe an, die eine Ände-
rung im Gesetz notwendig machen: Erstens
sei der Anteil der bewilligten Gesuche so
hoch, dass anzunehmen sei, wer sich melde,
meine es auch ernst. Ohnehin sei das Gewis-

Eine Motion verlangt die Abschaffung der
Gewissensprüfung zur Zulassung zum
Zivildienst. Was gut gemeint ist, könnte
jedoch auch nach hinten losgehen. 
Von Julian Reich

GEWISSENSPRÜFUNG

sen nur schwer prüfbar, erst durch die Tat be-
wiesen sich die hehren Gründe. Zweitens
seien die Kosten, die eine Überprüfung der
Gewissensgründe mit sich bringen, ange-
sichts des Nutzens zu hoch.Mit der Ablösung
der Gewissensprüfung durch den Tatbeweis
könnten mindestens 5,2 Millionen Franken
pro Jahr eingespart werden.

Erste Hemmschwelle
Angesichts der schwindenden Anzahl Gesu-
che zur Zivildienstzulassung ist jede Erleich-
terung sicherlich zu begrüssen. Dass sich
mehr und mehr Jugendliche lieber auf den
«Blauen Weg» begeben, sprich: sich untaug-
lich schreiben lassen, ist eine noch so ver-
ständliche Entwicklung.Was beim Zivildienst
jedoch mit Besorgnis zur Kenntnis genom-
men wird, fällt bei der Armee kaum ins Ge-
wicht, ja passt vielleicht sogar ins neue Kon-
zept. Der «Wehrwille» wird zwar beschwo-
ren, offensichtlich bleibt aber, dass bald vier-
zig Prozent der Ausgehobenen nicht sonder-
lich auf den Dienst am Staate erpicht sind.
Die Untauglichkeit ist attraktiver als der Zi-
vildienst, nicht nur weil ein Gesuch einge-
reicht, eine Begründung verfasst und ein

Kreuzverhör durchgestanden werden muss.
Schlussendlich muss ein Zivildienstleistender
auch noch um die Hälfte mehr Diensttage
leisten als ein Soldat. Auch Studers gut ge-
meinte Motion wird daran nichts ändern.

Zement für den Faktor?
Die Abschaffung der Gewissensprüfung
könnte eine andere Hemmschwelle zemen-
tieren: Die längere Dienstdauer. Den Tatbe-
weis nun weg zu bekommen, wird sicherlich
schwierig. Bei der Ausarbeitung des Zivil-
dienstgesetzes von 1996 diskutierte man
noch die verschiedenen Möglichkeiten: Kei-
ne Gewissensprüfung, dafür den Faktor 2 be-
züglich der Militärdiensttage als Tatbeweis;
mit Gewissensprüfung, dafür den Faktor 1.
Dass der gutschweizerische Kompromis nicht
der billigste und fairste sein würde, war schon
damals abzusehen. Einsichtiger erscheint da
das deutsche Modell: Der Ersatzdienst darf
nicht länger dauern als der Militärdienst, eine
persönliche Anhörung wird nur bei begrün-
deten Zweifelsfällen durchgeführt. Ein biss-
chen Schielen aufs Blatt des Nachbarn hätte
der Schweiz gut getan.

Zivildienstleistende berichten 

(rm) Am 1. Oktober feiert der Zivil-
dienst sein zehnjähriges Bestehen. Die
Gemeinschaft Schweizer Zivildienst-
leistender (GSZ) gibt zum Jubiläum
einen Textband heraus, in dem Zivis
über ihre Erfahrungen mit dem Zivil-
dienst berichten.Die Auswahl der Tex-
te erfolgt im Rahmen eines Wettbe-
werbs.Wer daran teilnehmen möchte,
kann seinen Text bis zum 1. Mai 2006
an die GSZ einsenden. Zudem sucht
die GSZ AbnehmerInnen für das
Buch:Wer an der Publikation interes-
siert ist, kann sich ein Exemplar si-
chern. Die GSoA-Zitig begleitet das
Buchprojekt und wird in den nächsten
Ausgaben wieder darüber berichten.

Informationen zum Wettbewerb und
zum Vorverkauf unter www.civil.ch

Rechte und eine grosser Teil der Milizoffizie-
re wollen sich auf die traditionelle Verteidi-
gungsaufgabe beschränken. Die Mittepartei-
en wollen die Verteidigungsfähigkeit bewah-
ren und Auslandkomponente ausbauen. Die
Armeemodernisierer aus der SP wollen we-
niger Verteidigung, dafür mehr Ausland-
einsätze.
Keine der drei Positionen ist aber mehrheits-
fähig. Die Armee zerreisst sich also an ihren
Richtungskämpfen. Der fehlende Konsens
inner- und ausserhalb des Militärs ist ein Zei-
chen seiner Schwäche. Derzeit ist nicht abzu-
sehen, wohin sich die zwecklose Armee ent-
wickelt.

Orientierungslos unterwegs – die Armee marschiert weiter
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Vorbild: US-Nationalgarde

Die Zeit der Kriege zwischen Massenheeren
in Europa ist vorbei. Die heutigen Armeen
zeichnen sich durch einen hohen Grad an
Professionalisierung und die intensive Nut-
zung von Hightech-Waffen und Kommuni-
kationssystemen aus. Es ist deshalb auch aus
militärstrategischer Sicht nicht mehr nötig,
sämtliche Männer an die Waffen zu zwingen.
Zudem zeichnet sich in Europa eine Ent-
wicklung ab, die in den USA schon früher
stattfand: Der Zweck der Armee ist nicht
mehr die Landesverteidigung, sondern die
Fähigkeit, weltweit zugunsten eigener Inter-
essen intervenieren zu können. Und es ist
einfacher, freiwillige Profis in fremde Länder
(und eventuell in den Tod) zu schicken als
mündige Bürger.
Der Trend in Europa ist eindeutig: Seit 1990
hat rund ein Dutzend Staaten in Europa be-
schlossen, die Wehrpflicht abzuschaffen, dar-
unter Frankreich, Spanien und Italien. In
weiteren Ländern, beispielsweise in Deutsch-
land, Schweden und Österreich, wird in den
Parlamenten ernsthaft über die Aufhebung
der Militärpflicht debattiert.
Diese Entwicklung macht auch vor der
Schweiz nicht halt. Schon heute leistet nur
noch rund die Hälfte der stellungspflichtigen
Männer Militärdienst. In Zukunft werden es
noch weniger sein.

Alternative Modelle
Die «Milizfähigkeit» der Schweizer Gesell-
schaft nimmt ab. Die Wahrnehmung der Be-
drohungslage – die wichtigste Voraussetzung
für eine breite Akzeptanz der Wehrpflicht –
hat sich gewandelt. Die Abwehr eines mi-
litärischen Angriffs ist zum unwahrschein-
lichsten aller denkbaren Szenarien geworden.
Es ist nicht mehr mit Prestige verbunden,
Offizier der Schweizer Armee zu sein, und
ein Offiziersgrad bringt auch für die berufli-

Die Tage der allgemeinen Wehrpflicht in
der Schweiz sind gezählt. Die Frage ist
nicht mehr ob, sondern nur noch wann
diese Tradition fällt und was darauf folgen
wird. Von Andreas Weibel

WEHRPFLICHTDEBATTE

che Karriere keinen Vorteil mehr. Im Gegen-
teil: Immer weniger Unternehmen sind be-
reit,WK-Abwesenheiten ihrer Mitarbeiter zu
akzeptieren oder militärisches Engagement
gar zu fördern, wie es früher der Fall war.
Der Politik und den Militärplanern ist klar,
dass die Wehrpflicht auch in der Schweiz kei-
ne lange Zukunft mehr hat. Die Debatte,
welches Modell nun folgen wird, ist schon in
vollem Gange. In den vergangenen Jahren
machte die Idee einer «allgemeinen Dienst-
pflicht» die Runde (GSoA-Zeitung vom März
2005). Das Konzept ist einfach: Alle Bewoh-
nerInnen dieses Landes – auch die Frauen
und ausländischen Staatsangehörigen – wä-
ren der Pflicht unterworfen, einen Beitrag für
einen gemeinnützigen Zweck zu leisten. Der
Militärdienst wäre nur noch eine unter vie-
len Möglichkeiten der Pflichterfüllung.
Auch wenn das Modell seinen Reiz hat, da
es dem Ideal einer solidarischen Gesellschaft
entspricht: Bei näherer Betrachtung sind
grosse Zweifel angebracht, ob man eine
solche Solidarität erzwingen kann. Zudem
würde ein Zwangsdienst nach Einschätzung
vieler Experten der Europäischen Menschen-
rechtskonvention widersprechen. Vor allem
aber ist zu befürchten, dass eine solche Pflicht
viele reguläre Arbeitsplätze, insbesondere im
Sozial- und Gesundheitswesen, verdrängen
würde.

Freiwillige Miliz
Von vielen MeinungsmacherInnen wird der-
zeit die Idee einer «freiwilligen Miliz» favori-
siert.Auch die SP nahm dieses Modell letztes
Jahr als Forderung in ihr Armee-Positionspa-
pier auf. Das von Karl Haltiner, Professor an
der Militärakademie der ETH Zürich, vorge-
schlagene Konzept basiert auf dem Prinzip
der amerikanischen Nationalgarde: Nach ei-
ner Grundausbildung leisten freiwillige Sol-
daten und Kader monatlich einige Tage Wie-
derholungskurse. Erst im Bedarfsfall werden
diese Truppen dauerhaft mobilisiert. Damit
geeignete Leute – in der Schweiz wohl eini-
ge Zehntausend – für diese Aufgabe gewon-
nen werden könnten, müssten spezielle An-
reize geboten werden, zum Beispiel eine für
das Berufsleben wertvolle Ausbildung oder
eine lebenslang kostenlose Krankenkasse.
Ende 2005 lehnte der Nationalrat einen Vor-
stoss der CVP zur Einführung einer allge-
meinen Dienstpflicht klar ab. Eine Motion
von Nationalrat und GSoA-Vorstand Josef
Lang zur Ablösung der Wehrpflicht durch ei-
nen freiwilligen Sozial- und Friedensdienst
wird wohl ebenfalls wenig Chancen haben.
Für die Einführung einer freiwilligen Miliz
hat sich im Parlament bisher noch niemand
stark gemacht, wohl nicht zuletzt aus Angst
vor den Diskussionen, die eine allfällige Re-
ferendumsabstimmung auslösen würde.

Der Zivildienst bald vor dem Aus? 
(rm) Auf Initiative der GSoA veranstaltete
das Kompetenzzentrum Friedensförderung
KOFF, welches vom EDA und Schweizer
NGOs getragen wird, einen Runden Tisch
zum Thema Zivildienst. Mit der Einführung
des neuen Rekrutierungsverfahrens der Ar-
mee XXI sind die Gesuche um Zulassung
zum Zivildienst dramatisch eingebrochen.
Grund ist die faktische Wahlfreiheit zwischen
Militär-/Zivildienst auf der einen und dem
Nichts-Tun durch Ausmusterung auf der an-
deren Seite. Obwohl es grundsätzlich positiv
zu werten ist, wenn immer weniger Männer
Militärdienst leisten, waren sich die Anwesen-

10 JAHRE ZIVILDIENST

den einig, dass die heute bestehende faktische
Wahlfreiheit den Zivildienst existenziell be-
drohen könnte. Für Junge Männer ist der Zi-
vildienst wegen der hohen Hürden (Gewis-
sensprüfung, längere Dauer als der Militär-
dienst) je länger je weniger attraktiv. Die
meistgehörte Forderung an der KOFF-Ta-
gung war deshalb der Abbau dieser Hürden.
Zudem müsste der Zivildienst für Freiwillige
geöffnet und damit von der Wehrpflicht ent-
koppelt werden. Ferner muss der Zivildienst
seine gesellschaftliche Bedeutung erhöhen,
etwa indem er künftig in der Konfliktpräven-
tion im In- und Ausland zum Einsatz kommt.

(aw) Die Position der GSoA ist klar: Die Wehrpflicht

muss abgeschafft werden, lieber heute als morgen.

Aber auch eine Berufsarmee oder eine freiwillige Miliz

wollen wir nicht. Zu gross ist das Risiko, dass sich dort

ein Biotop von Rambos und Waffenfanatikern bildet.

Aber glücklicherweise ist dieser gordische Knoten ein-

fach zu lösen: Der Hauptzweck der Armee – die Vertei-

digung – ist nur noch Geschichte. Und eine Orga-

nisation ohne Aufgabe muss weder von Freiwilligen

noch von Dienstpflichtigen am Leben erhalten werden.

Sie gehört abgeschafft.

Die Rentnerarmee

Seit geraumer Zeit verliert der Militär-
dienst an Akzeptanz. Das Fundament
der Milizarmee bröckelt: Die Wehrpflicht
im heutigen Sinne ist zum Scheitern ver-
urteilt. Soweit keine neue Erkenntnis für
den/die GSoA-Zeitungs-LeserIn. Inter-
essant ist aber, dass auch Peter Gross,
Professor für Soziologie an der Univer-
sität St. Gallen, für einen Artikel in der
NZZ am Sonntag vom 6. November
2005 zu dieser Erkenntnis gelangt ist.
Wäre Professor Gross ein Leser unserer
Zeitung, so wäre ihm natürlich auch
schon die naheliegendste Lösung für die-
ses Problem bekannt: Die Abschaffung der
Armee. Nun liest Herr Gross vielleicht
keine GSoA-Zeitung, oder aber die Ar-
meeabschaffung ist ihm einfach noch nicht
spektakulär genug. Jedenfalls beweist er
eine regere Phantasie als die kühnsten
UtopistInnen und präsentiert uns seine
Alternative zur heutigen Wehrpflicht: Die
Armee 50+
Vollen Ernstes erklärt Peter Gross, dass
die Milizarmee der Zukunft weder nach
dem heutigen Wehrpflicht-Modell aufge-
baut sein könne, noch als Freiwilligen-
oder Wahlpflichtarmee funktionieren wür-
de. Die einzige richtige Lösung sei eine
Armee von Rentnern. Die Logik von
Gross ist bestechend: Wenn Patriotismus
und republikanische Tugenden der jungen
Generation abhanden gekommen sind, so
muss die Miliz folglich ihre Bezugsquel-
len ändern. Und wo pocht das Herz des
patriotischen Milizsoldaten noch in alter
Frische? Richtig, bei den Alten.
Trotz den vom Autor aufgelisteten Vortei-
len einer Truppe von Pensionierten, die im
Gegensatz zu ihren jüngeren Kameraden
die «Sinnhaftigkeit ihres Dienstes» er-
kennen, ergeben sich aber dennoch offene
Fragen. Selbst unter den Rentnern wer-
den einzelne die militärische Logik ableh-
nen und Zivildienst beantragen. Es bliebe
dann beispielsweise abzuklären, wer im
Altersheim wen pflegen muss, wenn die
Zivis selbst 80 Jahre alt sind.
Die Rentnerarmee soll aber nicht nur alle
Motivationsprobleme der Miliz lösen,
sondern auch operative Vorteile mit sich
bringen. Peter Gross erklärt, dass die
«Befriedungsaktionen» (was meint er da-
mit?) im Irak ganz anders verlaufen
wären, wenn «Veteranen» (also Rentner)
und nicht «eine frustriere Arbeitslosenar-
mee von Milchgesichtern» (also Junge) im
Irak einmarschiert wären. Schon klar, was
Gross damit meint: Die Greisen/Betag-
ten in Uniform wären an der Grenze
wieder umgekehrt, wenn ihnen kein Ira-
ker über die Strasse geholfen hätte.

Daniel Bachofen

ARMEE & ZIVILDIENST
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Die Militärjustiz versagt

Letzten August wurden vier Armeeangehöri-
ge von der Grenadierschule in Isone nach
Hause geschickt. RS-Kollegen hatten sich
bei der Schulleitung über die zwei Rekruten
und zwei Unteroffiziere beschwert. Sie sollen
sich gegenseitig mit dem Hitlergruss begrüsst
haben und mehrmals rassistische und antise-
mitische Parolen von sich gegeben haben.
Der Schulkommandant leitete sofort ein Ver-
fahren ein. Diesen Januar wurde das Ergebnis
des Untersuchungsrichters veröffentlicht.

Mildes Militärgericht
In der Untersuchung wurden die vorgewor-
fenen Hitlergrüsse von den Beschuldigten
verharmlost. Es seien nur drei Finger gewe-
sen, zum Rütlischwur erhoben. In nationali-
stischen Kreisen ist dies als die helvetische

Vier Armeeangehörigen wird ein 
Verstoss gegen das Anti-Rassismus-
Gesetz vorgeworfen. 
Unbegreiflicherweise stellt die 
Militärjustiz das Verfahren vorläufig ein. 
Von Christian Mueller

RASSISMUS IN DER ARMEE

Version des deutschen Grusses bekannt. Der
Untersuchungsrichter argumentiert, dass die
Äusserungen im privaten Rahmen einer Re-
krutenschule erfolgt seien und deshalb nicht
unter das Rassismus-Gesetz fallen. Eine diszi-
plinarische Strafe reiche aus.
Auf diesen skandalösen Entscheid reagierte
die Armee mit Schadensbegrenzung.Armee-
sprecher Felix Endrich erklärte, die Leitung
der Grenadierschule werde der Empfehlung
des militärischen Untersuchungsrichters
nicht folgen und den Vorfall weiter verfolgen.
Die Armeeführung sei sich der Problematik
Rassismus in der Armee bewusst.
Zwei Punkte betonte Endrich besonders: Er-
stens unterscheide sich die Praxis der Militär-
justiz zum Tatbestand der Rassendiskriminie-
rung nicht von derjenigen der zivilen Strafju-
stiz, insbesondere nicht vom Bundesgericht.
Als Beweis führt er einen Entscheid des Mi-
litärgerichts aus dem Jahr 2005 an, als ein
Wehrmann wegen Rassendiskriminierung zu
einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Zwei-
tens hielt er fest, dass innerhalb der Kaserne
sehr wohl Öffentlichkeit herrscht, auch wenn
die strafbaren Äusserungen nur von Angehö-

rigen der Armee wahrgenommen werden.
Trotz dieser Beteuerungen zeigt der Vorfall
einmal mehr die Problematik einer Mili-
tärjustiz. Die Schweiz braucht kein separates
Rechtssystem für Soldaten.

Kein Einzelfall
Rassistische Vorfälle sind in der Armee kein
Einzelfall. Immer wieder kommt es zu Straf-
verfahren gegen Angehörige der Armee im
Zusammenhang mit Rassismus. So wurde ein
Offizier vom Amtstatthalteramt Willisau zu
einer Strafe von zwei Monaten bedingt und
einer Busse verurteilt. Er griff im Oktober
2004 mit einer rechtsextremen Gruppe eine
bewilligte Kundgebung in Willisau an. Die
Verurteilung hatte aber keine direkten Kon-
sequenzen für seine Position innerhalb der
Armee. Eine Versetzung werde erst geprüft,
nachdem die schriftliche Urteilsbegründung
vorliege, so die Armee.
Dass die Armee ein Problem mit Nationali-
sten hat, ist klar, und das Problem wird wohl
leider weiter bestehen. Denn die Ideologie,
das Vaterland vor allen bösen Fremden bis
aufs Blut zu verteidigen, und die hierarchi-

Lew Tolstois Begegnung mit der Schweizer Armee
Vom russischen Autor Lew Nikolajewitsch
Graf Tolstoi (1828-1910) kennt man 
vor allem die Romane «Krieg und Frieden»
oder «Anna Karenina». Doch auch in seinen
Tagebüchern brilliert Tolstoi mit seinem
Sinn für genaue Beobachtung. 
Die Schweizer Soldaten beschreibt er als
«betrunken, verroht und grob».
Von Felix Birchler  

HISTORISCHES 

Lew Tolstoi entstammte einem russischen
Adelsgeschlecht uralter Tradition. So kann es
denn auch nicht weiter erstaunen, dass er als
Offizier der zaristischen Armee zwischen
1851 und 1856 in verschiedenen Kriegen
kämpfte. Er erlebte die Kämpfe im Kaukasus
und nahm am Krimkrieg zwischen Russland
und dem Osmanischen Reich teil.
In den 1880er Jahren wurde Tolstoi dann zu
einem der führenden Sprecher des religiös
begründeten Pazifismus. Diesem zufolge las-
sen sich Krieg und Militarismus unmöglich
mit den Lehren Jesu und dem christlichen
Kerngedanken der Nächstenliebe vereinba-
ren.Tolstoi kämpfte gegen die Kirchenführer
seiner Zeit, die nur allzu oft die Kriegstreibe-
rei der eigenen Nation entschuldigten. Dem
stellte Tolstoi die simple christliche Weisheit
entgegen, dass man dem Bösen niemals mit
Gewalt begegnen kann.
In der Schrift «Was ist Religion und worin
besteht ihr Wesen?» begründet Tolstoi seinen
Pazifismus:
«‹Nur wer ausharret, wird erlöst›, steht in der
christlichen Lehre, und dies ist eine nicht zu
bezweifelnde, wenn auch für die Menschen
schwer verständliche Wahrheit. Böses nicht
mit Bösem zu vergelten und am Bösen nicht
teilzunehmen, ist das sicherste Mittel, nicht
nur der Errettung, sondern auch des Sieges
über diejenigen, die Böses schaffen.»

Tolstois Schweizerreise
Zwischen seinem Kriegsdienst als Offizier
und seiner Hinwendung zum religiösen Pazi-

fismus lagen Tolstois grösste literarische Er-
folge. «Krieg und Frieden» (1868) und «Anna
Karenina» (1877) sind die bekanntesten Wer-
ke des russischen Schriftstellers.
Unmittelbar nach seiner Entlassung aus der
zaristischen Armee reiste er aber zunächst in
Westeuropa umher. Über Warschau und Paris
gelangte Tolstoi 1857 in die Schweiz, wo er
sich für längere Zeit in Genf aufhielt. Von
dort aus unternahm er auch, zusammen mit
seinem jugendlichen Wandergefährten Sascha,
einen längeren Ausflug in die Berner Alpen.
Über Montbovon im Kanton Fribourg und
Chateau d’Oex im Saanetal, wanderten sie
schliesslich durch das Simmental nach Inter-
laken. Auf dieser Reise trafen sie auf das
Schweizer Militär, wie Lew Tolstoi in seinem
Tagebuch festhielt:

«Als wir nach Chateau d’Oex kamen, begeg-
neten wir auf Schritt und Tritt betrunkenen
Soldaten, die in ungestümen, zügellosen
Gruppen durch die Strassen zogen. Auf dem
Platz vor dem grossen Haus mit der Auf-
schrift ‹Hôtel de ville›, aus dem abscheuliche,
falsche Hornklänge einer Militärmusik er-
tönten, standen ganze Scharen von Soldaten,
alle betrunken, verroht und grob. Nirgendwo
ist der verderbliche Einfluss der Uniform so
deutlich zu spüren wie in der Schweiz. In der
Tat ist das ganze Militärwesen geradezu dazu
erfunden, um aus einem vernünftigen und
guten Geschöpf, dem Menschen, ein unver-
ständiges, böses Tier zu machen. Morgens
seht ihr den Schweizer in seinem braunen

Frack und Strohhut im Weinberg, auf der
Strasse mit einer Last oder auf dem See im
Boot; er ist gutmütig, höflich, irgendwie auf
protestantische Art offenherzig und sanft. Be-
reitwillig grüsst er dich, er ist hilfsbereit, sein
Gesicht drückt Geist und Güte aus. Gegen
Mittag triffst du denselben Mann, wie er mit
seinen Gefährten von einem militärischen
Treffen zurückkehrt. Er ist bestimmt betrun-
ken (und ist er es nicht, so gibt er vor, es zu
sein); ich habe während drei Monaten viele
Schweizer in Uniform gesehen, niemals aber
nüchterne. Er ist betrunken, er ist grob, sein
Gesicht drückt irgendeinen stumpfsinnigen
Stolz oder vielmehr Frechheit aus (…). Mit
trunkener Stimme grölt er irgendein zotiges
Lied und man muss damit rechnen, dass er je-
den Moment eine ihm entgegenkommende
Frau beleidigt oder ein Kind umstösst. Und
all das nur, weil man ihm einen bunten Rock
angezogen und ein Käppi aufgesetzt hat und
vorn die Trommel schlägt. Nicht ohne Furcht
schritt ich mit Sascha durch diese Menge zur
Postkutsche.»

Mögen seither auch fast 150 Jahre vergangen
sein, Lew Tolstois Charakterisierung der
Schweizer Armee ist noch so pointiert und
treffend wie an dem Tag, als sie niederge-
schrieben wurde.

schen Strukturen üben einen grossen Reiz
auf faschistisch Gesinnte aus. So leisten viele
Neonazis aus «patriotischer Pflicht gegenü-
ber dem Vaterland» Militärdienst. Und zusätz-
lich geben die Übungen mit grossem Kriegs-
gerät und das Schiessen den jungen Rechts-
extremen ein vermeintliches Machtgefühl,
das sie in der zivilen Welt so nicht finden.

Das Militär zieht unheimliche Patrioten an
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Wer die Krisenszenarien der USA, der Nato,
der EU wie auch der Schweizer Armee stu-
diert, der trifft immer auf die zwei gleichen
Hauptgefahren: Die Sicherung der Rohstoff-
quellen und Rohstoffzufuhr und die Abwehr
von Migrationsströmen.Diese befürchtet man
nicht zuletzt wegen des durch die Treibhaus-
gase verursachten Klimawandels, der riesige
Völkerwanderungen provozieren könnte.
Als sich die Nato im April 1999 unmittelbar
nach ihrem völkerrechtswidrigen Kosovo-
krieg von einem atlantischen Defensiv- in
ein globales Offensivbündnis verwandelte,
betrachtete sie in ihrem Strategiedokument
die «Garantie der Zufuhr lebenswichtiger
Ressourcen» sowie die «Abwehr der unkon-
trollierten Bewegung einer grossen Zahl von
Menschen» als ihre Hauptaufgaben. Um
Ähnliches geht es bei den Interventions-
Szenarien der Europäischen Union, wie bei-
spielsweise ihr European Defence Paper aus
dem Jahre 2004 illustriert: «In einem Land X,
das an den Indischen Ozean grenzt, haben anti-
westliche Kräfte die Macht erlangt und benutzen
Öl als Waffe, vertreiben Westler und greifen west-
liche Interessen an.» Ziel sei es, «das besetzte
Gebiet zu befreien und die Kontrolle über einige
der Ölinstallationen, Pipelines und Häfen des
Landes X zu erhalten.» Da die EU realisti-
scherweise davon ausgeht, dass die UNO für
eine solche Neuauflage der alten Kanone-

Sie sagen Demokratie und meinen Rohstoffe 
Militärische Interventionen werden mit
Demokratie und Menschenrechten
begründet. Den (Gross-) Mächten geht 
es aber um Rohstoffe und die Abwehr 
von Migrationsströmen. Von Josef Lang*

MILITÄRISCHE INTERVENTIONEN

Schweizer Soldaten bald in Afghanistan?
NATO-MISSION

bootpolitik schwer zu gewinnen ist, verzich-
tete sie in der glücklicherweise abgelehnten
Verfassung vorsorglich auf eine obligatori-
sche Mandatierung durch den Sicherheitsrat.
In ihren «Grundlagen der militärstrategi-
schen Doktrin» vom Februar 2000 begrün-
dete die Schweizer Armee die «Ausrichtung
des Gesamtsystems auf Interoperabilität» mit
der Nato mit folgenden «Risiken»: «Ress-
sourcen-, Wasser- und Nahrungsmittelman-
gel sowie Armutswanderungen.» Bereits vor
dem 11. September 2001 empfahl der US-
Vizepräsident Dick Cheney im Punkt 8 der
National Energy Policy, Sanktionen gegen
andere Staaten in den Dienst der Sicherung
der eigenen Energieversorgung zu stellen.

Globaler Militarismus
Der Sinn des globalen Neomilitarismus liegt
in der Sicherung der hauptsächlich in den
Entwicklungsländern vorkommenden und
langsam aber sicher ausgehenden Rohstoffe
zugunsten eines auf dem Fossilismus bauen-
den Kapitalismus und in der Absicherung des
Nordwestens dieses Planeten gegen die Ar-
men des Südens. Allerdings hätte sich der
Neomilitarismus mit den Argumenten, wie
sie in internen Szenarien geschildert werden,
nie derart ausbreiten können. Das gelang ihm
nur mit einer Menschenrechts-Rhetorik, für
die Tyrannen wie Slobodan Milosevic die
Rolle eines «diabolus ex machina» spielten.
Neu ist der Missbrauch guter Ideale für
schnöde Interessen nicht. Als die britische
Armee Indien besetzte, tat sie es mit dem Ar-
gument, die Barbarei der Witwenverbren-
nung auszurotten. Als die Briten Indien ver-
liessen, waren sie viel reicher, die Inder viel

ärmer und die Witwenverbrennung gab es
immer noch. Als König Leopold den Kongo
kolonialisierte, was einen Drittel der Men-
schen das Leben kostete, lautete sein auch
von Idealisten geglaubtes Motiv, es ginge um
die Befreiung Schwarzafrikas vom arabischen
Sklavenhandel.

Legitimitätsressource Neutralität
Die Befürwortung weiterer Auslandeinsätze
kommt einem Ja zur Neuauflage des europäi-
schen Kolonialismus und zur Stärkung des
US-Imperialismus gleich. Diesem geht es vor
allem darum, die helvetische Legitimitätsres-
source «Neutralität» anzuzapfen. Diese hat

weltweit, insbesondere im Nahen und Mitt-
leren Osten, ein grosses Prestige. Hier lag der
Hauptgrund, dass die USA Schweizer Panzer
im Irak einsetzen wollten. Auslandeinsätze
zur Entlastung der US-Truppen bedeuten
die Komplizenschaft bei der Verletzung von
Menschenrechten, bei der Spaltung zwi-
schen muslimischer und abendländischer
Welt und bei der Verlängerung einer Roh-
stoff- und Energiepolitik, welche mit dem
Krieg schwanger geht.

* Josef Lang ist Nationalrat für die Alternativen Kanton
Zug und Vorstandsmitglied der Gruppe für eine Schweiz
ohne Armee.

Interdepartementale «Arbeitsgruppe Auslandeinsätze»
(sl) Seit Herbst 2005 treffen sich Vertreter des VBS und des EDA zu Dis-

kussionen über eine Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen für die

Entsendung von Schweizer Soldaten ins Ausland (Militärgesetz, Artikel

66). Anpassungen werden von verschiedener Seite gefordert: So will die

FDP parlamentarische Hürden aus dem Weg räumen, damit Soldaten

schneller entsandt werden können. Und der im VBS und EDA einflussrei-

che Zürcher Sicherheitsexperte Andreas Wenger forderte bereits im Jahr

2004 eine Diskussion um die Streichung der Bedingung eines obligatori-

schen Uno/OSZE-Mandats. (vgl. GSoA-Zeitung November 2004) Das

Ergebnis der Diskussionen, über welche die betroffenen Dienststellen in

den Departementen gegenüber der GSoA-Zeitung jede Stellungnahme

ablehnten, wird für die kommenden Monate erwartet.

(rm) Der Bundesrat will die Truppenpräsenz
im Ausland in den nächsten Jahren verdop-
peln. Mitte Dezember 2005 berichtete die
Basler Zeitung, dass die Schweizer Armee ei-
ne Truppenbeteiligung an der NATO-Missi-
on in Afghanistan prüfe. Die GSoA lehnt ei-
nen solchen Einsatz aus friedenspolitischen
Überlegungen kategorisch ab.
Für den Einsatz der NATO-Truppen in
Afghanistan ist die International Security
Assistance Force (ISAF) zuständig. ISAF,
welche für ein «sicheres Umfeld in Afghani-
stan» sorgen soll, folgt der Logik der Civil
Military Cooperation (CIMIC). Diese zivil-

militärische Kooperation wird von Entwick-
lungshilfeorganisationen scharf kritisiert, da
sie befürchten, in militärische Vorgänge
eingebunden zu werden und dadurch ihren
unabhängigen Status zu verlieren.
Neben der ISAF sind in Afghanistan auch die
US-geführten Truppen der «Operation En-
during Freedom» präsent. Die beiden Missio-
nen sollen zwar organisatorisch getrennt sein,
eine enge Zusammenarbeit ist aber nicht von
der Hand zu weisen: Das U.S. Central Com-
mand, welches für US-Sicherheitsinteressen
in 25 Ländern des Nahen Ostens und Zen-
tralasiens zuständig ist, unterstreicht die Be-

deutung beider Missionen im sogenannten
«Krieg gegen Terror». Daran würde sich
folglich auch die Schweiz beteiligen, wenn
sie Truppen nach Afghanistan entsenden
würde.
In der Frühlingssession kommt eine parla-
mentarische Initiative der Grünen Fraktion
zur Abstimmung, welche ein 10-jähriges
Moratorium für Auslandeinsätze fordert.
Ausgenommen davon ist einzig die Beteili-
gung von Schweizer Soldaten an UN-ge-
führten Missionen.

AUSLANDEINSAETZE
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Marginalisierung der Vereinten Nationen 

Die erste Hälfte der 1990er Jahre war geprägt
von einer Instrumentalisierung der Uno
durch die Grossmächte. Präsident Bush Seni-
or führte dies im Sinne der «Neuen Weltord-
nung» mit dem Irak-Krieg 1991 vor. Die
Zeit nach 1995 zeichnet sich durch einen
(nicht nur finanziellen) Rückzug der grossen
Staaten aus den Uno-Friedensbemühungen
aus. Gründe dafür gibt es mehrere: Zum
einen erwies sich die Uno gegenüber den
Instrumentalisierungsversuchen der Gross-
mächte als zu widerstandsfähig. Darum muss-
te später der kritische Generalsekretär Bou-
tros-Ghali abtreten. Zum andern konnte die
Uno als «Blitzableiter» für Kritik missbraucht
werden, um das eigene Versagen zu vertu-
schen (wie von den USA in Somalia).
Schliesslich kollidierten Vorstellungen zwi-

Die Rolle der Uno bei militärischen Einsät-
zen in Konfliktgebieten beschränkte sich 
in den letzten Jahren immer wieder auf das
blosse Erteilen von Mandaten, anstatt 
auf das Führen von Missionen. 
Die Schweiz darf diese Entwicklung auf
keinen Fall fördern. Von Stefan Luzi

UNO

schen westlichen Ländern über die Durch-
führung von «Humanitären Interventionen»
im Rahmen der Uno (beispielsweise in Bos-
nien). Wo nationale Interessen nicht invol-
viert waren, engagierten sich die grossen
Staaten des Westens in der Folge kaum mehr
(wie in Ruanda). Wo ihre Interessen betrof-
fen waren, setzten die Staaten auf einen Aus-
bau alternativer, exklusiver Interventionskräf-
te im Rahmen der Nato bzw. der Europäi-
schen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
(ESVP). Oder sie handelten im unilateralen
Rahmen wie Frankreich und Grossbritanni-
en in Afrika, oder die USA im Nahen Osten.
Von den Staaten vorgeschobener Grund ist
jeweils, dass die Uno für robuste Einsätze in
Konfliktgebieten nicht tauglich sei, da sie
ihren Ruf der Unparteilichkeit zu wahren
habe.

Machtlose Uno
Dass der Ruf der Uno aber erst recht leiden
muss, wenn einzelne Staaten «im Namen der
Uno» –  aber ohne jegliche Kontrolle durch
die Staatengemeinschaft – in Kriegsgebieten
intervenieren, war UN-Generalsekretär Bou-
tros-Ghali bereits 1995 klar. Daher plädierte

er dafür, dass die Uno durch die Schaffung
eigener Truppen befähigt werden sollte, so-
wohl friedenserhaltende wie auch friedenser-
zwingende Einsätze unter eigenem Kom-
mando durchzuführen zu können. Doch von
einer solchen Idee wollten die Staaten nichts
wissen. Zum einen aus Furcht, dass eine sol-
che Truppe auch in ihrem Interessensraum
eingreifen könnte, zum anderen, weil ihnen
die Marginalisierung der Uno ganz gelegen
kam. Heute muss Kofi Annan schon froh
sein, wenn sich die Staaten vor ihren Einsät-
zen überhaupt noch um ein Mandat der Uno
bemühen oder die Uno über ihren Einsatz
im Kriegsgebiet auf dem Laufenden halten.
Wenn ein Konflikt der Eindämmung bedürf-
te, seht die Uno damit jeweils vor der Situati-
on, dass entweder gar nichts passiert (sofern
sie nicht auf Soldaten aus Ländern wie Paki-
stan oder Nigeria zurückgreifen will) oder
dass der Einsatz ganz nach den Spielregeln
der grossen Staaten stattfindet.

Keine Schweizer Nato- und 
EU-Einsätze
Die GSoA hat mit ihren Bedingungen an die
Revision des Militärgesetzes im Jahr 2001

Foltern und foltern lassen 
(tc) Alfred W. McCoy dokumentiert in sei-
nem Buch «Foltern und foltern lassen. 50 Jahre
Folter-Forschung und -Praxis von CIA und US-
Militär»* die Erforschung und systematische
Anwendung verschiedener Foltermethoden
in den letzten Jahrzehnten.Vor rund 50 Jah-
ren holte sich die CIA Nazi-Wissenschaftler
aus Deutschland, um von deren Folter-
Know-How zu profitieren. Immer wieder
wurden Gelder heimlich an regierungsnahe
Wissenschaftler vergeben, um mit Psycho-
drogen zu experimentieren. In den Anfängen
stand vor allem LSD im Zentrum. Da aber
keine wirklichen Fortschritte gemacht wur-
den, verlagerte sich die Forschung immer
mehr zur psychischen Folter. Dabei wurde
die «berührungslose Folter» entwickelt, wel-
che keine physischen Spuren hinterlässt und
zuverlässigere Aussagen aus den Verdächtigen
pressen soll. McCoy spricht von «der ersten
wirklichen Revolution auf dem Feld der
grausamen Wissenschaften seit dem 17. Jahr-
hundert». Folterhandbücher hielten für be-
freundete Regimes fest, wie die Folter am
besten angewendet werden kann. Im «Hu-
man Resources Exploitation Manual» von
1983 – geschrieben von einem CIA-Agenten
– sind die wichtigsten psychologischen Fol-
termethoden aufgezählt. Diese wurden in
Abu Ghraib genauso angewendet wie in
Chile, Honduras und den Philippinen, um
nur einige Länder zu nennen. Die Persön-
lichkeit der Befragten soll gebrochen werden,
um sie völlig gefügig zu machen. Scheinexe-
kutionen gehören genauso zum Repertoire
wie die Störung des Schlafrhythmus’ und
viele weitere grausame Techniken.

BUCHBESPRECHUNG

Mit diesem Buch wird klar, dass die aufge-
deckten Folterskandale keinesfalls auf man-
gelnde Disziplin oder persönliche Verfehlun-
gen einzelner Soldaten zurückzuführen sind.
In den bekannt gewordenen Fällen von Abu
Ghraib und Guantánamo Bay handelt es sich
nicht um einmalige Vergehen von Militärs,
sondern vielmehr um routinemässige und er-
forschte Praxis. So verstörend das Lesen auch
sein mag, das Buch von McCoy ist ein wich-
tiges Buch.

* erschienen im Jahr 2005 im Verlag Zweitausendundeins

dafür zu sorgen versucht, dass sich die
Schweizer Armee einzig im Rahmen der
Uno engagiert. Wie sich heute zeigt, war
der in der Vernehmlassung errungene Teil-
erfolg – die Bedingung eines obligatorischen
Uno-Mandates für Auslandeinsätze – nicht
genügend, um den Ausbau des Schweizer
Engagements im Rahmen der Nato (Swiss-
coy in Kosov@) oder der ESVP (Eufor in
Bosnien) zu verhindern. Und schlimmer:
Bereits gibt es Pläne, auch diese Bedingung
eines obligatorischen Mandats der Uno oder
der OSZE noch aus dem Gesetz zu streichen.
Die GSoA muss daher die Ergebnisse der
interdepartementalen Arbeitsgruppe der Ver-
waltung (siehe Kasten auf Seite 9) sorgfältig
analysieren. Zudem muss sie sich überlegen,
wie sie die Auslandeinsätze der Schweizer
Armee auf jene einzige Form einschränken
kann, die der internationalen Marginalisie-
rung der Uno entgegentreten kann: Die Un-
terstellung von (Blauhelm-)Truppen unter
das alleinige Kommando der einzigen für in-
ternationale Friedenswahrung legitimierten
Organisation: Die Vereinten Nationen.

Menschensrechtspolitik in der Schweiz

(aw) Weshalb setzt sich die Schweiz nicht stärker für die Rechte

der von den US-Behörden entführten und gefolterten Menschen

ein? Gibt es in der Schweiz überhaupt eine humanitäre Tradition,

welche die Achtung der Menschenrechte über die politische Op-

portunität stellt, oder ist sie bloss eine Legende? Mit dieser Frage

befasst sich ein kürzlich erschienes Buch von Jon Fanzun, Vor-

standsmitglied Menschenrechte Schweiz (www. humanrights.ch)

Jon A. Fanzun, Die Grenzen der Solidarität. Schweizerische Menschenrechtspolitik im

Kalten Krieg. Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2005.

Faxaffäre und die Schweiz

(tc) Nach der Schweizer «Fax-Affäre» stellt die GSoA folgende

Forderung an die Schweizer Politik: 

• Keine Zusammenarbeit mit Nachrichtendiensten, die nachweis- 

lich Menschenrechte verletzen (wie z.B. die CIA).

• Keine Verwendung von Informationen, die durch Folter gesam- 

melt wurden.

• Sofortige Veröffentlichung von Hinweisen auf Menschenrechts-

verletzungen durch fremde Geheimdienste.

• Stärkerer Einsatz der Schweiz für die uneingeschränkte Ach-

tung der Menschenrechte. Menschenrechtsverletzungen müssen

verurteilt werden, auch wenn Schweizer Wirtschaftsinteressen

berührt sind.

• Stärkere demokratische Kontrolle der Schweizer Geheimdienste. 

• Kein Strafverfolgung von Medien, welche «geheime» Dokumen- 

te veröffentlichen. Schon gar nicht durch die Militärjustiz.
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Kampf der Fundamentalisten

«Satire darf alles», sagte der deutsche Schrift-
steller Kurt Tucholsky. Wieso also nicht den
Propheten Mohammed als Selbstmordat-
tentäter darstellen? Die Frage ist berechtigt,
doch sie zielt in die falsche Richtung. Denn
bei der Veröffentlichung der Karikaturen
durch die dänische Zeitung ging es nicht um
die Äusserung einer Meinung – genauso we-
nig wie beim postwendend vom Grafiker der
iranischen Zeitung «Hamschahri» ausgerufe-
nen Wettbewerb um Karikaturen über den
Holocaust. Es handelt sich vielmehr um kal-
kulierte Provokationen der Fundamentalisten

Mit der Veröffentlichung von zwölf 
Mohammed-Karikaturen hat die rechtskon-
servative dänische Zeitung «Jyllands
Posten» in der islamischen Welt Stürme
der Empörung losgetreten – und die
christlich-fundamentalistische Strömung 
im eigenen Land gestärkt. Das Perfide an
dem medialen Coup: Es ist den anti-
islamischen Hetzern gelungen, die
Meinungsäusserungsfreiheit für sich zu
reklamieren. Von Andreas Cassee

KOMMENTAR

beider Seiten, die auf die Sensibilität der je-
weils anderen Kultur zielen, um dann selbst
aus der Überreaktion politischen Profit zu
schlagen. Und da sich reisserische Schlagzei-
len diesseits wie jenseits des vermeintlichen
Grabens besser verkaufen als beschwichti-
gende Aufrufe zu Mässigung und Dialog,
kam es zu einer gefährlichen Polarisierung,
die auch im Konflikt um das iranische Atom-
waffenprogramm eine Rolle spielt.

Menschenrechte als kultureller
Besitz des «Westens»?
Einige europäische Kommentatoren sehen
«uns» dabei im Recht, weil «wir» uns im Ge-
gensatz zu «denen» an die Menschenrechte
halten. Dabei werden die Menschenrechte
zwar als universell gültig angesehen, zugleich
aber als alleinige kulturelle Errungenschaft
des Westens dargestellt. Mal wird der Ur-
sprung der Menschenrechte in der christli-
chen Tradition verortet, mal werden ihre
Wurzeln im säkularisierten Wertesystem der
Aufklärung ausgemacht. Jedenfalls geht es
um etwas, das «wir» gegen «die» verteidigen
müssen.

Dabei werden Ansatzpunkte zur Anbindung
der Menschenrechte an islamische Traditio-
nen und Überlieferungen bewusst unter-
schlagen. So verweisen progressive Imame auf
die Sure 2,256: «Es gibt keinen Zwang in der
Religion» als anschlussfähige Grundlage von
Religionsfreiheit. Der Islam hat genau wie
das Christentum Phasen der Toleranz und
Phasen der Intoleranz gegenüber anderen
Religionen durchgemacht, und dass die
christlich dominierten Teile der Welt heute
säkularisierter sind als die islamisch domi-
nierten, sollte uns nicht zu dem Fehlschluss
verleiten, dass Islam und Religionsfreiheit
grundsätzlich unvereinbar seien.
Vor allem in den Vereinigten Staaten hat der
Diskurs der moralischen Überlegenheit des
Westens eine geradezu paradoxe Wendung
genommen: Da sich die «Feinde der freien
Welt» nicht an die grundlegenden Regeln
des Völkerrechts halten, sieht sich die Gross-
macht USA auch nicht mehr daran gebun-
den: Ein bisschen Folter ist halt nötig, um die
Terroristen zu bekämpfen – die Menschen-
rechte sollen also verteidigt werden, indem
sie ausser Kraft gesetzt werden.

Brücken der Ermutigung

Der von der US-Regierung geführte «Krieg ge-
gen den Terror» steht nun im fünften Jahr.Was
macht diesen Krieg aus?
Dorie: Die US-Regierung hat immer wie-
der deutlich gemacht, dass im Krieg gegen
«die Terroristen» kein Ende in Aussicht steht.
Der Begriff «Terrorismus» ist flexibel, er lässt
sich beliebig ausdehnen.Der Krieg wird nicht
gegen ein Land geführt, es gibt keine Regie-
rung, mit der verhandelt werden könnte.
Eric: Es wurde ein immerwährender Krieg
ausgerufen gegen ein Feindbild, das vager
kaum sein könnte. Doch viele Menschen in
den Vereinigten Staaten meinen, die Regie-
rung wisse schon, was zu tun sei, und folgen
ihr blind. Das macht es schwierig, abwei-
chende Meinungen zu äussern.
Dorie: Wer in einer Kleinstadt im konserva-
tiven Zentrum der USA lebt und den Krieg
im Irak oder die Beschneidung der Bürger-
rechte durch den «Patriot Act» ablehnt,
braucht sehr viel Mut, um politisch aktiv zu
werden.

Weshalb?
E: Wer sich kritisch äussert, gilt als unpatrio-
tisch. Repression findet zuerst im Kopf statt,
es wird Selbstzensur geübt – aus Angst um

Die FriedensaktivistInnen Dorie Wilsnack
und Eric Bachman lebten lange in Deutsch-
land, im letzten Jahr sind sie in die USA 
zurückgekehrt. Andreas Cassee sprach mit
ihnen über den «Krieg gegen den Terror» und
ihr neues Projekt «Bridges of Encourage-
ment», mit dem sie die internationale Vernet-
zung der Friedensbewegung stärken wollen.

DAS ANDERE AMERIKA

den Arbeitsplatz, Angst, dass sich Kollegen
von einem abwenden könnten. Zu Beginn
des Irak-Kriegs war diese Stimmung so aus-
geprägt, dass selbst in liberalen Zeitungen fast
nur die Regierungsmeinung wiedergegeben
wurde.
D: Mittlerweile hat sich das politische Klima
etwas geändert. Mehr Leute sind gegen den
Krieg im Irak, wenn auch aus sehr unter-
schiedlichen Gründen. Einige sind dagegen,
weil der Krieg militärisch ein Misserfolg war
und weil Bush im Bezug auf die Kriegsgrün-
de gelogen hat. Wenn die Regierung nun
aber eine neue Geschichte für einen neuen
Krieg auftischen würde, wären sie wohl wie-
der dafür.
E: Es gibt aber auch echte Hoffnungsschim-
mer: MoveOn.org hat über das Internet Mil-
lionen von Menschen organisiert. Bereits
sprechen sich erste Veteranen des Irak-Kriegs
für den Frieden aus – im Vietnam-Krieg hat
dies über zehn Jahre gedauert. Auch gegen
die Beschneidung der Bürgerrechte formiert
sich Widerstand: Bibliothekare und Buch-
händler wehren sich dagegen, dass das FBI
ohne Gerichtsbeschluss Informationen darü-
ber verlangen kann, wer welche Bücher liest.
Einige Städte haben es ihren Angestellten so-
gar unter Strafe verboten, den Bundesbehör-
den Informationen zu liefern.

Mit eurem Projekt «Bridges of Encouragement»
wollt ihr die Vernetzung der Friedensbewegung
stärken.Wie seid ihr dazu gekommen?
E: Wir haben beide während des Balkan-
Krieges vor Ort gearbeitet.Viele Menschen
dort sagen: «Jetzt ist bei euch Krieg, wie kön-
nen wir helfen?» Solidarität ist eine Zwei-

bahnstrasse, und heute ist es die Friedensbe-
wegung in den USA, die Unterstützung
braucht.
D: 2004 haben wir Gespräche mit lokalen
Antikriegsorganisationen in den USA ge-
führt.Viele AktivistInnen sagten uns, der 15.
Februar 2003, als in der ganzen Welt Demon-
strationen gegen den Irak-Krieg stattfanden,
sei für sie eine grosse Ermutigung gewesen.
Das war unser Stichwort.

Wie kann die amerikanische Friedensbewegung
von Europa aus konkret unterstützt werden? 
D: Eine Möglichkeit sind Partnerschaften
zwischen einzelnen Gruppen. So hat sich ei-
ne Friedensorganisation in Neuss, Deutsch-
land,mit einer Gruppe in der offiziellen Part-
nerstadt St. Paul, Minnesota, zusammenge-

Doppelmoral vom Action-Film bis
zur Atomwaffe
Die zum Teil heftigen Reaktionen auf die
Veröffentlichung der Mohammed-Karikatu-
ren in einigen islamischen Ländern ist auf ein
Gefühl der Demütigung zurückzuführen, das
auch durch die Doppelmoral vieler westli-
cher Politiker gespiesen wird.Wer sprach von
Meinungsäusserungsfreiheit, als Edmund
Stoiber die Zensur des türkischen Films «Im
Tal der Wölfe» verlangte? Der Film bedient
rassistische Vorurteile, und das ist zu verurtei-
len. Doch sind die Action-Filme aus Hol-
lywood da wirklich anders? Oder sind wir es
einfach mehr gewohnt, dass der weisse Held
die orientalischen Finsterlinge niedermäht
und nicht umgekehrt? Genauso selbstver-
ständlich wird bei uns die Argumentation
hingenommen,Atomwaffen im Iran seien ei-
ne Gefahr, während diejenigen in den USA,
in Grossbritannien oder Israel der Sicherheit
dienten. Macht man es dem fundamentalisti-
schen Regime im Iran damit nicht zu leicht?

«KRIEG GEGEN TERROR»

schlossen.Als die Gruppe in St. Paul eine De-
monstration organisierte, konnte der Stadtrat
von Neuss für eine offizielle Unterstützung
gewonnen werden. Das hat auch die Auf-
merksamkeit in den Medien erhöht – eine
fruchtbare Zusammenarbeit für beide Seiten.
E: Ein wichtiges Element unseres Projekts ist
Information. Mit dem Rundbrief «Peace
Across the Atlantic», der in Englisch und
Deutsch erscheint, wollen wir Menschen auf
beiden Kontinenten darüber informieren,
was die Friedensbewegung auf der jeweils an-
deren Seite des Atlantik tut.Auch Austausch-
programme, wie sie in der Kunst üblich sind,
könnten der Friedensbewegung neue Impul-
se bringen.

Der Newsletter «Peace Across the Atlantic» kann 
abonniert werden bei: transnationalbridges@gmx.org
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Europäisierte Atombomben und die Schweiz

Die europäische Militär- und Sicherheitspo-
litik ist im Umbruch. Die nationalen Armeen
verlieren immer mehr an Bedeutung, wäh-
rend die Idee einer gesamteuropäisichen
Streitkraft als Gegenpol zu den USA und zur
Sicherung europäischer Wirtschaftsinteressen
immer konkreter wird.
Der geplante EU-Verfassungsvertrag hätte
die Grundlage für weltweite Kampfeinsätze
einer europäischen Armee bilden sollen. Dar-
in vorgesehen waren multinationale Eingreif-
truppen, innert Tagen bereit zum Einsatz in
jedem beliebigen Land der Welt. Eine expli-
zite Verpflichtung der Mitgliedsländer zur
stetigen militärischen Aufrüstung wäre fest-
geschrieben worden. Die heutigen Veto-
Möglichkeiten der nationalen Parlamente
über den Entscheid zu militärischen Inter-
ventionen wären mit der neuen Verfassung
ausgehebelt worden. Obwohl die Ratifizie-
rung des Vertragswerkes seit den Volksabstim-
mungen in Frankreich und den Niederlanden
auf Eis liegt, hat die Umgestaltung der eu-
ropäischen Militärmacht nichts an Dynamik
eingebüsst: Multinationale «Battle Groups»
werden ungeachtet der Ablehnung der Verfas-
sung organisiert, und die Einsätze der EU-
Armee mehren sich: In Bosnien, Kambod-

Wichtige Fragen kommen auf die Schweiz
– und vorallem die Schweizer Linke – zu:
Wie sollen wir uns gegenüber der mili-
tärischen Aufrüstung der EU verhalten?
Welchem Europa wollen wir angehören?
Von Andreas Weibel

EU-MILITARISIERUNG

scha, Mazedonien, Georgien und demnächst
wieder im Kongo stehen Truppen unter der
Flagge der Europäischen Union.
Das Ziel dieser Bestrebungen ist klar: Eine
von den EU-Regierungschefs in Auftrag ge-
gebene Studie, das «European Defense Pa-
per», spricht von «Expeditionskriegen zum
Schutz der Handelswege und des freien Flus-
ses von Rohstoffen», von der «Projektion von
Macht» in alle Interessengebiete der EU.

Atomwaffen
Inmitten der Diskussionen um Irans Atom-
programm kündigte Frankreichs Präsident
Jacques Chirac im Januar 2006 den Erstein-
satz von Nuklearwaffen gegen «Terrorstaa-
ten» an.Wer Frankreich oder seine Verbünde-
ten mit Terror oder Massenvernichtungswaf-
fen bedrohe, müsse mit einem Gegenschlag
durch die Force de Frappe rechnen.Während
ein grosser Teil der Öffentlichkeit schockiert
auf diese neue Doktrin reagierte, erklärte die
deutsche Bundeskanzlerin Merkel, dass sie
froh sei, dass Deutschland unter dem franzö-
sischen Atomschirm stehe.
Das oben erwähnte European Defense Paper
fordert, dass «die französischen und britischen
Atomwaffen explizit oder implizit» in eine
gesamteuropäische Militärstrategie einbezo-
gen werden. Auch der Führungsstab der
deutschen Bundeswehr hatte schon 2003 die
«Überführung nationaler Atomwaffenpoten-
tiale einiger EU-Staaten in integrierte eu-
ropäische Streitkräfte». Die Verteidigungsstra-
tegen anderer Länder wünschen unterdessen
eine «Europäisierung der Atomwaffen».

Die Utopie einer «Zivilmacht EU» scheint
derzeit weitgehend gescheitert.

Und die Schweiz?
Die Schweizer Armee richtet sich bei der
Beschaffung von Rüstungsgütern und der
Zusammenarbeit bei Auslandeinsätzen schon
heute nicht mehr auf die USA und die Nato,
sondern auf die europäischen Staaten aus. Für
das Armeekonzept der «Sicherheit durch Ko-
operation» ist die EU der einzige momentan
denkbare Partner. Über kurz oder lang wird
die politische Diskussion über eine engere
militärische Zusammenarbeit der Schweiz
mit der EU, eine Teilnahme an EU-Militäro-
perationen oder sogar über die Integration
von Schweizer Truppen in EU-Verbände be-
ginnen. In Bosnien sind bereits heute
Schweizer Soldaten in die EUFOR-Mission
eingebettet.
Die Diskussionen werden hart geführt wer-
den. Es wird unheilige Allianzen geben, und
die Linke wird gespalten sein zwischen über-
zeugten EU-Befürwortern und denjenigen,
welche die Militarisierung der EU mit gros-
ser Skepsis verfolgen. Die sicherheitspoliti-
schen VordenkerInnen der SP lehnen in
ihrem aktuellen Armee-Konzeptpapier zwar
«den Umbau der EU zu einer Militärmacht»
ab, gleichzeitig ist ihr oberstes Credo aber die
Teilnahme der Schweizer Armee an interna-
tionalen Missionen. Wie sie diesen Wider-
spruch überwinden wollen, muss die Zu-
kunft zeigen.

The New Way of War

Schon länger geistern Zahlen herum, wie
viel der US-Regierung die Verbesserung ih-
res Rufes wert ist: Verschiedene Quellen
sprechen von einer Milliarde Dollar pro Jahr.
Unter anderem wird dieses Geld in Propa-
ganda-Artikel gesteckt, die von amerikani-
schen Truppenangehörigen geschrieben und
dann gegen Bezahlung von irakischen Medi-
en veröffentlicht werden. Meist sind dabei
die Artikel nicht von «wirklichen» Nachrich-
ten zu unterscheiden. Das Pentagon hat ver-
schiedene US-Firmen angestellt, die als Mitt-
ler zwischen Militär und Medien fungieren
sollen. Darunter sind laut Internetberichten
auch eher dubiose Unternehmen, wie zum
Beispiel die Lincoln Group, zu finden. Diese
soll sich vor allem über zweifelhafte Referen-
zen Pentagon-Aufträge in Millionenhöhe er-
gattert haben.

«Information Operations» heisst das
Zauberwort im modernen Krieg. Wie die
USA den Irak informieren und damit
gleichzeitig an der Heimatfront kämpfen,
zeigen Enthüllungen der Los Angeles
Times. Aber auch das VBS schläft nicht.
Von Julian Reich

MEDIEN UND KRIEG

Blow-Back-Effekt
Mit der Platzierung einseitig informierender
Artikel in irakischen Medien erreicht das
Pentagon neben der Beeinflussung der öf-
fentlichen Meinung im Irak noch einen will-
kommenen Nebeneffekt: Dank der stärkeren
Vernetzung der Medien über den Globus
hinweg werden News aus irakischen Quellen
von US-Medien aufgenommen. Diese Pro-
pagandamitteilungen landen dann als unab-
hängige News auf dem Frühstückstisch jedes
westlichen, und was vor allem wichtig ist:
amerikanischen Bürgers. So kann das Penta-
gon das Propagandaverbot im eigenen Land
elegant umgehen.
Solche «Information Operations» sind in ei-
ner vom Pentagon 2003 erstellten Roadmap
vorgezeichnet. Diese ist nun in Folge des
Freedom of Information Acts bis auf ein paar
geschwärzte Abschnitte frei zugänglich. Als
«Information Operations» können danach
fast alle Operationen im riesigen Feld der
Informationsbeschaffung, -Speicherung und
-Übertragung bezeichnet werden. Kernaus-
sagen des Berichts sind: 1. «We Must Fight
the Net». Das Internet wird einem militä-
rischen Gegner gleichgesetzt, den es mit
entsprechenden Waffen zu bekämpfen gilt.

2. «We Must Improve Network and Electo-
Magnetic Attack Capability». Die US-Streit-
kräfte sollen das ganze elektromagnetische
Spektrum dominieren. Was bedeute, notfalls
auch offensiv alle auf elektro-magnetischer
Basis funktionierenden Apparate attackieren
zu können, und das weltweit!
3. «We Must Improve PsyOps». Durch psy-
chologische Kriegsführung soll der Gegner
in seiner Entscheidungsfindung beeinflusst
werden. Diese Operationen bräuchten eine
lang andauernde Vorbereitung und seien also
auch in Friedenszeiten aufrecht zu erhalten.
Die Platzierung von Artikeln in ausländi-
schen Medien gehört wohl in diese Katego-
rie. Sie ist als taktisches Werkzeug explizit in
der Roadmap zu finden.

Kampf um «Herzen und Köpfe»
Auch das VBS hat eine Studie unter dem Ti-
tel «Information Operations» durchgeführt.
Informationsoperationen seien «Kampf für
und um Informationen», und ihre Auswir-
kungen können in «einem zerstörten Ruf,
zerfallenen Karrieren oder sogar als militäri-
scher oder strategischer Misserfolg sichtbar
werden.», so Oberst Peter Forster in der All-
gemeinen Schweizerische Militär Zeitschrift.

Die Armee hat prompt eine neue Sektion für
Informationsoperationen gebildet, die direkt
im Führungsstab der Armee verankert ist. In-
haltliche Informationsoperationen wie zum
Beispiel PsyOps werden aber von der Armee
nicht als «Information Operations», sondern
beschönigend als «Operationelle Informati-
onsführung» bezeichnet.
Die Verteidigungsministerien der Welt rüsten
sich für den Krieg von Morgen. Dass dabei
eine gewisse Prise Paranoia mitspielt, wird
dadurch deutlich, dass das Internet als Feind
und Information als Waffe betrachtet wird.

Die Propagandesendung «Freedom Journal Iraq»
www.army.mil



GSoA-Zitig März 2006 Nr. 12413

Was taugt die «Theorie des gerechten Friedens»?  

Bislang konnten PhilosophInnen, die sich mit
dem Thema Krieg und Frieden beschäftigten,
nur zwei grundsätzliche Positionen beziehen:
Entweder sie bekannten sich zu einem unbe-
dingten Pazifismus und waren der Meinung,
dass Krieg nie und unter keinen Umständen
gerechtfertigt ist. Oder aber sie orientierten
sich an der Theorie des gerechten Krieges
und vertraten die Ansicht, dass es Notlagen
gibt, in denen das absolute Gewaltverbot
seine Gültigkeit verliert (etwa im Falle eines
Genozides). Die  Theorie des gerechten Frie-
dens will diese Gegenüberstellung von Pazi-
fismus und Theorie des gerechten Krieges
aufbrechen.

Die Theorie des gerechten Friedens
Die Theorie des gerechten Friedens geht
davon aus, dass Frieden mehr sein muss als die
blosse Abwesenheit kriegerischer Handlun-
gen. In seinem Referat wies der Münsteraner
Theologe Hans-Richard Reuter darauf hin,
dass die beiden Grundwerte Frieden und Ge-
rechtigkeit in einem unauflöslichen Abhän-
gigkeitsverhältnis stehen. Nur eine gerecht

Im letzten November veranstaltete das
Ethik-Zentrum der Universität Zürich eine
internationale Tagung zum Thema
«Gerechter Frieden – Friedensethik 60
Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges». Der ambitionierte Versuch,
einem neuen friedensethischen
Paradigma zum Durchbruch zu verhelfen,
scheiterte aber. Von Felix Birchler

PHILOSOPHIE

organisierte Gesellschaft könne langfristig in
Frieden zusammenleben. Zugleich sei der
Frieden eine unerlässliche Grundbedingung
dafür, dass sich eine Gesellschaft überhaupt
eine gerechte Ordnung geben könne.
«Frieden» verstehen die Verfechter der Theo-
rie als Prozess, der folgende drei Kompo-
nenten beinhaltet:
1.Die Vermeidung von Gewalt
2.Die Verminderung von Unfreiheit:

Die Menschenrechte müssen durch die
Weltrechtsordnung garantiert werden.

3.Der Abbau von Not: die Ungleichheiten
in der Reichtumsverteilung müssen
verringert werden.

Gefahren eines weiten Friedens-
begriffes
Eine solche Ausweitung des Friedensbegrif-
fes ist nicht unproblematisch. Jean Daniel
Strub,Vorstandsmitglied des Schweizerischen
Friedensrates und Mitorganisator der Ta-
gung, erläuterte einen möglichen, tragischen
Nebeneffekt von Reuters Friedensbegriff:
Wenn bereits Verletzungen des Gerechtig-
keitsempfindens als Bruch des Friedens gele-
sen werden können, so könne es durchaus
sein, dass in der Folge Staaten mit militäri-
scher Gewalt auf wirtschaftliche Ungerech-
tigkeiten reagierten. Nach Reuters Friedens-
begriff wäre es beispielsweise bereits eine
Verletzung des Friedens, wenn ein Land im
Reichtum schwelgt, seinem armen Nachbar-
staat aber zu wenig unter die Arme greift.
Der arme Staat könnte dann den reichen un-
ter der Rechtfertigung angreifen, dass ja der

andere den Frieden verletzt habe, weil er die
Ungerechtigkeiten in der Reichtumsvertei-
lung nicht ausgleichen wollte. Das Beispiel
zeigt: Ein zu weiter Friedensbegriff kann da-
zu führen, dass bereits die ungerechte Reich-
tumsverteilung als Bruch des Friedens ver-
standen werden kann. Und ist der Frieden
erst einmal gebrochen, ist auch der Krieg (im
klassischen Sinn) nicht mehr weit.

Wenig Erkenntnisgewinn
Der Verlauf der Tagung erweckte den Ein-
druck, dass auch die OrganisatorInnen des
Ethik-Zentrums nicht recht vom erklärten
neuen Paradigma überzeugt sind. Die Mehr-

The Carlyle Group: Aus Macht mach Geld

Die Carlyle Group ist eine global tätige
Investmentgesellschaft, deren Firmensitz sich
bezeichnenderweise direkt zwischen dem
Capitol und dem Weissen Haus befindet, also
mitten im politischen Machtgefüge der USA.
Benannt wurde Carlyle nach einem Hotel in
London, wo die Firma 1987 mit einem
Kapital von 5 Millionen US-Dollar gegrün-
det wurde. Seither hat Carlyle eine unver-
gleichliche Expansion hinter sich. Mittler-
weile verwaltet die Firma ein Vermögen von
über 30 Milliarden Dollar. Das Erfolgsrezept
ist so einfach wie dreckig: Carlyle kauft
Beteiligungen an Firmen unter anderem aus
dem Rüstungs- und Ölsektor und scheffelt
ihnen über ein exklusives Beziehungsnetz
lukrative Staatsaufträge zu, um sie dann mit
Gewinn wieder zu verkaufen. Dieses Bezie-
hungsnetz besteht aus ehemaligen hochran-
gigen Amtsträgern, die ihre politische Macht

Die Carlyle Group ist auf so undurchsich-
tige und vielfältige Weise ins Geschäft mit
dem Krieg involviert wie kaum eine andere
Firma. Dabei kann sich Carlyle auf beste
Kontakte zum Weissen Haus verlassen.
Von Andreas Cassee

in Geld ummünzen wollen. Als sogenannte
«Berater» für Carlyle arbeiten unter anderem
George Bush Senior, der ehemalige britische
Premier John Major, der Ex-Chef der deut-
schen Bundesbank Karl-Otto Pohl und Fidel
Ramos, vormaliger Präsident der Philip-
pinen.

Dreckige Geschäfte im Irak
Wie der Einfluss der Berater Carlyle zu
exklusiven Gewinnmöglichkeiten verhilft,
illustriert das Beispiel eines Geschäfts mit
Kuwait. Die Hauptrolle spielt dabei der ehe-
malige US-Aussenminister James A. Baker,
der ebenfalls auf der Gehaltsliste der Firma
steht und selbst ca. 180 Millionen US-Dollar
bei Carlyle investiert hat. Baker wurde von
George W. Bush zum US-Sondergesandten
für den Irak ernannt und bekam den Auftrag,
auf andere Länder einzuwirken, damit diese
dem Irak seine Schulden erlassen. Gleich-
zeitig war Baker aber als Carlyle-Berater an
einem Deal mit Kuwait beteiligt. Dabei
wurden die kuwaitischen Ansprüche gegen-
über dem Irak – Reparationen aus dem
ersten Golfkrieg – an ein privates Konsor-
tium übertragen, dem auch Carlyle angehört.
Baker hatte also gleichzeitig den politischen

Auftrag, auf einen Schuldenerlass hinzu-
wirken, und ein handfestes wirtschaftliches
Interesse daran, dass der Irak seine Schulden
bei Kuwait begleicht. Ein klassischer Interes-
senkonflikt, könnte man meinen, doch Baker
sah das ganz anders: Er betonte sogleich, dass
es ihm nur um den Erlass von «regulären»
Schulden gehe, die Reparationszahlungen an
Kuwait seien davon nicht betroffen. Und
obwohl diese Unterscheidung sogar im Pen-
tagon auf Kritik stiess, kam Baker damit
durch: In den ersten 18 Monaten der Besat-
zung bezahlte Badgad Reparationen in der
Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar an Ku-
wait – mehr, als der Irak 2004 für Bildung
und Gesundheit ausgab.
Und das ist noch lange nicht die einzige
Tätigkeit von Carlyle im Irak. Auch im
Geschäft mit privaten Söldnerfirmen mischt
Carlyle kräftig mit. Schon 1992 erkannte die
Gruppe den Trend zur Privatisierung der
Gewalt und erwarb das private militärische
Unternehmen Vinnell, das auf die Schulung
von militärischem Personal und nachrichten-
dienstliche Tätigkeiten spezialisiert ist.Vinnell
ist unter anderem in Saudi Arabien, Ägypten,
Qatar, Oman, Kuwait und in der Türkei tätig
– und seit 2003 auch im Irak. Der auf 48

Millionen Dollar veranschlagte Auftrag zur
Ausbildung der irakischen Streitkräfte dürfte
nicht zuletzt den guten Beziehungen von
Carlyle zu verdanken sein…

Zu Gast in Davos
So funktioniert die Korruption im ganz
grossen Stil. «Power Broking», also Handel
mit Macht, wird das im englischen Sprach-
raum genannt. Und während die kleinen
Fische für Korruption bestraft werden, sind
die ganz grossen Fische gern gesehene Gäste
– auch in der Schweiz. Zwei Vertreter von
Carlyle nahmen am diesjährigen WEF in
Davos teil.
Seit bekannt geworden ist, dass Angehöri-
ge von Usama Bin Ladin gemeinsam mit
George Bush Senior an einer Carlyle-Ver-
sammlung waren, als am 11. September 2001
die Flugzeuge ins World Trade stürzten,
ranken sich alle möglichen Verschwörungs-
theorien um die undurchsichtige Firma.
Doch die Realität ist schlimm genug. Um ihr
gerecht zu werden, scheint die Wiederbele-
bung eines als antiquiert geltenden Begriffs
nötig: Der militärisch-industrielle Komplex
ist zurück.

KRIEG UND WIRTSCHAFT

zahl der ReferentInnen sprach - ungeachtet
des Programmtitels - zur Theorie des gerech-
ten Krieges oder zum Pazifismus. Während
der Tagung wurde die Gelegenheit verpasst,
eine Klammer um die einzelnen Referate zu
bilden und so deren Zusammenhang mit dem
neuen Paradigma des gerechten Friedens zu
verdeutlichen. Wo die neue Theorie dem
Friedensforscher oder dem Friedensbewegten
konkret neue Einsichten bieten könnte, wur-
de nicht klar. Nimmt man die hohen
Selbstansprüche der Tagung zum Massstab, so
sorgte die wissenschaftliche Strahlkraft der
proklamierten neuen Theorie des gerechten
Friedens für einige Enttäuschung.

MILITARISMUS
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Über einen Bürgerkrieg, der keiner war

Als neunjähriger Bub schaute Vicente zu, wie
sein Vater bei lebendigem Leib von Leuten
des Somoza-Regimes verbrannt wurde. Es
war der 14. April 1979, kurz vor dem Sturz
der Diktatur. Überlebt hatte sein Vater die
Bombenanschläge der «Guardia Nacional»
und den Septemberaufstand von 1978 in sei-
ner Heimatstadt Estelí, bei dem 5’000 Men-
schen ermordet wurden. 80 Prozent der Be-
völkerung floh darauf in die umliegenden
Wälder; die kriegsfähigen Männer schlossen
sich der sandinistischen Befreiungsarmee an.
Am 19. Juli 1979 übernahmen die Sandi-
nisten die Macht. Nicaragua wurde zum
Symbol einer anderen Welt, fern des kapita-
listischen oder sowjetischen Vorbildes. Viele
Europäer, darunter unzählige SchweizerIn-
nen, reisten nach Nicaragua, um eine Idee zu
unterstützen, einen Traum zu verwirklichen.
Einen Traum, der zum Albtraum wurde.
Zehn Jahre Bürgerkrieg in Nicaragua, zehn
verlorene Kinderjahre für Vicente.Wie schon
sein Vater wuchs nun auch er mit militäri-
schen Uniformen, Entbehrungen und Ge-
wehren auf. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied
des sandinistischen Militärs, und sein Hass auf
die Mörder seines Vaters war vorerst kana-
lisiert. «Der Bürgerkrieg war ein Missver-
ständnis, die Regierung hat mit der Un-
wissenheit der einfachen Leute gespielt»,
meint Vicente heute und geht sehr weit
zurück, um die Ereignisse zu erklären.
Von 1912 bis 1925 besetzen US-Truppen
Nicaragua. General Augusto Sandino wider-
setzt sich der US-Armee und damit dem
«Ausverkauf» seines Landes. 1933 verlassen
die US-Truppen das Land, nicht ohne vorher
einen ihnen genehmen Oberbefehlshaber –
Anastasio Somoza Garcia – eingesetzt zu

haben. Sandino ist daraufhin bereit, einen
Friedensvertrag zu unterschreiben und den
bewaffneten Kampf aufzugeben. Auf dem
Weg ins Haus des damaligen Staatspräsi-
denten Sacasa wird er jedoch in einen Hin-
terhalt gelockt und ermordet. Drei Jahre spä-
ter flieht Sacasa vor den Drohungen seines
Militärchefs Somoza, der die Präsidentschaft
an sich reisst. Knapp zwanzig Jahre später
wird Somoza vom Dichter Rigoberto López
Pérez ermordet, doch die Diktatur wird von
seinen zwei Söhnen noch unerbitterlicher
weiter geführt. Der Widerstand des Volkes
manifestiert sich in der Frente Sandinista, die
mit der Revolution von 1979 die Macht
übernimmt.

Interessen der USA
Mit dem Machtwechsel verlieren die USA
einen Verbündeten und sehen ihre wirtschaft-
lichen Interessen bedroht. Nicaragua eine
Bedrohung für die USA? Vicente bringt diese
Vorstellung noch heute zum Lachen. US-
Präsident Reagan meint es 1985 jedoch ernst
und ruft den nationalen Notstand aus. Zwi-
schen 1983 und 1986 bewilligt der ameri-
kanische Kongress insgesamt 144 Millionen
Dollar zur Unterstützung der Contrarevo-
lution. Ein Wirtschaftsembargo und die CIA
sollen die US-Bevölkerung vor einem nica-
raguanischen Angriff schützen. Nicaragua
mit seiner sandinistischen Armee wird dage-
gen von Kuba unterstützt und mit Waffen aus
der Sowjetunion beliefert. Ein Freund von
Vicente ist hilflos im Umgang mit seiner
Kalaschnikow, es löst sich ein Schuss, und so
verliert Vicente mit vierzehn Jahren seinen
linken Arm.
Für Vicente war es kein Bürgerkrieg. Es war
ein Krieg zwischen den Ideologien der
Weltmächte, und «wir waren dumm und ha-
ben geschlafen». Er legt Wert darauf zu erklä-
ren, dass die Sandinisten nicht ein kommu-
nistisches Weltbild vertreten hätten, sondern
ein kommunitaristisches. Die Amerikaner
hätten diese Differenzierung einfach nicht
verstanden.Am 27. Juni 1986 verurteilen die
Richter am internationalen Gerichtshof in
Den Haag die USA wegen einer Reihe von
Verletzungen der Menschenrechte und des
Völkerrechts. Der Gerichtshof fordert die
sofortige Beendigung des Verbrechens und
Reparationsleistungen von 17 Milliarden
Dollar. Die amerikanische Regierung küm-
mert es nicht. Die vom Gerichtshof verur-
teilte Terror-Politik kostete 60’000 Nicara-
guanerInnen das Leben.
Die soziale Situation, Bildung und Gesund-
heitswesen verbessern sich unter der sandi-
nistischen Regierung. Zum ersten Mal in der
Geschichte des Landes haben die Armen eine
Stimme. Und doch: Die Menschen werden
müde; die mangelnde Versorgung mit Gütern
und die vielen Toten führen dazu, dass 1988
mit  internationaler Unterstützung Friedens-
gespräche eingeleitet werden. Zwei Jahre
später werden Wahlen durchgeführt und die
Witwe eines von Somoza ermordeten Jour-
nalisten,Violeta Barrios Chamorro, wird Prä-
sidentin. Nur mit der Wahl einer für die USA
akzeptablen Person kann den Angriffen aus
dem Norden ein Ende gemacht werden.
Chamorro verspricht, mit der sandinistischen
Ära aufzuräumen.Die Revolution ist geschei-

tert. Die sandinistische Führung ist geschei-
tert.

Entwaffnung und Friedensförderung
Erklärtes Ziel der neuen Regierung ist es, die
«Contra» zu entwaffnen und die nationale
Armee zu verkleinern. Eine «Befriedung»
unter wirtschaftlich erschwerten Bedingun-
gen, die sich erfolgreich durchsetzt.Vicente,
heute Präsident der ORD (Organización de
Revolucionarios discapacidados: Organisa-
tion der behinderten Revolutionäre), nimmt
an Seminaren teil, in denen er seine ehe-
maligen Feinde trifft und in denen sie ge-
meinsam ihre Geschichten aufarbeiten, «ihr
Herz heilen». Dies sei gelungen, meint er.
Schliesslich seien sie alle einfach «verschau-
kelt» worden. Narben und Geschichten
jedoch erinnern weiterhin an die Vergangen-
heit.
Vicentes Organisation kämpft um die
Rechte der Kriegsbehinderten und arbeitet
dazu mit anderen nationalen Behinderten-
organisationen zusammen. Zurzeit sind die
einzigen staatlichen Leistungen Rentenzah-
lungen. Für Körperbehinderte gibt es 36
Franken im Monat, für Kriegswaisen vier
Franken und für Mütter, die ihre Kinder im
Krieg verloren haben, acht Franken monat-
lich. (Die Grundnahrungsmittel kosten in
Nicaragua pro Person im Monat rund 150
Dollar.) Kriegsbehinderte, die nicht arbeiten
können, leben meist in absoluter Armut ohne
Unterstützung. Integrative Programme, wie
im Gesetz vorgeschrieben, existieren nicht.
Vicente hat die Hoffnung nicht verloren.
Einen PC besitzt er schon. Er möchte eine
Beratungsstelle für Kriegsversehrte einrich-
ten. Die meisten wüssten gar nichts über ihre
Rechte.Auch sei es dringend, die Kinder der
Kriegsbehinderten mit Stipendien zu unter-
stützen, damit sie die Schule besuchen kön-
nen.

Die Hoffnung bleibt
Die Vergangenheit hat Spuren hinterlassen.
Einige Menschen halten fest an ihrem sandi-
nistischen Traum und reproduzieren täglich
neu die alte Hoffnung. Aus einem von Tou-
ristInnen und Einheimischen oft besuchten

Lokal in Estelí hört man revolutionäre Lie-
der, die Wände sind mit schwarzweissen Fo-
tos von Helden der Revolution geschmückt.
Flaggen verschiedener europäischer Länder –
das schweizerische Rot leuchtet kräftig –, die
gemeinsam mit dem unterdrückten nicara-
guanischen Volk eine Vision hatten, zeugen
von der internationalen Unterstützung.Auch
die verehrten Dichter sprechen in den selten
gelesenen Büchern von der Vergangenheit.
Viele Mauern sind nun farbig, doch die
Einschusslöcher bleiben. Eine Bombe hat
ihren Platz noch dort, wo sie herunterge-
fallen ist. Im ländlichen Norden wird mit
Hinweistafeln vor Spaziergängen gewarnt, es
sind noch nicht alle Minen entfernt.
Die Amerikaner werden noch immer Grin-
gos genannt. Die NicraguanerInnen mach-
ten die USA erneut zum gemeinsamen
Feind, um sich zu versöhnen. Und doch:
Heute sind die USA eine der wenigen Hoff-
nungen auf ein anständiges Leben.Viele neh-
men einen gefährlichen und beschwerlichen
Weg auf sich, um illegal in das Land einzu-
reisen, das so sehr ihr Schicksal, das ihrer
Väter und Grossväter bestimmt hat. Wer
kann, spickt seine Unterhaltung mit englis-
chen Floskeln, sagt «brother» statt «hermano».
Soziale Probleme wie Armut, sexuelle und
intra-familiäre Gewalt, Bandentum, und
Analphabetismus werden immer auch mit
der kriegerischen Vergangenheit und der
unverarbeiteten Trauer begründet. Die Men-
schen in Nicaragua, aufgewachsen in einer
Diktatur, danach in einem so genannten Bür-
gerkrieg und schlussendlich unter einer
neoliberalen Regierung, können nur gewin-
nen. Vertrauen vor allem. In sich und die
eigene kulturelle Identität, in die Gemein-
schaft und die Demokratie. Aber irgendwie
scheint es noch nicht der Zeitpunkt zu sein.
Die Fremdeinflüsse blieben bestehen, nennen
sich heute Entwicklungshilfe, Globalisierung
und Freihandelsverträge. Korruption und
Vetternwirtschaft treiben ungehindert ihre
Blüten. Doch vergessen wir nicht: Die Nica-
raguanerInnen haben die Welt schon einmal
überrascht.

* Jeanette Büsser arbeitet in Estelí beim Programm «Er-
ziehung zu Frieden und Gewaltfreiheit im Nachkriegs-
Nicaragua» der dänischen NGO Ibis sowie bei weiteren
Programmen der Entwicklungszusammenarbeit in Nica-
ragua. Mehr dazu unter www.pronica.ch

Im vergangenen Jahrhundert erlebte
Nicaragua Besatzung, Diktatur, Revolution
und Bürgerkrieg. Langsam versucht das
Land, sich von den Traumata der
Vergangenheit zu erholen. 
Eine Reportage von Jeannette Büsser *

NICARAGUA

Vicente (Foto: jb)

Wandbild in Estelí (Foto: jb)
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Die Andere Menschenrechtsbeobachtung

Drei wichtige politische Prozesse prägen im
Jahre 2006 das politische Klima sowohl in
Mexiko als auch in Chiapas: Erstens die «An-
dere Kampagne» der EZLN, eine zivile poli-
tische Offensive der Zapatistas, mit der sie
Verbündete für ein anderes Mexiko im
ganzen Land suchen. Als Zweites die Wahl-
kampagnen zur Präsidentschafts- und Kon-
gresswahl vom Juli sowie drittens die Wahlen
für den Gouverneursposten im Bundesstaat
Chiapas, welche im August stattfinden wer-
den.
In einem so wichtigen politischen Moment
erstaunt es nicht, dass zahlreiche politisch
und wirtschaftlich einflussreiche Akteure ver-
suchen, mehr Macht zu erlangen. Stimmen
werden gekauft, die Pfründe und der Einfluss

Freiwillige von Peace Watch Switzerland
leisten zur Zeit Brigadeeinsätze zur
Menschenrechtsbeobachtung in Chiapas,
wo der Wahlkampf in die heisse Phase
getreten ist. Ein Erlebnisbericht aus dem
Süden Mexikos. Von Agi Biro und 
Caroline Gartmann.

CHIAPAS

neu verteilt. Auch spalten wieder erstarkte
paramilitärische Gruppierungen durch Ein-
schüchterung die indigenen Dörfer und ver-
breiten Angst und Schrecken.
Um Menschenrechtsverletzungen in diesen
brisanten Zeiten auf nationaler und interna-
tionaler Ebene publik zu machen, schlossen
sich fünf NGOs aus der Schweiz und aus
Mexiko zu einem speziellen Beobachtungs-
programm zusammen: Peace Watch Switzer-
land, Centro de los Derechos Humanos Fray
Bartolome de las Casas (Frayba), Programa
Suizo de Observación y Promoción de la Paz
en Chiapas (ProPaz), Servicio Internacional
Para la Paz en Chiapas (Sipaz) und Alianza
Civica Chiapas. Dabei soll die Beobachtung
primär von lokalen Leuten selbst durchge-
führt werden und nicht wie bis anhin voral-
lem von internationalen Menschenrechtsbe-
obachterInnen.
Das Beobachtungsprogramm wird folgen-
dermassen durchgeführt: Drei Beobach-
tungsbrigaden aus der Schweiz werden in
den Monaten Februar bis Juni 2006 in die in-
digenen Dörfer entsandt. Dort schulen sie lo-
kale «Promotores», das sind Freiwillige, wel-

che allfällige Verletzungen ihrer politischen
Rechte beobachten, protokollieren und den
lokalen Menschenrechtsorganisationen wei-
terleiten. Diese veröffentlichen dann die Er-
gebnisse der Beobachtung auf nationaler und
internationaler Ebene.

Erste Schritte
Als Delegierte der ersten Brigade mussten
wir vorerst abklären, ob die einzelnen auto-
nomen Gebiete der Zapatistas überhaupt an
diesem Beobachtungsprojekt teilnehmen
möchten. Dafür reisten wir in die «Caraco-
les», die Hauptorte der einzelnen zapatisti-
schen Regionen. Unsere Aufgabe war es vor-
erst, das Projekt der autonomen Regierung
vorzustellen, welche anschliessend das Pro-
jekt ihren einzelnen Bezirken zur Abstim-
mung vorlegt.
Dieser Prozess braucht seine Zeit: Je nach
Beschäftigungsgrad der autonomen Räte
wartet frau ein bis zwei Tage im «Caracol», bis
eine Entscheidung gefallen ist. Dies kann zu
angenehmen Nächten in der Hängematte
und zu spannenden Gesprächen mit den
Compañeros und Compañeras bei Tortilla,

Trink oder stirb!

«Murder – it’s the real thing» lautet der Slo-
gan der «Stop the Killer Coke»-Kampagne,
welche von Studentengruppen in den USA
getragen wird.Auf deren Druck haben schon
zehn US-Universitäten den Getränkegigan-
ten vom Campus verbannt und den Aus-
schank von Coca-Cola-Getränken verboten.
Zu Beginn dieses Jahres trat die University of
Michigan mit 54’000 Studierenden dem
Boykott bei. Mittlerweile schliessen sich auch
Hochschulen in Kanada, auf den britischen
Inseln und in Italien dem Protest an.

Morde an Gewerkschaftern 
in Kolumbien
Hintergrund der Anschuldigungen ist die Er-
mordung, Entführung und Einschüchterung
von mehreren Führern der kolumbianischen
Gewerkschaft Sinaltrainal, welche die Arbei-
ter in den Coca-Cola-Abfüllbetrieben von
Panamco in Kolumbien vertritt. Coca-Cola
wird mit insgesamt acht Morden in Verbin-

Dass wir nicht zu viel Coca-Cola trinken
sollen, haben uns unsere Eltern eingebläut,
da das Zuckerwasser schlecht für Zähne
und Gesundheit ist. Eine Studentenkam-
pagne in den USA prangert nun Coca-Cola
an, eine Mitverantwortung an Morden von
kolumbianischen GewerkschafterInnen zu
haben und für Umweltverschmutzungen 
in Indien verantwortlich zu sein. 
Von Ayres Freitas

COCA-COLA

dung gebracht, die seit 1989 an Mitgliedern
von Sinaltrainal verübt wurden. Alles deutet
darauf hin, dass die Morde von paramilitäri-
schen Einheiten ausgeführt wurden, die ein
gefährliches Produkt des Bürgerkriegs in Ko-
lumbien sind. Die Paramilitärs kontrollieren
in weiten Teilen Kolumbiens einen Grossteil
des gesellschaftlichen Lebens und machen
Jagd auf die sozialistischen Farc-Rebellen.
Dabei geraten häufig auch Gewerkschafte-
rInnen ins Visier der Paramilitärs.
Sinaltrainal und die «Stop the Killer Coke»-
Kampagne verdächtigen nun Coca-Cola und
deren kolumbianische Tochter Panamco, ge-
meinsame Sache mit den Paramilitärs zu ma-
chen, um die Arbeiterschaft in den Abfüllbe-
trieben unter Druck zu setzen. Die Morde
und Entführungen traten jeweils während
den Verhandlungen zwischen Gewerkschaft
und dem Management auf.Ausserdem pflegt
das Management einen freundschaftlichen
Umgang mit den Paramilitärs. Im Anschluss
an die Morde der Todesschwadronen habe
laut Sinaltrainal das Unternehmen die übri-
gen Gewerkschaftsmitglieder zum Austritt
gezwungen, Lohnerhöhungen rückgängig
gemacht und Krankenversicherungen gestri-
chen.
Der Konzern weist die Vorwürfe zurück.Laut
Angaben von Coca-Cola sind die Verbindun-
gen zwischen Panamco und den Paramilitärs
frei erfunden.Vielmehr hätten auch die Ma-
nager gelegentlich das Gewaltregime der To-
desschwadronen zu fürchten. Und, so betont

Sprecherin Kari Bjorhus, zwei Ermittlungs-
verfahren hätten keine Hinweise auf eine
«Mitschuld des Abfüller-Managements an
Gewalt gegen Gewerkschaftsführer» ergeben.

Umweltverschmutzungen in Indien
Einer für Coca-Cola tätige Abfüllfirma in In-
dien wird vorgeworfen, für sinkende Grund-
wasserspiegel und Pestizidverseuchungen in
mehreren Regionen Indiens verantwortlich
zu sein. Auch diese Vorwürfe weist das Un-
ternehmen zurück. «Es gibt keinen wissen-
schaftlichen Beweis dafür, dass unsere Pro-
duktion Umweltschäden verursacht hat», er-
klärte Sprecherin Bjorhus. KritikerInnen von
Coca-Cola weisen aber darauf hin, dass ent-
sprechende Gutachten vom Getränkekon-
zern selbst in Auftrag gegeben wurden. Einer
unabhängige Untersuchung der Vorwürfe hat
das US-Unternehmen bislang nicht zuge-
stimmt.
Auch wenn einige der grössten US-Uni-
versitäten den Coca-Cola-Boykott mittra-
gen, ist der verursachte Umsatzverlust für den
Getränkeriesen gering. Der Imageschaden
könnte für Coca-Cola aber zum Problem
werden:Als einer der Hauptsponsoren für die
Fussballweltmeisterschaft 2006 in Deutsch-
land ist Coca-Cola der Gefahr ausgesetzt,
dass der Coca-Cola-Boykott neuen Schwung
bekommt:Verschiedene Gruppen haben an-
gekündigt, Proteste und Kampagnen gegen
Coca-Cola zu veranstalten.

Bohnen und Kaffee führen. In den Gemein-
den wurden wir immer mit offenen Armen
empfangen, und unser Vorschlag traf meist
auf offene Ohren.
In den autonomen indigenen Gemeinden
spielen die internationalen Menschenrechts-
beobachterInnen eine wichtige Rolle. Seit
dem Aufstand der Zapatistas am 1. Januar
1994 weilten VertreterInnen der nationalen
und internationalen Zivilgesellschaft vor Ort,
um die zivile Basis der Aufständischen vor
Übergriffen seitens des Militärs und der Pa-
ramilitärs zu schützen und den zapatistischen
Kampf für die Anerkennung der indigenen
Rechte und Kultur zu unterstützen.
Dabei darf nicht vergessen gehen, dass insbe-
sondere die lokalen Menschenrechtsaktivi-
stInnen in Mexiko zahlreichen Repressionen
ausgesetzt sind. Seit Ende November 2005
wurden allein in San Cristobal de Las Casas
elf Einschüchterungen oder Übergriffe auf
AktivistInnen gemeldet. Dies ist ein untrügli-
ches Zeichen, dass die mexikanische Wahlen
in ihre heisse Phase getreten sind – und unse-
re Beobachtungsarbeit dringender denn je ist.

Kontakt: chiapas@peacewatch.ch
Telefon 044 272 27 88, www.peacewatch.ch
Spenden für das Spezialprogramm 
der Beobachtungsbrigaden im Wahljahr 2006:
PC 87-356427-6,Vermerk: Chiapasbrigaden
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Bestelltalon (Bei Bestellungen aus dem Militär bitte auch Privatadresse angeben)

Name/Vorname

Strasse/Nummer

PLZ, Wohnort

Tel./E-Mail

Anzahl Bezeichnung Grösse Einzelpreis Total
T-Shirt «If war is…» S  M  L  XL   Fr. 28.–
GSoA-Sackmesser Fr. 25.–
diverse Kleber kostenlos
Panzerknacker kostenlos

Spende Fr. 50.–  Fr. 20.–  Fr. 10.–
Versandkostenanteil Fr. 4.80

Rechnungsbetrag

Einsenden an: GSoA, Postfach, 8031 Zürich, Tel. 044 273 01 00, Fax 044 273 02 12
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GSoA-Material…

Veranstaltungen

Panzerknacker
Die RS-Broschüre der GSoA   kostenlos

GSoA-Kleber
diverse Ausführungen   kostenlos

«Etwas Sinnvolles tun»
Handbuch zum Zivildienst Fr. 32.–

GSoA-Sackmesser
8-teilig   Fr. 25.–

GSoA-T-Shirt
Mit dem Spruch «If war is the
answer, the question must be
fucking stupid»
S, M, L, XL Fr. 28.–
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Montag, 20. März, 19.30 Uhr • Politforum Käfigturm, Bern 

Irak im Umbruch
Bald ist es drei Jahre her, seit der Angriff gegen den Irak begann.
Die Veranstaltung widmet sich der aktuellen Lage im Irak.
Wie (über)leben Menschen im Irak? Wie sieht die politische 
Situation aus? Mit dem Exiliraker Aso Jabbar.
Organisiert von der GSoA Bern

Samstag, 25. März, 13.00 Uhr • ETH Zürich, Hauptgebäude HG G26.3

Infoveranstaltung PWS Zürich 
Peace Watch Switzerland (PWS) bildet Leute aus, die als 
MenschenrechtsbeobachterInnen in Konfliktgebieten Einsatz 
leisten möchten. Mehr Infos unter www.peacewatch.ch

Montag, 3.April, 19.30 Uhr • Politforum Käfigturm, Bern 

Israel und Palästina nach den Wahlen 
In Israel wird Ende März gewählt, in Palästina kam vor einigen 
Wochen die radikale Hamas durch Wahlen an die Macht.
Dr. Edward Badeen und Philippe Lévy diskutieren unter der Leitung 
von Barbara Müller, cfd, über den Konflikt und Perspektiven.
Organisiert von der GSoA Bern

8. und 29.April, 13. und 27. Mai, 10. Juni • Bern

Kurs für Promotorinnen feministischer Friedenspolitik 
Zum zweiten Mal führt der Christliche Friedensdienst (cfd) den ProFF- Kurs 
für Promotorinnen feministischer Friedenspolitik durch. Der Kurs 
umfasst fünf eintägige Workshops mit Fachfrauen aus Praxis und Theorie.
Infos und Anmeldung:www.cfd-ch.org/proff.html 

Ostermontag, 17.April• Bern

Ostermarsch Bern 
Siehe Veranstaltungshinweis links nebenan

Sonntag, 30.April • Restaurant Sous-le-Pont, Bern

Vollversammlung der GSoA
Mehr Infos auf Seite 2 dieser Zeitung!!


