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Von der GSoA? Da unterschreibe ich sicher nicht!

Jetzt nicht!

Die Politiker machen sowiesowas sie wollen.

Danke 
für euren 
Einsatz!

Gegen die Waffen-
lobby? Sofort!

Keine Zeit!

Wenn Initiativen etwas
verändern könnten,
wären sie schon längst
verboten.

Ich bin für Krieg.

Ich unterschreibe 

auf der Strasse grund-

sätzlich nichts

Da muss ich zuerstmeinen Mann fragen.

Darf ich noch weitere Bögen mitnehmen?

Da unterschreibe 
ich sofort!

Für Eure Initiative

ist es höchste Zeit!

Bürgerliche Demo-
kratie bringt 
sowieso nichts.

Was, die Schweiz 
exportiert Kriegs-
material?

Ich wollte schon lan-
ge unterschreiben!

Ich unterschreibe

nur Initiativen gegen

Religionen.

Bin im Stress!

Inhaltlich bin ich Eurer

Meinung, habe jetzt aber keine

Lust zu unterschreiben.

Sollen die Ausländer sich 

doch gegenseitig erschiessen.

Dann kommen sie nicht in 

die Schweiz.

Muss ich bezahlen,
wenn ich unter-
schreibe?

Ich würde unter-

schreiben, habe

aber keine Wohn-

adresse.

Panzer 
sind geil.

Wenn alle 17’000 AbonnentInnen fünf Bekannte zur 
Unterschrift motivieren könnten, wären wir bereits am Ziel! 
Bezug von Unterschriftenbogen siehe letzte Seite oder 
www.kriegsmaterial.ch. Sammelwettbewerb auf Seite 2.
Herzlichen Dank für die Unterstützung.
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Unterwegs als Sammler

Es ist Freitag Morgen, Markt in Winterthur.
Wie jede Woche zwischen 8.00 und 11.00
Uhr treffen sich hier Leute, welche die
Marktromantik dem Supermarktstress vorzie-
hen. Das Wetter ist gut. Ich habe mir in den
letzten Wochen angewöhnt, vermehrt auf den
Wetterbericht zu achten. Regen und Kälte
scheinen sich bei den meisten Leuten unmit-
telbar auf ihre Stimmung auszuwirken.
Regen und Kälte heissen: «Lass mich in
Ruhe, ich will nur nach Hause». Heute ist die
Sonne aber auf meiner Seite, ideales Sam-
melwetter.

«Schon unterschrieben?»

Der Markt ist um 8.30 Uhr schon gut
besucht und ich stelle der ersten Passantin die
Frage: «Guten Morgen, haben Sie die Volks-
initiative für ein Verbot von Kriegsmaterial-
Exporten schon unterschrieben?» Nein, es sei
ihr auch noch zu früh um zu denken… «Aha,
das Hirn darf noch etwas ausschlafen», denke
ich mir. Ein älterer Herr mit grimmiger
Miene kommt auf mich zu. Ich spreche ihn
an, obwohl ich ihn insgeheim schon der
Kategorie «Berufsoffizier» zugeteilt habe. Sei-
ne Miene wird nach meiner Frage fast noch
grimmiger, seine Antwort überrascht mich
deshalb umso mehr. «Ja, ja, ich habe die Nase
voll von dieser Politik mit den Kriegsma-
terial-Exporten. Es ist ja nicht auszuhalten,
was unsere Regierung da veranstaltet». Er
unterschreibt. «Vielleicht hängt seine düstere
Miene mit den Kriegsmaterial-Exporten zu-
sammen, sage ich mir.» 

«Tönt einleuchtend»

Eine Frau mit Kinderwagen erscheint, meine
Erfahrung sagt: «Gute Chance». Ich erkläre
ihr kurz um was es geht. «Tönt einleuchtend,
da unterschreibe ich». Nun gilt meine Auf-
merksamkeit einer Frau, schätzungsweise um
die Vierzig. «Kriegsmaterial-Exporte? Wissen

«Entschuldigung, haben Sie die Volks-
initiative für ein Verbot von Kriegsmaterial-
Exporten schon unterschrieben?» Rund
30’000 stimmberechtigte Schweizerinnen
und Schweizer haben sich in den letzten
Wochen aufgrund dieser Frage und
unserer Argumente dafür entschieden, die
Initiative zu unterstützen. Unterschriften
sammeln ist harte Arbeit – aber auch
spannende Arbeit. 
Von Martin Parpan. 

VOLKSINITIATIVE

Sie, Politik ist nicht so meine Sache, da muss
ich meinen Mann fragen…» Ich unterlasse es,
eine Diskussion über Emanzipation anzu-
zetteln. Es nähern sich drei jüngere Männer,
so um die 25. «Vielleicht Unterschriften im
Multipack», denke ich mir. «Gegen Kriegs-
materialexporte? Sicher nicht, Krieg ist
geil…». Ich strafe die Truppe mit Miss-
achtung. Nächster Versuch, eine Frau, Mitte
50. Ihr Akzent lässt mich vermuten, dass sie ir-
gendwo aus der Balkanregion stammen muss.
Sie hört mir zu und sagt mit leiser Stimme:
«Es ist gut, was Sie hier tun. Ich komme aus
dem ehemaligen Jugoslawien. Furchtbar, wie
können Menschen so grausam sein…».
Leerer Blick, sie stockt, scheint mit ihren
Gedanken in den Kriegserinnerungen gefan-
gen. Ja, sie sei in der Zwischenzeit Schwei-
zerin. Sie glaube zwar nicht, dass es etwas
nütze, aber sie unterschreibe.

«Keine Zeit! »

Diese meist spannenden, teils ermutigenden,
manchmal aufwühlenden und ab und zu ner-
vigen Erfahrungen sollen nicht darüber hin-
weg täuschen, dass Sammeln sehr viel mit
Ausdauer und Stehvermögen zu tun hat.
Manchmal kann es auch sehr monoton sein.
Vor allem dann, wenn man wieder feststellt,
dass «keine Zeit» jenes Wortpaar ist, welches
unsere heutige Zeit wesentlich prägt. Frust-
rierend sind jene Leute, die mir mit abwei-
senden Handbewegungen bereits aus fünf
Metern Entfernung signalisieren, dass ich gut
daran täte, sie keinesfalls anzusprechen. Im-
merhin hat sich jener ältere Herr wenigstens
mit mir unterhalten, bevor er mir seine Mei-
nung zur GSoA offenbarte: Diese «Zoa», wie
er sie nannte, wolle unsere Armee abschaffen.
Diese Halunken seien dann auch Schuld,
wenn der Islam über uns hereinbreche...
Auch hier unterliess ich es zu diskutieren.
Schliesslich näherte sich eine Frau mit Kin-
derwagen. Sie unterschrieb und wünschte
mir viel Glück.

Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser der GSoA-Zitig,

Die Sommermonate wurden überschattet vom Krieg im Nahen Osten.Viel wurde

geschrieben und gesendet über die Vorgänge im Libanon, in Israel und in Palästina.Die

GSoA organisierte in Bern eine erfolgreiche Demonstration, bei der über 4’000 Per-

sonen ihren Unmut über die Kriegshandlungen im Nahen Osten und die Politik des

Bundesrates auf die Strasse trugen.

Auf den Seiten 8 und 9 dieser Zeitung berichten wir über die Stimmung in Syrien

und die Situation jüdischer FriedensaktivistInnen in der Schweiz. Daniela Fariba Vor-

burger und Jochi Weil nehmen in einem ausführlichen Interview Stellung. Auch die

Frage nach der Bedeutung der Schweizer Neutralität möchten wir in dieser Zeitung

aufwerfen.

Die Unterschriftensammlung für die Initiative für ein Verbot von Kriegsmaterial-

Exporten läuft auf Hochtouren. Bereits sind rund 30’000 Unterschriften beisammen.

Herzlichen Dank an alle die dazu beigetragen haben! Weitere Informationen zu den

Möglichkeiten der Unterstützung finden sich auf der Schlussseite dieser Zeitung.

Dass die Initiative dringender ist denn je, zeigt sich auch an vielen unverständlichen

politischen Entscheidungen, die in letzter Zeit getroffen wurden. Das Bürgerkriegs-

land Tschad bekommt ein Pilatus-Flugzeug, die Vereinigten Arabischen Emirate

dürfen wieder Schweizer Waffen kaufen, die Rüstungszusammenarbeit mit Israel

wurde trotz des Krieges nicht eingestellt. Die Hintergrundinformationen zu diesen

Geschäften befinden sich auf den Seiten 3 bis 5.

Die Armee plant die Einführung obligatorischer Auslands-WKs und die Abschaffung

des zwingenden UNO-Mandates für Auslandeinsätze. Diese geplanten Neuerungen

sind auf Seite 6 ebenso ein Thema wie die gefährliche Tradition der Aufbewahrung

der Dienstwaffen im Besenschrank.

Die gigantomanischen Beschaffungspläne der Armee werden auf Seite 7 behandelt.

Schliesslich gibt es auch noch ein Jubiläum zu feiern. Auf Seite 11 werden 10 Jahre

Zivildienst gewürdigt.

Wir wünschen eine informative, anregende und unterhaltsame Lektüre.

Für das Redaktionsteam: Felix Birchler

Unterschriften -SammlerInnen aufge-

passt! Ab sofort könnt ihr mit ein biss-

chen Ausdauer sogar etwas gewinnen!

Wir starten einen herbstlichen Sammel-

wettbewerb mit verschiedenen Katego-

rien und Preisen:

Kategorie 1: «Wohnblock»
Wer sammelt die meisten Unterschriften 
in einem Wohnblock (eine Hausnummer)? 

Preis: 1 Beflaggung des Blocks mit Pace-
Fahnen

Kategorie 2: «Sternzeichen»
Wer füllt einen Bogen mit Unterschriften   
von Personen (alle wohnhaft in derselben
Gemeinde) mit dem gleichen Sternzeichen? 

Preis: 1 Spezial-T-Shirt 

SAMMELWETTBEWERB
Kategorie 3: «Gemeinde»
Wer schafft es, den höchsten Prozentsatz an
StimmbürgerInnen seiner Gemeinde zum
Unterschreiben zu bringen?

Preis: 1 Nachtessen für 4 Personen in der
Dorfbeiz

Kategorie 4: «Quantität»
Wer sammelt die meisten Unterschriften bis
Ende Oktober?

Preis: 1 Führung durchs Bundeshaus mit
Nationalrat Josef Lang + 1 Set GSoA-Mate-
rial (Fahne,T-Shirt,Taschenmesser) 

Teilnahmebedingungen: Bitte schickt uns eure Unter-
schriften, die für einen Wettbewerb gedacht sind, mit dem
Stichwort für den gewünschten Wettbewerb auf der
Adresse. Beispiel: GSoA Schweiz, „Wohnblock“, Postfach,
8031 Zürich.
Für die Durchführbarkeit übernimmt die GSoA keine
Haftung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Angestellte
der GSoA Schweiz sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Erklärung von Bern unterstützt Initiative
(fb) Die Initiative für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten erhält

weiteren Support. Die Erklärung von Bern (EvB) hat sich ent-

schieden das Anliegen zu unterstützen. Die Auswirkungen von

Kriegsmaterial-Exporten in Länder des Südens haben die ent-

wicklungspolitische Organisation zu diesem Schitt bewogen.

Auch attac schweiz hat sich unter die mittlerweile 35 offiziell un-

terstützenden Organisationen gereiht.  
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Waffenlieferungen trotz Vertragsbruch: Untaugliche Endverbraucher-Erklärungen

Exportiert die Schweiz Kriegsmaterial, so
lässt sie sich vom Abnehmerland vertraglich
zusichern, dass die Waffen nicht weiter-
geliefert werden.Will der Käufer das Material
wiederausführen, so muss er dafür in der
Schweiz eine Bewilligung einholen.Theore-
tisch jedenfalls.
In der Praxis wird die Einhaltung der so ge-
nannten Endverbraucher-Erklärungen kaum
kontrolliert. Und kommt durch Zufall ein
Vertragsbruch ans Licht – wie im Falle der
Emirate – so sind die Sanktionsmöglichkeiten
beschränkt.
Spätestens mit dem Bundesrats-Entscheid
vom 28. Juni, nicht einmal ein Jahr nach dem
Vorfall erneut Kriegsmaterial-Exporte in die
VAE zu bewilligen, wurden die Endverbrau-

Im September letzten Jahres wurde
bekannt, dass die Vereinigten Arabischen
Emirate (VAE) 40 ausgediente Panzerhau-
bitzen der Schweizer Armee, entgegen den
Vereinbarungen, an Marokko
weitergeliefert hatten. Für den Bundesrat
ist dieser Vertragsbruch jedoch kein Grund,
auf Kriegsmaterial-Geschäfte mit dem
Golfstaat zu verzichten. 
Von Andreas Cassee.

WAFFENEXPORTE 

cher-Erklärungen definitiv ad absurdum ge-
führt.
Die VAE seien von der falschen Annahme
ausgegangen, dass für die Weitergabe der Pan-
zerhaubitzen eine formelle Zustimmung der
USA als ursprünglicher Herstellerin genüge
und eine schweizerische Genehmigung nicht
nötig sei, begründete das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement (EVD) den Ent-
scheid. Die VAE hätten sich für den Vorfall
entschuldigt, die Sache sei damit erledigt.
Seither wurde bereits wieder Kriegsmaterial
im Wert von über einer Million Franken in
den international als Waffendrehscheibe be-
kannten Golfstaat exportiert.

Mitwisser im VBS und bei der Ruag
Dass die Emirate nichts von der Schweizer
Bewilligungspflicht wussten, scheint indes
wenig glaubhaft,wenn man die Vorgeschichte
in Betracht zieht: Im Februar 2003 wollten
Schweizer Militärs die 40 überzähligen Pan-
zerhaubitzen des Typs M109 direkt nach
Marokko verkaufen. Doch da Marokko noch
immer die Westsahara besetzt hält und ein
vertraulicher Bericht des Bundesrats syste-
matische Menschenrechtsverletzungen fest-
stellte, verweigerte das Staatssekretariat für
Wirtschaft die Bewilligung.

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Zeichen setzen gegen die Rüstungs-
zusammenarbeit mit dem Nahen Osten

Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung
lehnt die militärische Kooperation und die
Rüstungszusammenarbeit mit Israel und dem
ganzen Nahen Osten ab. Die meisten Bür-
gerinnen und Bürger wollen den Frieden
statt den Krieg fördern und gegen die lau-
fenden Verletzungen des Völkerrechtes sowie
der Menschenrechte ein Zeichen setzen.
Ganz anders der Bundesrat, der auch wäh-
rend des Libanon-Krieges nicht auf eine
militärische Zusammenarbeit mit Israel ver-
zichten wollte. Er begründete dies mit der
seltsamen Erklärung, dass im Libanon ja gar
kein zwischenstaatlicher Krieg im eigent-
lichen Sinne im Gange sei.

IFASS-Kauf umstritten

In der Herbstsession in Flims bietet sich nun
dem Schweizer Parlament eine Gelegenheit
die militärische Kooperation ohne Skrupel
aufzuhalten. In der Immobilienbotschaft des
VBS sind unter anderem auch zwei Kredite
für Installationsbauten für das Integrierte
Funkaufklärungs- und Sendesystem IFASS
vorgesehen. Der Kauf von IFASS, zum Preis
von 400 Millionen Franken wurde im letzten
Dezember im Rahmen des Rüstungspro-
grammes 2005 beschlossen. Bereits damals

Die Rüstungszusammenarbeit mit Israel
wurde auch während des Krieges im
Libanon nicht eingestellt. Nun bietet sich
dem Parlament die Gelegenheit ein
Zeichen zu setzen gegen diese militärische
Kooperation. Von Felix Birchler

IFASS

wurden aussen- und sicherheitspolitische Be-
denken über diesen Kauf geäussert, stammt
doch ein Grossteil der Einkäufe aus israeli-
scher Produktion (Israeli Aircraft Industries).
Der Kauf wurde unter dem Eindruck der
positiven Entwicklungen der Beziehungen
im Nahen Osten jedoch gutgeheissen.

Dramatische Verschlimmerung der Lage

Die Lage im Nahen Osten hat sich seither
dramatisch verändert. Wir alle haben die
Bilder aus dem Libanon und aus Israel ge-
sehen und mussten zum Schluss kommen: Es
herrscht Krieg. In dieser Situation bietet sich
unseren ParlamentarierInnen die Gelegenheit
die Beschaffung von IFASS noch einmal zu
überdenken. Die Ablehnung der zwei Kre-
ditanträge aus dem VBS wäre ein deutliches
Zeichen. Die Beschaffung von IFASS müsste
erneut diskutiert werden, und es wäre zu
hoffen, dass nach den Kriegsbildern aus dem
Nahen Osten die Frage nach militärischer
Zusammenarbeit mit Ländern aus dieser
Region neu beurteilt würde.

Zeichen setzen

Das aus der Demonstration vom 29. Juli in
Bern hervorgegangene Anti-Kriegsbündnis
hat einen Appell an alle Parlamentarierinnen
und Parlamentarier gerichtet, sich gegen
diese beiden Beschaffungskredite für IFASS
auszusprechen. Dies wäre zumindest ein
erstes Zeichen gegen die Rüstungszusam-
menarbeit mit dem Nahen Osten. Ein Zei-
chen aus der Politik, auf das weite Teile der
Bevölkerung schon lange warten.

Panzerverschrottung: Happy End – oder doch nicht?
(mp) Es war ein Trauerspiel. Im Sommer 2005 gab der Bundesrat grünes

Licht für Verkaufsverhandlungen für 550 ausgemusterte M113 Schützen-

panzer. Die Kundschaft: Irak und Pakistan. Der Deal schien gar manchem

bürgerlichen Politiker etwas heikel. Der Bundesrat lamentierte und ver-

stieg sich zum Argument, dass die Panzer, da für Uno-Missionen und ira-

kische Sicherheitskräfte vorgesehen, einen Beitrag zum Frieden leisten

könnten… Finanzielle Überlegungen ständen da nicht im Vordergrund.

Dem massiven öffentlichen Druck, besonders vonseiten der GSoA, ist es

zu verdanken, dass die Panzer nun doch verschrottet werden. Happy End

eines Trauerspiels. Oder doch nicht ganz? SVP-Hardliner Roland Borer

ist in der Zwischenzeit auf den Plan getreten und fordert einen neuen

Anlauf bezüglich Verkaufsanstrengungen. Gerne würden wir von Herrn

Borer erfahren, welcher ausländischen Armee er am liebsten die Möglich-

keit geben würde, die Schweiz mit den Schweizer Panzern zu bedrohen… 

Amnesty: Vorsätzliche Zerstörung ziviler Infrastruktur im Libanon
(ac) In einem am 23. August erschienen Bericht übt Amnesty International

massive Kritik an der israelischen Kriegsführung im Libanon: «Die Zer-

störung von Tausenden von Häusern und die zahllosen Bombenangriffe

auf Brücken und Strassen sowie auf Wasserwerke und Öllager waren ein

fester Bestandteil der israelischen Militärstrategie im Libanon und nicht

‹Kollateralschäden› bei der gesetzeskonformen Bekämpfung militärischer

Ziele», fasst Amnesty die Ergebnisse der Untersuchungen vor Ort zusam-

men. Die Angriffe auf die zivile Infrastruktur des Libanon seien somit als

Kriegsverbrechen zu werten.

Die israelische Armee setzte bei ihren Angriffen auch Clusterbomben ein.

Viele dieser Bombe explodieren nicht wie vorgesehen und bleiben dann

als todbringende Minen auch in bewohnten Regionen liegen (siehe auch

den Kasten auf Seite 5).

Laut UNO-Entminungsspezialisten sind viele der im Libanon liegen geblie-

benen Clusterbomben Fabrikate des Typs «M85». Dieser wurde sehr

wahrscheinlich ab Ende der 80er Jahre im Rahmen eines Gemein-

schaftsprojektes des israelischen Rüstungsunternehmens Israeli Military

Industries (IMI) und eines Schweizer Partnerunternehmens (Munitionsfa-

brik Altdorf, seit 1999 ein Teil der Ruag) entwickelt: In den Jahren 1990

und 2000 exportierte die Schweiz Teile nach Israel, welche für die Pro-

duktion von Clusterbomben benötigt werden.

Einen Monat später kam dann der Kauf-
vertrag mit den VAE zustande. Im Juni 2003
fragten die Emirate offiziell beim VBS nach,
ob die Panzerhaubitzen auch direkt nach
Marokko ausgeliefert werden könnten. Das
VBS verneinte mit Verweis auf die End-
verbraucher-Erklärung. Spätestens zu diesem
Zeitpunkt wussten die Verantwortlichen im
Departement Schmid, dass die Emirate im
Begriff waren, die vertraglichen Bestim-
mungen zu verletzen – und zwar bewusst,
nicht etwa in Unkenntnis der Bewilligungs-
pflicht. Dennoch unterliessen sie es, das

zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft zu
informieren.
Auch bei der bundeseigenen Rüstungsfirma
Ruag, welche die Panzerhaubitzen vor der
Ausfuhr nach marokkanischen Farbwün-
schen umspritzte, wusste man offenbar über
die wirkliche Destination der Haubitzen
Bescheid. Der Vorfall werde untersucht, so das
EVD in einer Medienmitteilung.Kein Grund
zur Sorge für die Verantwortlichen: Der
Bundesrat wird sich wohl mit einer einfachen
Entschuldigung zufrieden geben…
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Bürgerkrieg, Armut, Korruption… und Pilatus

Ein Grossteil der Skepsis gegenüber der Ini-
tiative für ein Verbot von Kriegsmaterial-
Exporten beruht auf einem Irrtum. Die aktu-
elle Gesetzeslage sei doch ausreichend, wird
argumentiert. Die Schweiz dürfe ja keine
Waffen in Länder exportieren in denen Krieg
herrscht. Die traurige Wahrheit ist: sie darf es
nicht nur, sie tut es auch.

Die gesetzliche Lage

Pilatus nennt ihre PC-9 beschönigend ein
«Trainingsflugzeug». Laut Art.3 des Güter-
kontrollgesetzes gilt die Maschine deshalb
nicht als Kriegsmaterial, sondern als «beson-
deres militärisches Gut». Dies bedeutet zu-
nächst einmal, dass der Export eines solchen
Apparates bewilligt werden muss. Doch wer
im Güterkontrollgesetz nach Hinweisen
sucht, in welchen Fällen denn ein Export von
besonderen militärischen Gütern verweigert
werden kann, reibt sich verwundert die Au-
gen. Die Tatsache, dass in einem Staat Krieg
herrscht, bedeutet noch lange nicht, dass die-
ser keine Flugzeuge mehr aus der Schweiz
importieren darf.

Die Lage im Tschad
Der Tschad gehört zu den ärmsten Ländern
der Welt. Auf dem Human Development In-
dex der UNO nimmt er Platz 167 ein (bei
177 klassierten Staaten). 80% der Bevölke-
rung leben unter der Armutsgrenze. Der de-
saströse Zustand des Landes wurde über wei-

Der Bundesrat sorgte für Aufsehen mit
seiner Exportbewilligung für eine Pilatus
PC-9-Maschine in den Tschad. Das
Flugzeug wurde mittlerweile ausgeliefert.
Zeit, einen Blick in das Kriegsland Tschad
zu werfen. Von Felix Birchler

TSCHAD

te Strecken durch das Regime von Militär-
diktator Idriss Déby verursacht. Schliesslich
gilt der Tschad, laut einer Studie von Transpa-
rency International aus dem Jahr 2005, als das
korrupteste Land der Welt. Die Stanser Flug-
zeugwerke geschäften also mit dem korrupte-
sten Regime der Welt. Ob sich das die Pila-
tus-Manager auf ihre Visitenkarten drucken
lassen? 
Seit Anfang dieses Jahres herrscht im Tschad
Bürgerkrieg. Mehrere Rebellengruppen sind
in verschiedenen Regionen des Landes aktiv
und haben einzelne Landstriche unter ihre
Kontrolle gebracht. Im April erreichte eine
Vorhut der Aufständischen N’Djamena. Erst
nach Gefechten mit Hunderten von Toten
gelang es der herrschenden Militärclique die
Kontrolle über die Hauptstadt zu behalten.
Die Rebellen zogen sich zurück in die von
ihnen kontrollierten Gebiete, wo die Kämpfe
bis heute andauern.
Immer wieder wirft der Tschad seinem
Nachbarstaat Sudan vor, er beherberge Re-
bellengruppen. In der Region Darfur würde
den Rebellen Unterschlupf geboten, um die
Regierung Déby zu destabilisieren. Denn aus
dem Sudan heraus würden die tschadischen
Rebellen ihre Angriffe starten.

Rebellen im Visier 

Halten wir fest: das korrupteste Regime der
Welt fürchtet sich vor Rebellenangriffen aus
seinem Nachbarland.Es will mit militärischer
Gewalt gegen die Aufständischen vorgehen.
Und dieses Land hat nun eine Maschine be-
kommen, die problemlos zum Kampfflugzeug
aufgerüstet werden kann, wie Pilatus-Verwal-
tungsratspräsident Oscar J. Schwenk in einem
«10vor10»-Bericht bestätigte. «Wenn Tschad
den Flieger nachträglich bewaffnen will, so ist
das sehr wahrscheinlich möglich», meinte er.

Mehr Querdenker, weniger Skandale, bitte!

Ob Chiapas, Burma oder Guatemala, Oscar J.
Schwenk erlebte sie alle, die Skandale der
Pilatuswerke. Seit mehr als 20 Jahren steht
Schwenk bei Pilatus in leitender Funktion: ab
1994 als geschäftsleitender Direktor, seit 1996
zudem als Verwaltungsratsdelegierter. Nun
wurde er zum Verwaltungsratspräsidenten ge-
wählt. Die logische Folge einer Hierarchie-
struktur der alten Garde. Weder die Wahl
Schwenks, noch die Pressemeldungen darü-
ber waren überraschend. Weit und breit nur
Lob für Schwenk, den geplanten Börsengang
und das neue «Trainingsflugzeug PC-21».
Obwohl der «neue Chefstratege» (Neue Lu-
zerner Zeitung) kürzlich in einem Interview
forderte, es brauche «mehr Querdenker»,
wird bei Pilatus alles beim Alten bleiben.

Pilatus könnte auf Negativschlagzeilen wie
im Falle des Tschad-Exportes verzichten.
Denn unternehmerischen Erfolg, haben die
Stanser Werke vor allem mit zivilen Flug-
zeugen. Von Stephan Marti

PILATUS

Oder doch nicht? Zwei Tatsachen lassen ban-
gen, aber auch hoffen.

Bange durch Gratian Anda

An wen hatte Schwenk gedacht, als er mehr
Querdenker forderte? Etwa an Gratian Anda,
Enkel des Emil Georg Bührle, der vor und
während des 2.Weltkrieges fleissig die Natio-
nalsozialisten mit Kanonen belieferte? Denn
genau dieser Enkel sitzt neu im Verwaltungs-
rat der Stanser Pilatuswerke, wo er auch
prompt zum Vizepräsidenten berufen wurde.
Betrachtet man die Aktienverteilung der
Pilatuswerke etwas genauer, wird ersichtlich,
wie es dazu gekommen ist. Unaxis hält 14
Prozent an Pilatus, die Privatbank IHAG 30
Prozent, die Finanzgesellschaft 3i 10 Prozent.
Zentral bei der Wahl Andas ist das Aktienpa-
ket, welches die Privatbank IHAG innehat.
Die IHAG wurde einst als Konzernbank und
Geldmaschine für den Oerlikon-Bührle-
Konzern gegründet. Heutiger Delegierter
der IHAG und somit Verwalter des auf über
eine Milliarde Franken geschätzte Familien-

Pilatus PC-9, nicht nur ein Trainingsflugzeug

Dass es ganz sicher möglich ist, hätte
Schwenk wissen müssen. Schliesslich wurden
seine Flieger schon von verschiedensten Re-
gimes als Kampfflugzeuge genutzt. Eine sorg-
fältige Analyse der Lage im Tschad muss zum
Schluss kommen, dass das Regime von Idriss
Déby den Pilatus-Flieger zur Bekämpfung
der Rebellenvorstösse aus dem Sudan einset-
zen will. Die Pilatus-Schandkette, die von
Burma, über Guatemala und Chiapas bis zu
Saddam Hussein reicht, erhält ein neues
Glied.

Geschäftspartner   
Auf die Frage des «10vor10»-Journalisten
nach Folgebestellungen aus dem Tschad ant-
wortete Schwenk: «Als Unternehmer kann
ich nur sagen: hoffentlich!» Die aktuelle Ge-
setzeslage erlaubt solche Geschäfte zwischen
einem «Unternehmer» und dem korrupte-
sten Regime der Welt. Um den skrupellosen
Kriegsgewinnlern der Sorte Schwenk das
Handwerk zu legen, braucht es ein klares und
eindeutiges Exportverbot für Kriegsmaterial
und besondere militärische Güter.

vermögen ist Gratian Anda. Einmal mehr
zeigt sich, dass sich die Pilatuswerke nicht
von ihren Wurzeln, der Familie Bührle-Anda,
trennen können oder wollen.
Die Ernennung Andas lässt Vermutungen
über die neuen Strategien der Pilatuswerke
aufkommen, schliesslich lobte Philippe de
Weck, Exchef der Schweizerischen Bankge-
sellschaft und enger Bekannter der Familie
Bührle-Anda, Gratian Anda mit den Worten:
«Gratian hat die unternehmerische Ader sei-
nes Grossvaters geerbt».
Ob Anda bei Pilatus der alten Geschäftsge-
wohnheiten der Dynastie Bührle oder des
geplanten Börsengangs wegen in den Verwal-
tungsrat steigt, bleibt offen. Es wäre nicht das
erste Mal, dass Anda von «historischer Verant-
wortung der Familie gegenüber der Firma»
redet und sich kurz darauf aus dem Unter-
nehmen zurückzieht.

Hoffnung durch Konversion

Das wahre Potential der Pilatuswerke liegt in
der Produktion von zivilen Flugzeugen, wie
etwa des Propellerflugzeugs PC-12. Erst
kürzlich meldeten die Flugzeugwerke Stans,
dass die Auftragsbücher voll sind. Die Pro-

duktion des PC-12 für 2007 ist bereits verge-
ben. Der Bestellbestand liegt bei 122 Maschi-
nen. Innerhalb von drei Jahren wurden 200
Jobs geschaffen. Schwenk plant bereits den
Ausbau der jetzt mit dem PC-12 erfolgrei-
chen Sparte der Geschäftsflugzeuge hin zu
einer ganzen Produktefamilie. Weiter steht
auch der Bau einer neuen Produktionshalle
für 25 Millionen Franken an, mit der die
Nachfrage nach dem Geschäftsflugzeug ge-
deckt werden soll. Laut Schwenk liefert Pila-
tus jeden zweiten Tag einen Flieger aus, wes-
halb man intensiv auf der Suche nach neuen
Mitarbeitern ist. Das Beispiel PC-12 zeigt,
dass Pilatus vor allem mit zivilen Gütern ex-
pandieren kann.
Es braucht sie also tatsächlich, die Querden-
ker, jene Personen bei Pilatus, welche aus den
Fehlern der Vergangenheit gelernt haben, je-
ne Personen, welche sich auf die Umstellung
auf zivile Güter fokussieren, jene, welche die
Zeichen der Zeit deuten können, denn die
Zeichen stehen auf Konversion.Die Initiative
gegen Kriegsmaterial-Exporte kann dazu
beitragen, diese Neuausrichtung voranzu-
treiben.
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Heuchelei auf höchster Ebene

Kleinwaffen sind die wahren Massenvernich-
tungswaffen unserer Zeit. Jedes Jahr werden
500’000 bis 700’000 Menschen mit Kriegs-
material dieser Kategorie getötet. «Schulen
müssen schliessen, Märkte leeren sich, das
Gesundheitssystem ist überlastet, Familien
werden zerstört, der Rechtsstaat wird unter-
graben, humanitäre Hilfe kann Menschen in
Not nicht mehr erreichen.» So schildert die
«Erklärung von Genf über bewaffnete Gewalt
und Entwicklung» die dramatischen Auswir-
kungen, welche die übermässige Verbreitung
von Kleinwaffen weltweit hat.
Mit der «Erklärung von Genf» wollen sich
die 42 unterzeichnenden Nationen bemü-
hen, die Gewalt durch Kleinwaffen bis 2015
messbar zu reduzieren. Als mögliche Mass-
nahmen nennt die Deklaration Programme
zur Demobilisierung nach Konflikten, zur
Kontrolle des Handels und zur Verhinderung
von Waffenschiebereien.

Die Schweiz als Vorreiterin

Die «Erklärung von Genf» wurde diesen
Sommer vom Eidgenössischen Departement
des Äussern (EDA) zusammen mit dem
UNO-Entwicklungsprogramm initiiert. Sie
sollte mithelfen, die Kräfte zu bündeln, um
an der UNO-Kleinwaffenkonferenz diesen
Juli möglichst geschlossen auf strengere Re-
gulierungen für den Waffenhandel hinarbei-
ten zu können. Die Konferenz scheiterte
zwar am Widerstand der USA, Russlands und
Chinas, die Erklärung bot jedoch einmal

Auf internationaler Ebene setzt sich die
Schweiz wortgewaltig gegen die Ver-
breitung von Kleinwaffen ein. Gleichzeitig
ist sie die weltweit zweitgrösste Ver-
käuferin von Munition für solche Waffen.
Ein Widerspruch, der sich nicht recht-
fertigen lässt. Von Andreas Weibel

KLEINWAFFEN

mehr Gelegenheit, das Engagement der
Schweizer Diplomatie auf diesem Gebiet
aufzuzeigen. Schon 2004 hatte die Schweiz
die Führung der UNO-Gruppe übernom-
men, welche einen Aktionsplan gegen die
Verbreitung von Kleinwaffen ausarbeiten
und die diesjährige Konferenz vorbereiten
sollte. Auch der «Small Arms Survey», ein in
Genf beheimatetes Forschungsprogramm
über die Kleinwaffen-Thematik, wird von
der Schweiz massgeblich unterstützt.

Die Schweiz als schwarzes Schaf

Ähnlich wie bei der Diskussion über Clus-
termunition (siehe Kasten rechts) klafft zwi-
schen der offiziellen Rhetorik und der Praxis
jedoch eine weite Lücke. Griffige Waffen-
und Kriegsmaterialgesetze, welche den Han-
del mit Kleinwaffen einschränken würden,
lassen weiter auf sich warten, obwohl sie
dringend nötig wären. Schweizer Unterneh-
men scheuen sich nicht, mit dem Verkauf von
Kleinwaffen und zugehöriger Munition Pro-
fit aus dem Leid Tausender zu schlagen. Nach
den USA ist die Schweiz weltweit die zweit-
grösste Exporteurin von Munition für Klein-
waffen. Für die Ruag, die grösste Schweizer
Rüstungsfirma, ist dieses Segment  sogar ei-
ner von drei strategischen Wachstumsberei-
chen.
So lobenswert die Anstrengungen des EDA
auf internationaler Ebene sind: Solange sie
nicht von entsprechenden Massnahmen der
nationalen Politik begleitet werden, bleiben
die Initiativen des Aussenministeriums wenig
erfolgsversprechend. Eine Helvetia, die mit
der einen Hand das Banner des Roten Kreu-
zes und der Humanität hochhält und mit der
anderen Hand Waffen feilbietet, ist eine äus-
serst unglaubwürdige Figur. Die Kriegsmate-
rialinitiative bietet Gelegenheit, das Bild zu
korrigieren und den Worten der Diplomatie
neue Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Yo Blair!

Grossbritannien hat einen heissen Sommer
hinter sich – nicht nur, was die Temperaturen
betrifft, sondern auch bezüglich der poli-
tischen Debatten. Vor dem Hintergrund
wöchentlicher Meldungen über gefallene
Soldaten im Irak und Afghanistan, eines
Spendenskandals in der eigenen Partei, der
anhaltenden Forderung nach einer Untersu-
chung bezüglich des Entscheids zur Beteili-
gung am Irak-Krieg und der Gründung einer
Partei von Eltern der in «Blairs Kriegen» um-
gekommenen Soldaten, kann der Premier-
minister das angeschlagene New Labour-
Schiff nur mit Mühe über Wasser halten.

Die Labour-Regierung unter Premier-
minister Tony Blair hat sich voll und ganz
dem «Krieg gegen den Terror» verschrie-
ben. Auch Kriegsmaterial-Exporte an 
Unrechtsregimes werden damit begründet.
Von Stefan Luzi*

GROSSBRITANNIEN

Am meisten Schaden erlitt Blairs Reputation
aber vor dem Hintergrund des Libanon-
Krieges. Während zehntausende von De-
monstrantInnen für ein Ende des Krieges auf
die Strasse gingen, weigerte sich Blair, sich
der internationalen Forderung nach einem
sofortigen Waffenstillstand anzuschliessen.
Gleichzeitig legten die «Yo Blair»-Protokolle
- eine zufällig aufgenommene private Unter-
haltung zwischen Bush und Blair am G8-
Gipfel in St. Petersburg, in der Bush Blair mit
«Yo Blair!» anredete - offen, dass Blair von
Bush vor allem als harmloser Trottel betrach-
tet wird.

Die britische Rüstungsindustrie

Der britische Premier hat sich mit Leib und
Seele dem «Krieg gegen den Terror» ver-
schrieben. Davon zeugt nicht zuletzt sein Be-
kenntnis zu britischen Waffenexporten, die
mit dem «Recht» der Käuferländer, sich im
Zeitalter des «Krieges gegen Terror» schützen
zu können, begründet werden. In den Jahren
der Labour-Regierung ist die Rüstungsfirma

Clusterbomben: Belgien als Vorbild
(aw) Zusammen mit Kanada war Belgien 1995 eines der ersten Länder,

welches ein Verbot von Anti-Personenminen erliess. Damit ebneten die

beiden Staaten den Weg für den Ottawa-Prozess, der zu einer internatio-

nalen Ächtung von Anti-Personenminen führte. Mit seinem Verbot von

Clustermunition spielt Belgien nun auch im weltweiten Kampf gegen diese

besonders grausamen Waffen eine Vorreiterrolle.

Auch die Schweiz setzt sich auf dem diplomatischen Parkett für ein Verbot

von Clusterbomben ein. Sie unterstützt sogar aktiv zivilgesellschaftliche

Organisationen, welche gegen diese Waffen kämpfen. Gleichzeitig lagern

in den Bunkern der Schweizer Armee aber noch immer Hunderte von Ton-

nen dieser Bomben. Teile der Streumunition, welche die israelische Armee

im Südlibanon einsetzte, wurden gemeinsam mit Schweizer Firmen ent-

wickelt (siehe Kasten Seite 3). Explodierende Überreste dieser Munition

forderten im Libanon seit Kriegsende bisher rund zwei Dutzend Tote unter

der Zivilbevölkerung. Die Ruag versucht weiterhin, solche Waffen auf dem

Weltmarkt zu verhökern. 

Es ist an der Zeit, dass die Schweiz den diplomatischen Worten Taten fol-

gen lässt, sich das Beispiel Belgiens zu Herzen nimmt und die Produktion

und den Verkauf von Clustermunition endlich verbietet.

WAFFENEXPORTE

Kampf gegen Kleinwaffen: Den schönen Worten müssen Taten folgen

BAE Systems zur grössten Waffenschmiede
in Europa geworden und Waffen wurden
und werden in Länder mit bedenklichen
Menschenrechtssituationen verschickt. Hohe
Regierungsbeamte wechseln regelmässig in
die Verwaltungsräte der Rüstungsfirmen
(und umgekehrt). 500 vom Staat angestellte
Beamte im Verteidigungsdepartement sorgen
dafür, dass britische Waffen im internationa-
len Rüstungsmarkt die Nase vorne haben.
Selbst die Minister werden angehalten, auf
diplomatischen Reisen die Interessen der
(unter Thatcher privatisierten) britischen
Rüstungskonzerne wahrzunehmen. Zudem
ist New Labour eng mit einer Vielzahl von
«Beratungsfirmen» verstrickt, die für die In-
teressen der Rüstungsindustrie lobbyieren.
Dass die britische Regierung sich unlängst
lautstark für einen «Internationalen Waffen-
handelsvertrag» im Rahmen der UNO aus-
gesprochen hat, steht dazu nicht im Wider-
spruch: Die Regierungsposition wurde mit
dem Verband der britischen Rüstungsfirmen
abgesprochen.

Folgen der Waffenexporte
Dass die direkte (mit Soldaten) und indirekte
(mit Waffenlieferungen) Beteiligung am
«Krieg gegen den Terror» Grossbritannien zu
einem sichereren Land macht, wird indes von
immer mehr Menschen bezweifelt. Dass der
«Krieg gegen den Terror» die Gräben zwi-
schen den Bevölkerungsgruppen auch in
Grossbritannien weiter aufreisst, ist offen-
sichtlich - grosses Wehklagen löste etwa eine
kürzlich veröffentlichte Umfrage aus, wo-
nach sich muslimische Bürger in Frankreich
um ein Vielfaches besser in die Gemeinschaft
integriert fühlen als in Grossbritannien.
«Blairs Kriege» scheitern nicht nur in ihrem
Anspruch, Menschen weltweit (mit Waffen-
gewalt) «Demokratie und Freiheit» aufzwin-
gen zu können, sie gefährden auch den ge-
sellschaftlichen Kitt der «ältesten Demokratie
der Welt».

* Stefan Luzi, langjähriger Sekretär der GSoA, arbeitet
momentan bei der Campaign Against Arms Trade
(www.caat.org.uk) in London.
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Gefährliche Tradition 

Pro Tag nimmt sich in der Schweiz durch-
schnittlich eine Person mit einer Schusswaffe
das Leben. In der Hälfte aller Fälle wird dabei
eine Armeewaffe verwendet. Ungefähr zwei
Millionen Schusswaffen sind in der Schweiz
in Umlauf. Die Schweiz hält einen traurigen
Rekord an Familienmorden, werden doch
bei uns im Verhältnis zur Gesamtzahl aller
Tötungsfälle mehr Familienmorde begangen
als irgendwo sonst. Zahlen, wie oft Frauen
und Kinder in der eigenen Familie mit einer
Waffe bedroht werden, gibt es keine, doch es
ist zu befürchten, dass diese hoch sind.
Diese beängstigenden Tatsachen, sowie das
Familiendrama um die ehemalige Skirennfah-
rerin Corinne Rey-Bellet, veranlassten die
Frauenzeitschrift «annabelle» eine Petition für
ein nationales Waffenregister und für eine Ab-
kehr von der Tradition, die Armeewaffen mit
nach Hause zu nehmen, zu lancieren. Daraus
entstand eine grosse öffentliche Diskussion
über die laufende Revision des Waffengesetzes
und über die Frage, ob die Ordonanzwaffen
weiterhin in Schweizer Haushalten aufbe-
wahrt werden sollen.

Revision des Waffengesetzes 
Das Waffengesetz, das seit 1999 in Kraft ist,
wird momentan revidiert. Der Ständerat hat
das Gesetz verwässert, nun bleibt die Hoff-

Das Sturmgewehr zu Hause  im Besen-
schrank, der leichtsinnige Umgang 
mit Waffen in der Schweiz, erschreckende
neue Statistiken und eine von der Frauen-
zeitschrift «annabelle»  lancierte Petition
geben einigen Anlass zur Diskussion. 
Von Patrick Angele

ORDONANZWAFFE

nung auf den Nationalrat. Streitpunkte be-
treffen ein nationales Waffenregister, die Ein-
führung einer Bedürfnis-Klausel für den pri-
vaten Waffenerwerb und die Meldepflicht für
Waffenverkäufe unter Privaten. Doch auch
die Ordonanzwaffen, welche Männer (und
Frauen) während und nach der Dienstdauer
in der Armee zu Hause in der Besenkammer
aufbewahren, geben zu reden. Nationalrat
und GSoA-Vorstandsmitglied Jo Lang hat
dazu eine Motion eingereicht, welche for-
dert, das Militärgesetz so zu ändern, dass die
Armeewaffe nicht mehr mit nach Hause ge-
nommen werden darf.

Widerstand der Waffenlobby

Doch diese von der GSoA seit jeher vertrete-
ne Forderung weckt heftigen Widerstand im
konservativen Waffenlobby-Lager. Die «Ge-
sellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht -
Pro-Tell» drohte unlängst, zusammen mit der
SVP, das Referendum zu ergreifen, falls «die
Schweizer Tradition: der liberale Umgang
mit Waffen» verloren ginge.
Paradox sehen die innenpolitischen Diskus-
sionen aus, wenn man das Engagement der
Schweiz bei der UNO betrachtet (siehe auch
Seite 5 dieser Zeitung). Der UNO-Aktions-
plan über Kleinwaffen, bei dessen Ausarbei-
tung die Schweiz eine führende Rolle ein-
nahm, empfiehlt allen Staaten die Einführung
eines zentralen Waffenregisters. So engagiert
sich die Schweiz international erfolgreich für
eine Massnahme, welche die bürgerliche
Mehrheit im Inland mit allen Mitteln zu ver-
hindern versucht.Auch die Tatsache, dass die
Schweiz nach den USA die weltweit zweit-
grösste Exporteurin von Kleinwaffenmuni-
tion ist, während täglich mit ebensolcher

Munition 1500 Menschen erschossen wer-
den, ist beispielhaft für die heuchlerische
Schweizer Politik.
Die GSoA hofft, dass der Nationalrat die
schon lange nötig gewordenen Schritte un-
ternimmt und die Entscheide des Ständerates

Grenzüberschreitungen

Das Gesetz zur Armeereform 09 (AR 09) be-
findet sich seit dem 1.September in der Ver-
nehmlassung. Das VBS möchte, dass die Ar-
mee mehr Auslandeinsätze absolvieren kann.
Schon die Armeereformen der letzten Jahre
wurden speziell daraufhin ausgerichtet. Zwar
wurde jedes Mal versprochen, mehr als die
diesmal verlangten Ausweitungen und Mög-
lichkeiten brauche es nicht. Doch bei der
nächsten Reform waren diese Versprechun-
gen jeweils wieder vergessen und man wollte
noch einen Schritt weitergehen.
Die AR 09 umfasst ein Sammelsurium an
Reformabsichten. Neben unbedenklichen
Korrekturen, etwa der Umbenennung von
Korporal in Wachtmeister, gibt es eine ganze
Reihe besorgniserregender Vorschläge. Wir
beschränken uns hier auf eine Darstellung der
beiden umstrittensten Reformvorhaben.

Obligatorische Auslands-WKs und die
Streichung des UNO-Mandates als
Vorbedingung für Auslandeinsätze sind 
die umstrittensten Vorschläge.  
Von David Buchmann

ARMEEREFORM 09

Auslandeinsätze ohne UNO-Mandat
Während der Diskussionen um die Militär-
gesetzrevision vor fünf Jahren formulierte die
GSoA, zusammen mit anderen Organisatio-
nen, drei friedenspolitische Minimalbedin-
gungen für Auslandeinsätze. Die Beschrän-
kung der Bewaffnung der Schweizer Truppen
auf den Selbstschutz und das Verbot der Teil-
nahme an Interventionen zur «Friedenser-
zwingung» wurden nicht erfüllt. Einzig die
Forderung nach einem zwingenden UNO-
Mandat als Vorbedingung für eine Schweizer
Teilnahme an einem Einsatz fand Eingang in
das Armeegesetz, was bestimmte Kreise in
der Linken dazu veranlasste, die Gesetzesrevi-
sion zu unterstützen. Die GSoA und weitere
friedenspolitische Organisationen ergriffen
hingegen das Referendum gegen das Gesetz,
da die anderen Forderungen nicht genügend
berücksichtigt worden waren. Die Reform-
vorlage des VBS wurde äusserst knapp mit
51% Zustimmung angenommen.
Die AR 09 möchte nun das UNO-Mandat
kippen. Unbewaffnete Auslandeinsätze der
Schweizer Armee sollen auch ohne Zustim-
mung der internationalen Gemeinschaft

möglich sein. Damit könnte sich die Schweiz
an unilateralen, das Völkerrecht verletzenden
Interventionen beteiligen. Sicherlich hat das
VBS schon Pläne, welchen (bewaffneten) Ar-
meen sich die Schweizer Soldaten anschlies-
sen könnten. Überraschungen sind nicht zu
erwarten. Es sind die üblichen Verdächtigen,
die Kriegseinsätze ohne UNO-Mandat be-
schliessen: die USA und ihre «Koalition der
Willigen».

Obligatorium für Auslandeinsätze

Ein zweiter Kernpunkt der AR 09 wurde be-
reits im Frühjahr publik: die Idee eines Obli-
gatoriums für Auslandeinsätze (siehe GSoA-
Zeitung 126). Konkret will das Gesetz nun
alle Dienstpflichtigen zu Ausbildungs-WKs
im Ausland verpflichten können. Bedenklich
ist vor allem, dass die Ausbildungszusammen-
arbeit auch mit kriegsführenden Staaten
nicht ausgeschlossen wird.
Den meisten Dienstpflichtigen dürfte es an-
sonsten egal sein, ob sie ihre Zeit nun in der
Schweiz oder im Ausland absitzen müssen.
Schon schmerzhafter ist für die Dienstlei-
stenden die Tatsache, dass solche Auslands-

noch einmal überdenkt. Aussenpolitisch ist
die GSoA davon überzeugt, dass ein Verbot
von Kriegsmaterial-Exporten die einzig kon-
sequente Schlussfolgerung eines Landes sein
kann, das sich auf internationaler Ebene für
die Abrüstung einsetzt.

WKs volle 6 Wochen dauern sollen. Man darf
gespannt sein auf die Reaktion der Wirt-
schaftsverbände.
Als nächsten Schritt plant das VBS wohl das
Obligatorium auch für Auslandeinsätze in
Konfliktgebieten. Für Berufsmilitärs und zi-
vile Angestellte des VBS kommt dieses Obli-
gatorium bereits mit der vorliegenden Re-
form 09. Dass das VBS zur Ausweitung seiner
Auslandeinsätze eine Salamitaktik verfolgt,
wird mit den Vorschlägen zur AR 09 nur
noch augenfälliger.

Die GSoA beteiligt sich an der Vernehmlassung
zur AR 09.Wir werden unsere ausführliche Ant-
wort  im Laufe des Oktobers auf unserer Webseite
publizieren



GSoA-Zitig September 2006 Nr. 1277

Die neue Aufrüstungswelle

Einer der Leitsätze des Planungsstabes der
Armee (PST A), derjenigen Stelle im VBS,
welche die Wunschliste der Schweizer Armee
jeweils zusammenstellt, lautet: «Der PST A
handelt eigenständig, kommunikativ und
transparent.» Der angeblich angestrebten
Transparenz wird aber alles andere als nach-
gelebt. Auf der Website des Planungsstabes
der Armee sucht man nämlich vergebens
nach Dokumenten, welche die Planungs-
und Kaufabsichten der Schweizer Militärs
offen legen. Wer sich ein Bild über die Be-
schaffungspläne der Armee machen will, ist
auf die Medienberichterstattung und Zei-
tungsinterviews der Armeeführung angewie-
sen, wo ab und zu die Geheimnisse der Pla-
ner gelüftet werden.

Rüstungsprogramm über 1,5 Milliarden

Die Empörung über Höhe und Inhalt des
jährlichen Rüstungsprogramms war gross, als
Bundesrat Samuel Schmid Anfang Juni 2006
die neuste Wunschliste aus dem Hause VBS
präsentierte. In Zeiten des allgemeinen Spa-
rens legte Schmid das grösste Rüstungspro-
gramm seit 10 Jahren vor. Mit geplanten Be-
schaffungen im Wert von 1,5 Milliarden
Franken liegt es um volle 50 Prozent höher
als dasjenige von 2005.
Für rund 400 Millionen Franken will die
Schweizer Armee einen Teil ihrer Kampfpan-
zer Leopard «werterhalten».Auch weitere Po-

Die Armee will wieder deutlich mehr Geld
für die Beschaffung von Rüstungsgütern
ausgeben. Weit oben auf der Prioritäten-
liste stehen die neuen Kampfflugzeuge.
Von Reto Moosmann

Ende 2007 läuft ein befristeter Bundes-
beschluss über den Einsatz der Armee 
zum Schutz ausländischer Vertretungen ab. 
Bis dahin muss entschieden werden, 
ob weiterhin Soldaten – im Widerspruch
zur Verfassung – eingesetzt werden. 
Von Tom Cassee

RÜSTUNGSBESCHAFFUNGEN

sten im Rüstungsprogramm (Panzerjäger für
126 Millionen Franken, Leopard Schiess-Si-
mulator für 40 Mio. Franken) stehen sicher-
heitspolitisch völlig quer in der Landschaft,
gibt die Armee doch selber zu, dass in den
nächsten Jahren nicht mit einem konventio-
nellen Krieg zu rechnen ist und sie deshalb
die eigenen Verteidigungskompetenzen redu-
zieren will. Selbst die bürgerliche Doris Leut-
hard, damals noch Kandidatin für den Bun-
desrat, übte Kritik an der Wunschliste – wohl
nicht zuletzt deshalb, weil sie auch für die
Linke wählbar sein wollte.

Die Pläne bis 2009

Dass die Wünsche des VBS ein allgemeines
Staunen auslösten, ist eigentlich verwunder-
lich. Dem Finanzplan des Bundes für die Jah-
re 2007-2009 und dem Budget für das Jahr
2006 lässt sich nämlich schon länger entneh-
men, dass das VBS wieder mit der grossen
Kelle anrichten will. 1,4 Milliarden Franken
sah das Budget für das Jahr 2006 vor.Anfang
Juni hat Samuel Schmid diesen Betrag noch
rasch um 100 Millionen Franken erhöht. Für
die kommenden Jahre ist nochmals mit einer
Steigerung der Rüstungsausgaben zu rech-
nen: 1,45 Milliarden Franken für das Jahr
2007, 1,55 Milliarden für 2008 und 1,66 Mil-
liarden für 2009 sieht der Finanzplan vor.
Was genau sich die Armee beschaffen will,
dringt nur bruchstückhaft an die Öffentlich-
keit. In der Botschaft zum Rüstungspro-
gramm 2006 liest sich das wie folgt: «Die Re-
duktion der Kapazitäten zur Abwehr eines
militärischen Angriffs auf den so genannten
Aufwuchskern setzt voraus, dass dieser Auf-
wuchskern komplett ist, das heisst qualitativ
alle nötigen Mittel zur Abwehr eines mili-

tärischen Angriffs enthält. Dies ist der Mini-
malbedarf zur Sicherstellung der Aufwuchs-
fähigkeit und bildet die Grundlage für einen
allfälligen Aufwuchs, der nicht von Null aus
erfolgen kann.» Im Klartext heisst das: Klei-
ner, aber gleich teuer oder gar noch teurer.
Damit bewahrheitet sich, wovor die GSoA
schon Ende der Neunziger Jahre gewarnt
hat: Eine kleinere Armee bedeutet nicht, dass
sie billiger wird (von «sinnvoller» gar nicht
erst zu sprechen). Die GSoA plädierte des-
halb immer für eine Diskussion über den
Sinn der  Armee statt einer über eine Halbie-
rung der Armeebestände.

Kampfflugzeuge für mehrere Milliarden

Auch in der Frage der Beschaffung neuer
Kampfflugzeuge will die Armeespitze nicht

In Zukunft ohne Armee?

Die Botschaftsbewachungen der Armee ga-
ben in der Vergangenheit viel zu reden. Zum
einen kritisierte die Polizei, dass die Soldaten
nicht ausgebildet seien für diese Aufgabe. Sie
riet daher davon ab, den Soldaten polizeiliche
Kompetenzen zu übertragen. Der Verband
der schweizerischen Polizeibeamten (VSPB)
verurteilte ganz generell die Übernahme von
polizeilichen Aufgaben durch die Armee.
Heinz Buttauer, Präsident des VSPB, äusserte
sich sehr deutlich zum Thema: «Es darf keine
Vermischung zwischen Polizei und  Armee
im hoheitlichen Bereich geben. Die Armee
ist nicht für die Aufgabenerfüllung einer zivi-
len Polizei ausgerüstet und  ausgebildet. Of-
fenbar geht die Armeeführung beim Gedan-

BOTSCHAFTSBEWACHUNGEN

ken eines Ausweitens von Aufgaben  und
Funktionen davon aus, dass das Tragen einer
Armeeuniform genügt, um für die  Durch-
setzung sämtlicher staatlichen Aufgaben ein-
gesetzt zu werden. Die Armee hat weder die
nötigen Fach- noch Sozialkompetenzen.» 

Anwohner wehren sich

Auch Anwohner von Botschaften und Kon-
sulaten beschwerten sich vielfach über das
martialische Auftreten der Armee in ihren
Wohngebieten.Vor allem die Sturmgewehre
in der Nachbarschaft wurden als Bedrohung
wahrgenommen.
Die GSoA stemmte sich vehement gegen die
Militarisierung der Inneren Sicherheit, mit
Verweis auf die Bundesverfassung, welche in
Artikel 58 Absatz 2 klare Grenzen für Innere
Einsätze der Armee setzt: «Die Armee unter-
stützt die zivilen Behörden bei der Abwehr
schwerwiegender Bedrohungen der inneren
Sicherheit und bei der Bewältigung anderer
ausserordentlicher Lagen.» Davon kann beim
täglichen Wachestehen vor Botschaften sicher
nicht gesprochen werden.

ARMEEPOLITIK 

Bis zu 5 Milliarden Franken will das VBS für Kampfflugzeuge ausgeben: im Bild der Eurofighter

länger zuwarten, sondern endlich auf Ein-
kaufstour gehen können. Der Chef der Ar-
mee, Christophe Keckeis, fordert einen
Grundsatzentscheid noch in dieser Legislatur.
2008 soll dann ein Planungs- und Evaluati-
onskredit gesprochen werden. Die Hoffnung
von Keckeis ist, dass der Kredit zur Beschaf-
fung der Kampfflugzeuge schliesslich den
Weg ins Rüstungsprogramm 2010 findet.Die
geschätzten Kosten für die Luftwaffenträume
der Armeespitze belaufen sich auf rund 3-5
Milliarden Franken.
Die GSoA wird im Rahmen des bereits im
Herbst 2004 geschaffenen «Bündnisses gegen
neue Kampfflugzeuge» gegen diesen unsinni-
gen Beschaffungswunsch ankämpfen.Weitere
Informationen sind zu finden unter:
www.keine-kampfflugzeuge.ch  

Meinungswandel im Bundesrat?
Das Verteidigungsdepartement von Bundes-
rat Schmid wurde nicht müde zu behaupten,
dass diese Einsätze verfassungskonform seien
und nur auf Anfrage von Polizeikorps zustan-
de kämen. Doch Mitte Juni dieses Jahres
schien sich der Bundesrat seiner Sache plötz-
lich nicht mehr so sicher. Eine Motion der
Sicherheitspolitischen Kommission des Na-
tionalrates forderte die Ablösung der Armee
beim Schutz ausländischer Vertretungen.
VBS-Chef Schmid meinte dazu im Natio-
nalrat, dass der Bundesrat die Motion entge-
gen nehme (sich also für eine Annahme aus-
spreche). Seine Ausführungen im Nationalrat
lassen allerdings an seiner Einsicht zweifeln:
«Im Übrigen werden wir die Diskussion
führen, sobald die Analysen vorhanden sind.»
Diese Analyse wird Anfang nächsten Jahres
vom Bundesrat vorgelegt werden.

«Ausbildung» geht weiter

Während der Bundesrat vordergründig von
Botschaftsbewachungen Abstand nimmt,
zeigt sich im VBS ein gegenteiliges Bild. So
werden seit Anfang Juli (also nach dem Ent-
scheid des Nationalrates) gezielt Durchdiener
für Sicherungseinsätze geschult. Auch die
Ausrüstung der Soldaten soll gezielt den Be-

dingungen des Botschaftsschutzes angepasst
werden. Die Armeeangehörigen sind nicht
mehr mit Sturmgewehren, sondern mit Pi-
stolen bewaffnet, denn «mit Pistolen bewehr-
te Soldaten passen besser in das städtische
Umfeld als eine mit Sturmgewehren bewaff-
nete Truppe», meint das VBS.
Derweilen geht die Kritik von betroffenen
Soldaten weiter. Oft ist von unzumutbaren
Belastungen die Rede, mit viel zu langen
Einsätzen und zu wenig Pausen.
Wie dilettantisch die Armee ihre Einsätze vor
Botschaften durchführt, zeigt sich auch an-
hand der ganz unterschiedlichen Einsatzbe-
fehle. Während einige Soldaten den Befehl
bekommen, wegzurennen sobald es brenzlig
wird, werden andere Angehörige der Armee
instruiert zu schiessen, sobald sie sich unmit-
telbar gefährdet sehen.
Daneben häufen sich die Beschwerden von
Soldaten, welche im Marschbefehl keine
Hinweise auf die Inneren Einsätze bekom-
men haben. Im VBS scheinen sich solche
«Fehler» zu häufen.Wohl nicht ohne Grund.
Denn oft verschieben Angehörige der Armee
ihren Wiederholungskurs, sobald sie erfahren,
dass sie vor Botschaften eingesetzt werden –
oder sie versuchen gleich, sich aus der Armee
ausmustern zu lassen.
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Hisbollah-Flaggen in Damaskus

Die Atmosphäre war angespannt, als ich
spätabends in Aleppo aus dem Zug stieg.
Während der Fahrt von Istanbul nach Syrien
hatte ich per SMS erfahren, dass Israel Beirut
zu bombardieren begonnen hatte. Ich hatte
miterlebt, wie die Stadt seit dem Bürgerkrieg
wiederaufgebaut worden war, wie der Liba-
non gerade eben aufzublühen begann. Im
Wartsaal von Aleppo gab es einen grossen
Bildschirm, auf dem Nachrichten gezeigt
wurden. Beirut unter Bomben, ich konnte es
noch immer nicht fassen. Die Leute starrten
auf den Bildschirm.

Monika Bolliger studiert Geschichte und
Arabistik. Zur Zeit verbringt sie ein
Auslandssemester in Damaskus. Für die
GSoA-Zitig berichtet sie über die
Stimmung in Syrien, die von wachsender
Sympathie für die Hisbollah geprägt ist.

NAHOST

Hisbollah gewinnt an Ansehen
In Damaskus gab es Demonstrationen für die
Hisbollah.Autokarawanen mit Flaggen zogen
hupend durch die Stadt.An jeder Ecke wur-
de erregt diskutiert, während über die Fern-
sehbildschirme Bilder des Schreckens flim-
merten.Tote Kinder und zerbombte Häuser.
Die Menschen waren traurig, zornig und
hatten Angst. Was, wenn Syrien als nächstes
an der Reihe wäre? 
Allmählich nahm der Alltag wieder seinen
Lauf. Doch die Anspannung blieb, und die
Solidarität mit der Hisbollah wurde mit je-
dem Kriegstag grösser. Immer mehr His-
bollah-Flaggen prägten das Stadtbild, immer
mehr Taxis zierte neben dem verbreiteten
Portrait des syrischen Präsidenten nun auch
ein Bild von Hassan Nasrallah. Ein Freund
von hier meinte, normalerweise wären in Sy-
rien viele Leute gegen die Hisbollah. Aber
seit dem Krieg stünden alle hinter Nasrallah.

Kriegsfolgen
Damaskus platzte aus allen Nähten; nach den
Irakern suchten nun auch noch Tausende von
Flüchtlingen aus dem Libanon hier Zuflucht.
Die Hotels waren überfüllt, Schulen wurden
als Notunterkünfte verwendet, und unzählige
Flüchtlinge kamen privat unter, bei Verwand-
ten oder wildfremden, hilfsbereiten Leuten.
Das enorme Ausmass an privater Hilfe war
beeindruckend. Mein libanesischer Freund
Samer schrieb mir derweil verzweifelt, wie
sein Nachbardorf bombardiert wurde, wie er
Freunde verlor, wie seine Tante schwer ver-
letzt wurde. «Sie bombardieren wie verrückt,
egal ob du ein Kind oder eine alte Frau bist,
alles machen sie kaputt. Erinnerst du dich,
wie ich gesagt habe, wir sollten in Frieden
mit Israel leben? Ich weiss nicht, ob ich ihnen
das je verzeihen kann.Es tut mir leid, aber ich
kann in der Hisbollah nun nichts anderes als
einen legitimen Widerstand sehen.»

Wegschauen und Waffen liefern?
Während rund einem Monat herrschte
Krieg im Libanon. Klare Worte von Bun-
desrätin Calmy-Rey lösten eine erneute
Debatte darüber aus, was Schweizer
Neutralität genau bedeutet und welche
Aussenpolitik die Schweiz führen soll. 
Von Tom Cassee.

SCHWEIZER NEUTRALITÄT

Prozent der Befragten, dass «die Schweiz bei
politischen Konflikten im Ausland klar Stel-
lung für  die eine oder andere Seite beziehen
sollte, bei militärischen Konflikten aber neu-
tral  bleiben solle».
Beim Unterschriftensammeln für die Volks-
initiative für ein Verbot von Kriegsmaterial-
Exporten ist auf der Strasse oft zu hören, dass
die Schweiz doch gar keine Waffen exportie-
re, da wir ja neutral seien. Doch leider sieht
die Realität anders aus. Noch vor gut vier
Jahren hatte der Bundesrat anlässlich der Wie-
derbesetzung der palästinensischen Gebiete
beschlossen, die militärische Kooperation mit
Israel einzustellen.
Im März 2005 revidierte der Bundesrat die-
sen Entscheid mit Verweis auf die vermeintli-
chen Fortschritte des Friedensprozesses.
Tatsächlich dürften dabei die Beschaffungs-
pläne des VBS eine Rolle gespielt haben: Die
Militärs wollen für 395 Millionen Franken
das Integrierte Funkaufklärungs- und Sende-
system IFASS aus Israel kaufen (siehe Seite
3). Auch in anderen Bereichen gibt es mitt-
lerweile eine intensive Kooperation der Rü-
stungsfirmen beider Länder. So produziert
die bundeseigene Ruag Drohnen (unbe-
mannte Militärflugzeuge) auf Grundlage isra-
elischer Baupläne. Und auch bei der beson-
ders grausamen Streumunition, die laut der
Menschenrechtsorganisation Human Rights
Watch auch im Libanon eingesetzt wurde, ar-
beitet die Schweiz mit Israel zusammen.

Neutralität als Perspektive?

Für die GSoA und andere friedenpolitische
Kreise stellt sich heute wiederum die Frage,
ob der Begriff der Neutralität auch friedens-
politisch gedeutet, respektive genutzt werden
kann. Ein Blick nach Österreich ist interes-
sant, wo die Neutralität vor allem  von
Kriegsgegnern verteidigt wird. «Neutralität
oder Nato» lautet dort einer der friedenspoli-
tischen Slogans.

In der Schweiz versuchen die SP und die
Grünen jedenfalls erneut den Neutralitätsbe-
griff zu besetzen. Die Neutralität sei eine
Friedensbotschaft, meint Bundesrätin Cal-
my-Rey. Neutral zu sein bedeute, im Ausland
keine Waffengewalt anzuwenden. Die Dis-
kussionen innerhalb der GSoA zeigen, wie
schwer fassbar der Begriff der Neutralität ist.
Für die einen ist die Neutralität nicht mehr

als ein Mythos, welcher nichts mit der realen
Politik der Schweiz zu tun hat; für andere ist
sie ein wichtiger Ansatzpunkt, um den Men-
schen aufzuzeigen, welche Veränderungen es
in der Schweizer Sicherheits- und Aussenpo-
litik braucht. Da die Schweiz leider weiterhin
Kriegsländer mit Waffen beliefert, wird sich
wohl auch die GSoA um eine Klärung des
Neutralitätsbegriffes bemühen müssen.

Hoffnung auf Frieden
Der Waffenstillstand kam für viele zu spät. Im
Fernsehen zeigen sie nun, wie die Leute vor
ihren kaputten Häusern stehen oder Leichen
wegtransportieren. Erstaunlich ist, wie rasch
die Libanesen in ihr geliebtes Land zurück-
kehren. Der Wiederaufbau soll sofort begin-
nen. «Unser Land», schrieb Samer, «wurde
immer von fremden Mächten begehrt. Es
wurde immer wieder zerstört und wir haben
es wieder aufgebaut.Wie der Phönix aus der
Asche werden wir uns auch diesmal erheben.
Was jetzt bleibt, ist die Hoffnung, dass unser
Land bald wieder blühen wird.» Der Waffen-
stillstand steht auf wackligen Beinen. Den-
noch hoffe ich mit meinem Freund Samer
auf einen anhaltenden Frieden und – so weit
weg es im Moment scheint – auf eine tragba-
re Lösung des Nahostkonflikts. Denn solange
diesbezüglich nichts geschieht, wird es kaum
einen wirklichen Frieden geben.

Nach den Äusserungen von Aussenministe-
rin Calmy-Rey, welche die Angriffe der isra-
elischen Luftwaffe auf zivile Ziele im Liba-
non ebenso verurteilte wie die Angriffe der
Hizbollah auf Israel, polterte die SVP, dass
sich die Schweiz nicht in fremde Händel ein-
mischen dürfe. Die SVP prüfe daher die Lan-
cierung einer  Volksinitiative, welche die
Neutralität in der Bundesverfassung stärker
verankern möchte – als isolationistisches In-
strument versteht sich. Für die SVP bedeutet
Neutralitätspolitik, mit allen (dreckige) Ge-
schäfte zu machen, sich aber um keinen Preis
politisch zu äussern. Die Grünen, die SP und
mit ihr Bundesrätin Calmy-Rey, sehen dage-
gen in der Neutralität eine Verpflichtung, sich
aktiv für die Einhaltung des humanitären
Völkerrechtes einzusetzen; sie sprechen daher
von einer «aktiven» Neutralitätspolitik. Nie-
mand scheint genau zu wissen, was Neutra-
lität bedeutet, es gibt verschiedenste Inter-
pretationen. Dennoch – oder genau deswe-
gen – befürworten, laut der Studie «Sicher-
heit 2006» der ETH Zürich, neunzig Prozent
der Schweizerinnen und Schweizer die Neu-
tralität.

Kein Friedensbundesrat

Im Bundesrat vertritt die bürgerliche Mehr-
heit die Auffassung, dass Waffenlieferungen
nicht gegen die Neutralitätspolitik verstos-
sen. Diese Interpretation der Neutralität
scheint aber keineswegs der Mehrheitsmei-
nung in der Bevölkerung zu entsprechen. In
der oben erwähnten Studie bejahen sechzig

«Nein zum Krieg im Nahen Osten»

(rm) Auf Initiative der GSoA fand am 29.Juli in

Bern die grösste schweizerische Friedensdemo

gegen den Krieg im Libanon statt. Rund 4’000

Personen forderten unter dem Haupttitel «Nein

zum Krieg im Nahen Osten» den Bundesrat dazu

auf, die militärische und rüstungsindustrielle Zu-

sammenarbeit mit Israel und dem gesamten Na-

hen Osten einzustellen. Insbesondere – so bei-

spielsweise GSoA-Vorstand Jo Lang in seiner

Rede – müsse die Schweizer Regierung die Be-

schaffung des Integrierten Funkaufklärungs- und

Sendesystem IFASS (vgl. Artikel auf S. 3) stop-

pen.

Die Berner Regionalgruppe organisierte die De-

monstration in nur vier Tagen und konnte dabei die

Unterstützung eines breiten friedenspolitischen

Bündnisses von 35 Organisationen gewinnen.

Viele Vertreter dieser Organisationen treffen sich

auch weiterhin und sind derzeit mit der Planung

und Organisation einer Palästina-Woche im No-

vember beschäftigt. Weitere Informationen sind

demnächst auf der Website der GSoA zu finden.
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GSoA: Laut einem Bericht von Amnesty Inter-
national bombardierte das israelische Militär im
Libanon bewusst zivile Ziele. Wie erklärt ihr
euch, dass der Krieg dennoch von einer überwie-
genden Mehrheit der Israelis befürwortet wurde?

Daniela Fariba Vorburger: Die Erklärung muss
vielschichtig ausfallen – und soll nicht als
Rechtfertigung missverstanden werden. In Is-
rael wird sehr stark wahrgenommen, dass die
Hisbollah seit dem Rückzug Israels aus dem
Libanon im Jahr 2000 an der Grenze aufrüstet
und einen Staat im Staat aufbaut.Die libanesi-
sche Regierung kann oder will nichts dage-
gen unternehmen. Die israelische Berichter-
stattung über die Kriegsgeschehnisse ist ein-
seitig – so wie sie wohl in den meisten Staaten
ist, die sich in einem militärischen Konflikt
befinden. Dazu kommt die starke Sensibilität
der israelischen Bevölkerung in Bezug auf die
eigenen Soldaten und das Militär.

Jochi Weil:Wenn ich mich mit Menschen aus
Israel unterhalte, höre ich oft: «Die Araber
verstehen doch nur die Sprache der Gewalt.»
Da sind existenzielle Vernichtungsängste im
Spiel – auch bei Jüdinnen und Juden in der
Diaspora. Der Krieg hat zu einem Zusam-
menrücken geführt, das ist auch in der
Schweiz spürbar. So war es für mich persön-
lich wichtig, an den Demonstrationen in
Bern gegen den Krieg Stellung zu beziehen,
ich hatte aber auch Angst vor den Reaktio-
nen in der jüdischen Gemeinde.Wenn gesagt
wird, 95 Prozent der israelischen Bevölke-
rung würden den Krieg befürworten, dann
ist das allerdings schon seltsam – etwa 20
Prozent der Menschen in Israel haben einen
arabisch-palästinensischen Hintergrund, sie
dürften diese Haltung kaum teilen.

GSoA: Welche Auswirkungen hatte der Liba-
non-Krieg auf die Situation in den besetzten
palästinensischen Gebieten?

D.F.V.: Die Situation verschlechtert sich von
Tag zu Tag. Mit dem Krieg im Libanon hat
das allerdings höchstens indirekt zu tun: Israel
nutzt den toten Winkel der Weltöffentlich-
keit, um die Besatzungspolitik fortzuführen.

J.W.: Während des Libanon-Krieges wurden
im Gaza-Streifen und in der Westbank ca.
170 PalästinenserInnen getötet, die Situation
ist katastrophal.Aber die Menschen haben ei-
nen erstaunlichen Lebenswillen, der Alltag
geht weiter. Ein positives Erlebnis während

Der Nahost-Konflikt aus Sicht jüdischer FriedensaktivistInnen
Daniela Fariba Vorburger engagiert sich
bei der «Jüdischen Stimme für einen
gerechten Frieden zwischen Israel und
Palästina» und ist Projektverantwortliche
für Israel/Palästina bei Peace Watch
Switzerland. Jochi Weil ist in der 
«Kampagne Olivenöl» aktiv und arbeitet 
bei medico international schweiz, vormals
Centrale Sanitaire Suisse CSS Zürich.
Andreas Cassee sprach mit den beiden
über den Libanon-Krieg, den israelisch-
palästinensichen Konflikt und ihre
Situation als jüdische FriedensaktivistInnen
in der Schweiz.

NAHOST

des Krieges war für mich, dass ich einen Be-
such dreier junger Schweizer Jüdinnen und
Juden in den besetzten Gebieten vermitteln
konnte. Sie berichten nun in ihrem Umfeld
hier, was sie gesehen haben, das ist das beste
Mittel gegen die «Gehirnwäsche». Solche
Momente sind für mich wichtig – es ist, wie
wenn Grashalme den Weg durch den Asphalt
an die Oberfläche finden.

D.F.V.: Diese Hoffnungsschimmer sind wich-
tig. Aber die Fähigkeit der PalästinenserIn-
nen, sich mit den alltäglichen Behinderungen
zu arrangieren, sollte nicht darüber hinweg-
täuschen, wo sich die Situation ganz konkret
verschlechtert – wo die Mauer gebaut, die
Bewegungsfreiheit eingeschränkt und Bewil-
ligungen verweigert werden.

GSoA: Zurück zum Libanon:Wie konnte die
Hisbollah so populär werden?

D.F.V.: Wie die Hamas steht auch die His-
bollah im Westen auf der Terror-Liste.Gleich-
zeitig sind beide Organisationen aber auch
karitativ tätig. Ich denke, dass dieser Aspekt
für die Erklärung der Popularität der His-
bollah und der Hamas teilweise wichtiger ist
als ihre politische Agenda mit dem einen
Ziel, Israel von der Landkarte zu streichen.

J.W.: Der Grundstein für die Gründung der
Hisbollah wurde mit dem ersten Libanon-
Krieg von 1982 gelegt. Die Sheeba-Farmen
werden seither von Israel besetzt gehalten,
weil diese für den Bezug von Wasser bedeut-
sam sind. Was die Unterstützung der His-
bollah durch Syrien betrifft, spielt die Anne-
xion der Golan-Höhen nach dem 67er-Krieg
eine Rolle. Es wäre wichtig zu verhandeln,
auch mit der Hisbollah und der Hamas.

GSoA: Welche Rolle spielt die Religion im
Nahost-Konflikt?

D.F.V.: Israel-Palästina ist kein religiöser Kon-
flikt! Da ist zur Zeit eine Umdeutung im
Gange, die ich für sehr gefährlich halte. Es ist
eine Tatsache, dass religiöser Fundamentalis-
mus stärker wird (sowohl der muslimische,
der jüdische als auch der  christliche), aber der
Kern des Konflikts liegt meiner Meinung
nach nicht in einer religiösen Auseinanderset-
zung. Ich war zwei Mal für längere Zeit in
Syrien und habe die Erfahrung gemacht, dass
die Menschen dort durchaus zwischen israeli-
schen Staatsbürgern und Juden zu unterschei-
den wissen – übrigens mehr als in Europa!

J.W.: Ich sehe das etwas anders, obwohl es
mir lieb wäre, wenn der Konflikt keinen reli-
giösen Aspekt hätte. Es gibt heute viel weni-
ger emanzipatorische Ansätze als noch vor
einigen Jahren. Das Leben in den besetzten
Gebieten ist unglaublich schwierig, rationale
Lösungsansätze haben es schwer. Da findet in
der Not vermehrt Hinwendung zur Reli-
gion statt. So sind in Gaza und in der West-
bank viel mehr Frauen mit Kopftuch zu se-
hen als noch vor ein paar Jahren.

D.F.V.: Ich teile diese Einschätzung, denke
aber, dass man zwischen Ursache und Wir-

kung unterscheiden muss. Wir haben nach
der Ursache gefragt; das öffentliche Tragen
von «Symbolen» ist eine Reaktion und somit
eine Wirkung.

GSoA: Daniela, du hast vorher gesagt, in Eu-
ropa werde oft nicht zwischen Israelis und Ju-
den unterschieden. Werden da antisemitische
Ressentiments mit Israel-Kritik kaschiert?

J.W.: Im Zusammenhang mit den Friedens-
demonstrationen habe ich kaum Antisemitis-
mus wahrgenommen.Aber die eidgenössische
Kommission gegen Rassismus und Antisemi-
tismus stellt eine Zunahme von antisemiti-
schen Vorfällen fest. Mir kommt eine Begeg-
nung unlängst am Schabbat in den Sinn: Ich
war auf dem Heimweg von der Synagoge und
wurde von einem Mann angesprochen, der
sagte: «Was ihr da macht, ist furchtbar!»

D.F.V.: Genau das meine ich: Weil du Jude
bist, wirst du als Stellvertreter Israels behan-
delt.

J.W.: Du hast recht. Allerdings sollten wir
auch selbstkritisch sein, was die Vermischung
von Religion und Politik angeht. So wurde
der abtretende israelische Botschafter in der
Synagoge verabschiedet.Welcher andere Staat
verabschiedet seine Amtsträger in einem
Gotteshaus? 

D.F.V.: Dennoch erwarte ich von meinen
Mitmenschen – genau so wie von mir selbst
– die Bereitschaft zur Differenzierung.

J.W.: Ich bin nicht gut in der doppelten
Buchführung. Ich halte es da mit Ernst Bloch,

der gesagt hat: «Alles Innen muss Aussen wer-
den, und alles Aussen muss Innen werden.»

GSoA: Was kann man tun, um die Situation
im Nahen Osten zu verbessern?

D.F.V.: Ich bin wie Jochi eine Anhängerin der
Nanomilimeterarbeit. Es gibt viel zu tun vor
Ort, im Dialog zwischen den Konfliktpartei-
en und im humanitären Bereich.Wichtig fin-
de ich auch die Auseinandersetzung mit der
innerjüdischen Diskussion und der Kontakt
mit Friedensorganisationen in Israel.

GSoA: Sollte man versuchen, Druck auf Israel
auszuüben?

J.W.: Mit Boykott-Aufrufen habe ich grosse
Mühe. Es war für mich schon ein grosser
Schritt, den Brief gegen das IFASS-Geschäft
zu unterschreiben (siehe Artikel auf S. 3,
Anm. der Red.). Die Boykotte gegen Süd-
afrika während der Apartheid-Zeit habe ich
unterstützt. Aber Israel? Da kommt mir
gleich das «Kauft nicht bei Juden» der Nazi-
Zeit in den Sinn. Ich bin da zu sehr persön-
lich involviert...

D.F.V.: Für mich steht oft die strategische
Frage im Vordergrund: Eine Strategie soll zu
einem konstruktiven Resultat führen und
nicht nur Opposition bewirken. Unabhängig
davon, ob ich persönlich einen Boykott be-
fürworte oder nicht, frage ich mich, was die
Vor- und Nachteile einer solchen Strategie
sind, mit welchen Reaktionen gerechnet
werden muss und welche Ziele erreicht wer-
den können. Ich glaube, diese Diskussion
wurde noch zu wenig geführt.

Schweizer Projekte im Nahen Osten
medico International schweiz, vormals Centrale Sanitaire

Suisse CSS Zürich, (www.medicointernational.ch) leistet

medizinische Soforthilfe im Gaza-Streifen und in Libanon.

Spendenkonto: 80-7869-1 (Vermerk «Israel-Palästina»)

Peace Watch Switzerland (www.peacewatch.ch) entsen-

det internationale MenschenrechtsbeobachterInnen nach

Palästina/Israel. Spendenkonto: 87-356427-6   
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Das tödliche Herbizid von Syngenta 

Gegen Paraquat ist kein Unkraut gewachsen,
aber dafür in den letzten Jahren der Wider-
stand zahlreicher Nichtregierungsorganisa-
tionen und Gewerkschaften auf der ganzen
Welt. Paraquat ist ein Herbizid, das vom
Agrokonzern Syngenta unter der Marke
«Gramoxone» verkauft wird und in über
hundert Ländern auf Plantagen (Bananen,
Kakao, Kaffee, Baumwolle, Palmöl etc.), im
grossflächigen Mais- und Sojaanbau, aber
auch bei Kleinbauern ausgiebig zur Anwen-
dung kommt.

Paraquat im Militäreinsatz

In den 1970er Jahren setzte die mexikanische
Regierung mit anfänglicher Billigung der
USA das Mittel ein, um mit Luftbesprühun-
gen Marihuana-Felder zu zerstören. Diese
Vernichtungsaktionen waren Teil der seit
1975 initiierten Operation Cóndor, einer von
der Regierung geplanten rücksichtslosen
Militäroperation gegen Drogenplantagen und
-händler. Mit der darauf folgenden Verlage-
rung der Cannabis-Produktion nach Kolum-
bien wurde ein weiteres Land zum Versuchs-
feld für den Einsatz von Paraquat und ande-

Seit Jahren profitiert der Schweizer Agro-
konzern Syngenta vom Verkauf des
hochgiftigen und gesundheitsschädlichen
Herbizids Paraquat. Die Erklärung 
von Bern (EvB) verlangt von Syngenta den
sofortigen Produktions- und Verkaufsstopp
von Paraquat und führt dazu eine breit
angelegte, interaktive Kampagne durch.
Helfen Sie mit! Von Rachel Nellen,
Erklärung von Bern

Der vorliegende Artikel basiert auf einer
Rede, die Jo Lang im Juli an einer Tagung
des Forums «Humanitäre Schweiz» in
Zürich hielt.

PARAQUAT 

ren Herbiziden im Drogenkrieg.Als eine der
Folgen der Paraquat-Sprühungen trat bei
Drogenkonsumenten in Mexiko und in den
USA das so genannte Paraquat-Fieber auf.
Die Patienten litten unter schwerwiegenden
Lungenschäden und Akutvergiftungen. In
den USA wurden in Marihuana-Proben bis
zu 2 mg Paraquat pro Gramm entdeckt.

Vergiftungen durch Paraquat

Heute fordert Paraquat besonders in der
Landwirtschaft der Entwicklungsländer un-
zählige Opfer. In Südkorea zum Beispiel ver-
giften sich jährlich über 2000 Personen mit
dem Wirkstoff Paraquat (viele davon absicht-
lich), wobei 40 bis 50% der Vergiftungsfälle
tödlich verlaufen. In Costa Rica gehört Para-
quat zu jenen Pestiziden, die mit Abstand zu
den meisten Vergiftungen führen. Die Grün-
de dafür liegen in mangelhaft gewarteten
Sprühgeräten, in unzureichenden Kenntnis-
sen der AnwenderInnen über die Risiken
und Auswirkungen von Paraquat sowie in
der ungenügenden medizinischen Versor-
gung bei akuten Vergiftungen oder Gesund-
heitsschäden. Vor allem aber sind die drin-
gend erforderlichen Schutzausrüstungen für
viele ArbeiterInnen nicht erhältlich oder sie
können im feuchtheissen Klima nicht getra-
gen werden.
Trotz dem  Wissen, dass Paraquat in vielen
Ländern nicht sachgemäss benutzt wird, for-
ciert Syngenta den Verkauf dieses umstritte-
nen Herbizids. Viele Produzenteninitiativen
(Max Havelaar, Rainforest Alliance, Forest
Stewardship Council, Common Code for the
Coffee Community etc.) haben bis jetzt frei-
willig auf den Einsatz des Mittels verzichtet.

In diversen Ländern (so auch in der Schweiz)
ist das Produkt nicht mehr zugelassen, doch
Syngenta bewegt sich nicht und hält am Pro-
dukt nach wie vor fest.

Syngenta muss gestoppt werden!

Dies ist ein Skandal, gerade weil in der Praxis
der Beweis erbracht worden ist, dass es Alter-
nativen zu Paraquat gibt, die weniger gefähr-
lich, aber wirksam und rentabel sind. Die
EvB fordert deshalb von Syngenta den sofor-
tigen Stopp der Produktion sowie des Ver-
kaufs von Paraquat. Mit Hilfe der Schweizer
Bevölkerung wollen wir den Konzern unter
Druck setzen und zum Handeln auffordern.

Humanitäre Hilfe statt militärische Machtpolitik

Ulrich Ladurner schrieb in der deutschen
«Zeit»: «Unter den Afghanen macht sich das
Gefühl breit, dass die Milliarden, die der We-
sten als Hilfsgelder zugesagt hat, entweder
nicht ausbezahlt werden oder in dunklen
Kanälen verschwinden. Inzwischen gibt es in
Kabul längst so etwas wie etablierten Anti-
NGO-Populismus.» 
Neben dem materiellen Frust, spielt auch ei-
ne sich ausbreitende und verstärkende Ableh-
nung gegenüber den fremden Besatzern mit.
Hier rächt sich bitter, dass viele Nichtregie-
rungsorganisationen viel zu wenig Distanz zu
den militärischen Besatzern gewahrt haben.
Die humanitär-militärische Symbiose führt
unweigerlich dazu, dass das Militärische das
Humanitäre auffrisst.

Irakisierung von Afghanistan

Wer Afghanistan, insbesondere die jüngste Es-
kalation, nüchternen Blickes betrachtet, weiss,

AFGHANISTAN

dass sich das Land in einem sich beschleuni-
genden Irakisierungs-Prozess befindet. Diese
für die Besatzungsmächte unaufhaltbare Dy-
namik, die sich hauptsächlich nährt aus einer
Ablehnung der Fremdbestimmung und ei-
nem Überdruss über die Verbindung von
westlicher Arroganz und Ignoranz, lässt sich
nur durch einen sofortigen Abzug aller frem-
den Truppen stoppen.
Mit jedem zusätzlichen Tag militärischer
Fremdherrschaft, und so fassen immer mehr
Afghanen die westlichen Truppen auf, wird
das, was kommt, noch schlimmer. Wenn die
ausländischen Truppen nicht freiwillig gehen,
dann werden sie irgendwann dazu gezwun-
gen. Und jene, die sie dazu zwingen können,
werden stärker denn je dastehen.

Was tun?

Ginge es den Kreisen, die auf militärische
Mittel setzen, wirklich um eine Verbesserung
der Welt, dann würden sie eine ganz andere
Politik betreiben. Beispielsweise die Entwick-
lungshilfe ausbauen statt sie zu kürzen, bei-
spielsweise die humanitäre Minenräumung
massiv verstärken, beispielsweise im Kosovo
die Roma verteidigen statt sie zu verraten.

Damit die Kampagne Erfolg hat, sind wir auf
Ihre Unterstützung angewiesen.

Schlüpfen Sie an einem öffentlichen Gericht in die
Rolle eines Geschworenen oder einer Geschwore-
nen und bilden Sie sich Ihr Urteil. Sichten Sie Be-
weismaterial, lesen Sie das Plädoyer der Verteidi-
gung oder nehmen Sie Opfer und Täter genauer
unter die Lupe. Entscheiden Sie selbst: Macht sich
Syngenta mitschuldig an tausenden von Vergif-
tungs- und Todesfällen pro Jahr? Alle Informatio-
nen sowie das Abstimmungstool finden Sie auf un-
serer Kampagnen-Website unter www.paraquat.ch.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

INTERNATIONAL

Paraquat wird oft ohne angemessene Schutzkleidung ausgetragen 

Am Beispiel des Bildungswesens will ich zei-
gen, wie die Schweiz den Menschen in Af-
ghanistan konkret und nachhaltig helfen
kann.
All die Kriege seit der Sowjet-Invasion haben
das afghanische Bildungswesen weitgehend
zerstört. Ein Grossteil der Intellektuellen floh
ins Ausland, nur wenige kamen zurück. Ne-
ben der Quantität ist somit auch die Qualität
der Bildungseinrichtungen, insbesondere der
Universitäten, gesunken.
Ein Lösungsansatz ist das ETH House of
Science in Bamjyan. Es war ein weiser Ent-
scheid, als die ETH Zürich Herrn Professor
Albert A. Stahel das Mandat erteilte, dieses
Projekt zu beraten und zu begleiten. Das Ziel
dieses Zentrums ist es, den Wissenstransfer
von afghanischen und schweizerischen Stu-
dierenden zu fördern. Mit Internetarbeits-
plätzen, digitaler Bibliothek, Laborräumen
usw. soll der Universität Bamiyan der Zugang
zur Welt der internationalen Forschung und
Ausbildung erleichtert werden. Der akademi-
sche Austausch zwischen Studierenden und
Forschenden aus Afghanistan und der Schweiz
soll in den Fachbereichen Bau, Geomatik,
Wasser, Agronomie, Ökonomie, Pädagogik,

Politikwissenschaft und, last but not least, in
dem der Medienwissenschaft, unterstützt und
gefördert werden.
Dieses Wissenszentrum und dieses Netzwerk
können Modell sein für weitere Universitä-
ten, zum Beispiel in Herat, Mazar-e-Sharif,
Gardez. Mit dem House of Science leistet die
Schweiz Hilfe zur Selbsthilfe im besten Sinne
des Wortes. Und sie leistet einen vitalen Bei-
trag zum wirtschaftlichen, kulturellen und
demokratischen Wiederaufbau dieses kriegs-
zerstörten Landes.
Das Beispiel zeigt, dass es Leute und Länder
braucht, deren Internationalismus und Hu-
manitarismus sich nicht an materiellen und
militärischen Interessen orientieren, sondern
an denen der Menschen. In unserem Land
gibt es diese Leute. Und die Schweiz ist dazu
berufen, ein solches Land zu sein.
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«Der Parasit will einfach nicht»

Samuel Burri untersuchte in seiner Lizentiats-
arbeit 75 Militärstrafprozesse gegen Dienst-
verweigerer im Zeitraum zwischen 1969 und
1973 (bei total 1’339 Verweigerungen in
diesen fünf Jahren). Durch die quellennahe
Arbeitsweise gibt Burri den Verweigerern ein
Gesicht und betont die soziokulturellen Un-
terschiede der Verweigerer: «Einzige wirkli-
che Gemeinsamkeit aller Militärdienstver-
weigerer war ihr Denken und Handeln nach
zivilen Normen und Werten.» Diese wurden
aber höchst unterschiedlich begründet.

Motivationen der Militärdienstverweigerer

Die Militärjustiz versuchte, die Motivation
der Verweigerer und damit die Verweigerer
selbst zu kategorisieren. Sie kannte Verweige-
rer aus «religiösen», «ethischen», «politisch-
weltanschaulichen» oder aus «anderen» Grün-
den. Allerdings war die Abgrenzung – und
das arbeitet Burri gut heraus – im Einzelfall
nicht immer eindeutig. So führten beispiels-
weise auch «ethische Verweigerer» teilweise
politische Gründe an – oder umgekehrt. Ein
gewisser B.K. schrieb in einem Brief an die
Militärdirektion: «Es genügt nicht, im tägli-
chen Leben tolerant und mit allen in gutem
Einvernehmen zu sein, man muss die Funda-

Militärdienstverweigerer machten vor 
den Divisionsgerichten die unterschied-
lichsten Motive geltend. Die Lizentiats-
arbeit von Samuel Burri* untersucht die
Gerichtsprozesse gegen Militärdienst-
verweigerer zu Beginn der 1970er Jahre.
Von Reto Moosmann

MILITÄRDIENSTVERWEIGERER 

mente des Friedens aufbauen helfen.» Da er
sich aber «eine Schweiz nach sozialistischem
Muster» wünschte, wurde er als politisch-
weltanschaulicher Verweigerer klassiert.

Unterschiedliche Strafmasse

Diese Einteilung aller Verweigerer in ver-
schiedene Kategorien hatte handfeste Konse-
quenzen. Seit 1950 wurden religiöse und ab
1967 auch ethische Verweigerer milder beur-
teilt als die politisch-weltanschaulichen Ver-
weigerer, die mit Gefängnisstrafen zwischen
5 und 8 Monaten rechnen mussten. Ein
Schweizer Waffenplatzpsychiater teilte die
Verweigerer auf Grund seiner Erfahrungen
denn auch wie folgt ein: «Der Prophet hat
Gewissensprobleme, der Patient ist krank
oder psychisch abnorm und der Parasit will
einfach nicht.» Die Abstufung des Strafmasses
nach der Motivation, mit welcher die Verwei-
gerung begründet wurde, war natürlich Teil
des in jener Zeit äusserst virulenten, bis weit
in die Linke hinein getragenen Anitkommu-
nismus. So verurteilte ein Militärgericht den
bekennenden Marxisten (der im übrigen
auch dem Staatsschutz bekannt war und von
diesem überwacht wurde) zu sieben Mona-
ten Gefängnis, weil seine «Tat» (die Verweige-
rung) als «Ausfluss seiner marxistisch-lenini-
stischen Staatsauffassung und Ideologie zu
werten» sei und er trotz gutem Leumund
wegen seines angeblich «besonders intensiven
deliktischen Willens» auffiel.

Militärischer Konservatismus

In der härteren Beurteilung von politisch
motivierten Verweigerern zeigt sich aber

auch der konservative, den gesellschaftlichen
Wandel nicht mitvollziehende, Charakter der
militärischen Kaste. Die Militärverweigerung
«unterhöhle die Wehrkraft unseres Staates
und gefährde somit die Existenz unseres Lan-
des».Wenn der «Parasit, der nicht will» – um
es in den Worten des oben zitierten Waffen-
platzpsychiaters auszudrücken – ohne zwin-
genden Grund den Dienst verweigerte, dann
galt dies als weit gefährlicher für die Wehr-

«Guten Tag! Es freut mich, dass Sie sich ent-
schieden haben, an meinem Zivi-Quiz teilzu-
nehmen...
...Sinn und Zweck? Lassen Sie sich überra-
schen!

1. Haben Sie sich schon einmal auf drei Stellen
beworben und drei Zusagen erhalten?

2. Wissen Sie, wie man Erdrutsch-Verbau-
ungen baut?

3. Wissen Sie, wie man einen Presslufthammer
bedient? Wie unglaublich schwer so ein Ding
ist? Und haben Sie solch einen Hammer
schon einmal im Tiefschnee einen Abhang
hinaufgeschleppt?

4. Können Sie sich vorstellen, dass man mit 
einem  «Küderschüfeli» kubikmeterweise Er-
de aus der Berner Altstadt schaufelt, um –
unter anderem – das Gründungsjahr der
Bundeshauptstadt zu verifizieren?

5. Haben Sie schon mal anderen Menschen
beim Stuhlgang geholfen?»   

Zivildienst, was ist das? Irgendwo schwebt
uns ein Bild von einem sinnvollen Einsatz
vor, vom Arbeiten in Altersheimen, in der
Landschaftspflege, im Asylwesen oder in der
Entwicklungszusammenarbeit. Aber haben
Sie schon mal einen Zeugenbericht gelesen,
wissen Sie, welche Herausforderungen da
täglich bewältigt werden? 
Pascal Riesen zum Beispiel ist Informatiker.
Er hat als Ausgrabungshelfer beim Archäo-
logischen Dienst des Kantons Bern, als Be-
treuer in einer Wohngruppe für geistig und
psychisch behinderte Menschen und im
Rahmen von Aufräumarbeiten für die Ge-
meinde Entlebuch, Zivildienst geleistet.
Zum 10. Geburtstag des Schweizer Zivil-
dienstes wird diesen Oktober ein Buch ver-
öffentlicht mit 45 weiteren Berichten in
Form von Drama und Lyrik, aber vor allem
in Erzählform, welche eins zu eins Einblick
in die Zivi-Welt geben.Wir hoffen mit dem
Buch das Interesse der Öffentlichkeit wecken
zu können.
Das Buch kann auf der Homepage der GSZ
(www.civil.ch) oder per Post bestellt werden
(mit Absenderadresse und der Anzahl bestell-
ter Bücher bei: Stephan Meier, 49 rue de
Lyon, 1203 Genève)

fähigkeit und den Staat als ganzen, als wenn
die «Propheten» den Dienst nicht leisten
konnten.

* Samuel Burri: „Im Willen zum Frieden sind wir uns
einig – Eine Untersuchung der Prozesse gegen Militär-
dienstverweigerer in der Deutschschweiz zu Beginn der
1970er Jahre, Bern 2005 (unveröffentlichte Lizentiatsar-
beit am Historischen Institut der Universität Bern). Die
vollständige Lizentiatsarbeit ist auf der Website der GSoA
greifbar: www.gsoa.ch/armee/politik.

10 JAHRE ZIVILDIENST

50 Jahre Kampf für den Zivildienst

Im Oktober wird der Zivildienst 10 jährig. Seiner Einführung ging ein

unsäglicher, zäher Kampf voraus.  

Die Geschichte des Zivildienstes ist die Geschichte der Militärdienst-

verweigerer. Während des 2. Weltkrieges gab es erstmals politische

Vorstösse, welche die Einführung eines Zivildienstes zum Ziel hatten.

Seit den frühen 60er Jahren nahmen die Dienstverweigerungen allmäh-

lich zu, in den 70er Jahren kam es zu einem gewaltigen Anstieg der Ver-

weigerungen – 1984 wurde dann die Höchstzahl von 788 Verweigerun-

gen erreicht. Der Druck auf die Politik stieg. 

Zwei Initiativen für die Einführung eines zivilen Ersatzdienstes wurden

1974 und 1984 abgelehnt. 1989 hatte SP-Nationalrat Helmut Hubacher

mit einer Eingabe die Einführung des Zivildienstes erneut angeregt. Bei

der Abstimmung von 1992 stimmte das Wahlvolk dem Zivildienst nun

endlich zu – und dies äusserst deutlich: 82,5 Prozent der Stimmbürge-

rInnen und sämtliche Stände befürworteten die Vorlage. Damit wurde

ein langer Kampf der Antimilitaristen endlich belohnt. Die Schweiz war

aber einmal mehr bei den letzten. Bereits um 1970 hatten praktisch alle

europäischen Länder einen zivilen Ersatzdienst eingeführt.

Was ist Zivildienst? Ein Buch als Antwort
BUCHEMPFEHLUNG

Stephan Meier präsentiert Auszüge aus
einem Text von Pascal Riesen.
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GSoA-Material…
Panzerknacker
Die RS-Broschüre der GSoA   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.–

Sammeln helfen
Neue GSoA-Regionalgruppe in St.Gallen  

Die Unterschriftensammlung für die Initiati-
ve «für ein Verbot von Kriegsmaterial-Expor-
ten» hat sich in die Ostschweiz ausgedehnt.
Die neue GSoA-Regionalgruppe St.Gallen
sucht UnterschriftensammlerInnen und Hel-
ferInnen für ihre Aktionen. Bist du bereit
dich für die Initiative zu engagieren und an
Sammelaktionen teilzunehmen? So melde
dich einfach bei: st.gallen@gsoa.ch

Kontakte zu bestehenden Regionalgruppen

Möchtest du in einer GSoA-Regionalgruppe
beim Sammeln mithelfen? Folgende Regio-
nalgruppen können per Email kontaktiert
werden:
basel@gsoa.ch
bern@gsoa.ch
gssa@gsoa.ch (Westschweiz)
luzern@gsoa.ch
winterthur@gsoa.ch
zuerich@gsoa.ch
Die Sammeltermine der Regionalgruppen
sind ersichtlich unter www.kriegsmaterial.ch.

Argumentarium und Unterschriftenbogen

Die wichtigsten Fakten und Argumente zur
Initiative «für ein Verbot von Kriegsmaterial-
Exporten» wurden in einer 16-seitigen Bro-
schüre zusammengestellt. Diese kann mit
untenstehendem Talon kostenlos bei uns be-
zogen werden, genauso wie Unterschriften-
bogen und Faltprospekte zum Sammeln.
Der Unterschriftenbogen kann auch unter
www.gsoa.ch oder www.kriegsmaterial.ch
heruntergeladen werden.

Buchempfehlung
Palästina unter neuer Regierung
Was verändert sich für die Frauen?

Mit der Regierungsübernahme durch Hamas stellen sich den säkular

ausgerichteten Frauenorganisationen in Palästina neue Fragen: Kön-

nen feministisch-politische Anliegen noch in die offiziellen Strukturen

eingebracht werden, oder muss in der Frauenrechts-Politik wieder

vermehrt informell agiert werden? Wie werden sich die Institutionen

verändern? Kann und will die neue Führung ihre konservative soziale

Agenda flächendeckend durchsetzen?

Die Veranstaltung findet im Rahmen der cfd-Veranstaltungsreihe 2006

statt, welche Gelegenheit bietet, Fragen nach Handlungsspielräumen

und Bündnissen zu Gunsten von Frauenrechten mit Vertreterinnen

von cfd-Partnerorganisationen zu diskutieren.

Mit Suheir Farraj, Leiterin der Organisation TAM – Women, Media and

Development und Filmemacherin, und  Amal Khreishe, Direktorin der

Palestinian Working Women Society for Development und Politikerin,

erwarten Sie zwei besonders interessante Gesprächspartnerinnen.

Montag 4. Dezember 2006 / 19.30 / Romerohaus Luzern

Dienstag 5. Dezember 2006/ 18.30 / Universität Zürich

Mittwoch 7. Dezember 2006 / 18.15 / Universität Bern / 

Hauptgebäude Zi 331

Barbara Bleisch/Jean Daniel Strub (Hrsg.):
Pazifismus – Ideengeschichte, Theorie
und Praxis. Haupt Verlag.   

Der zweispra-
chige Sammel-
band (deutsch-
englisch) geht
dem Pazifismus
in 16 Original-

beiträgen auf den Grund:Was charakterisiert
den Pazifismus als theoretische Position?
Kann der Pazifismus angesichts der aktuellen
sicherheitspolitischen Herausforderungen noch
plausibel sein? Ist eine pazifistische Haltung
moralisch zu legitimieren, oder ist die katego-
rische Ablehnung militärischer Gewalt unver-
antwortlich oder gar selbstwidersprüchlich?
Bleibt der Pazifismus letztlich gar ohne Alter-
nativen, wenn nach der Begründung einer
zeitgemässen Friedenspolitik gesucht wird?
Der Sammelband bietet dem Leser einen
guten Überblick über verschiedene Defini-
tionen von Pazifismus und die daraus folgen-
den sicherheitspolitischen Strategien.Wissen-
schaftler, wie Politiker (unter anderem GSoA-
Vorstand Jo Lang) nehmen Stellung und for-
dern den Leser dazu heraus, sein eigenes Bild
von Krieg und Frieden zu hinterfragen.

Friedensfahnen
Pace, Peace    Fr. 10.–

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.–
Friedensfahne                   eng.             it.  Fr. 10.–
Panzerknacker kostenlos
Faltprospekt zur Initiative kostenlos
Broschüre mit Fakten und Argumenten kostenlos
Unterschriftenbogen 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
Auch Ruag-Boss Toni Wicki freut sich über das GSoA-T-Shirt


