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Die Clowns von Lugano zahlen teuer 
für ihren Schabernack mit der Armee
(ts) Als Clown-Army verkleidet beteiligten sich
im November 2007 mehrere GSoA-AktivistIn-
nen an der Mobilisierung gegen die Armeetage
in Lugano. Die Polizei ging damals mit massiver
Gewalt gegen die friedliche Aktion während
des Defilees vor. Da mehrere der jungen Akti-
vistInnen bei der Verhaftungsaktion verletzt
wurden, ergriffen sie rechtliche Schritte gegen
die Polizei.
Nun hat das Berufungsgericht des Kantons
Tessin mit einer Ausnahme alle Beschwerden
abge wiesen. Es gäbe keine Hinweise auf einen
un ver hältnismässigen Polizeieinsatz. Im Gegen-
teil: Die Clowns hätten ein «Klima der Provo-
kation» geschürt.

Noch offen ist die Beschwerde eines Kamera-
manns, der die Übergriffe der Polizei gegen
die Clowns filmte, und daraufhin selbst von ei-
nem Polizisten angegriffen wurde. Resultat: Ein
gebrochener Arm und eine zerstörte Video-
kamera. Trotz unzähliger Zeugenaussagen und
Videos der Szene ist es der Tessiner Justiz auch
nach drei Jahren noch nicht gelungen, den ver-
antwortlichen Ordnungshüter vor Gericht zu
bringen.

Am 23. Oktober wird im Centro Sociale Auto-
gestito il Molino in Lugano ein Solifest stattfinden,
um Geld für die Prozess- und Anwaltskosten von
mehreren tausend Franken zu sammeln.

Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Hermann Suter ist Vizepräsident von proTELL, dem Sammelbecken der Schweizer Waffen -
lobby. Der NZZ am Sonntag gab er kürzlich bezüglich der Waffenschutz-Initiative zu Proto -
koll: «Mit Hörnern und Klauen werden wir gegen die Initiative kämpfen und alle Register
ziehen, die wir ziehen können.» Es gelte «den Widerstand in der Bevölkerung unseres Lan-
des» zu stärken, um den Angriff auf die Milizarmee abzuwehren. Hermann Suter ist auch
Präsident der neu gegründeten «Gruppe Giardino». Dieser Verein ehemaliger Armeekader
hat angekündigt, zusammen mit der SVP eine Initiative zu lancieren, um ihr Ideal einer
Reduit-Armee von Bürger-Soldaten in der Verfassung festzuschreiben. In ihren Augen steht
das Schweizer Militär «nicht am Abgrund, sondern ist nur noch ein Trümmerfeld», zu-
grunde gewirtschaftet und verraten von PolitikerInnen wie Samuel Schmid. Hermann
Suter beschwört den Rütligeist, die Opferbereitschaft der Aktivdienstgeneration und die be-
waffnete Neutralität. Der wehrhafte Mann hat sein Sturmgewehr zuhause im Schrank und
verteidigt damit seine Frau und Kinder vor dem Bösen. Hermann Suters Schweiz ist unab-
hängig, frei und gottesfürchtig.
Die Schweizer Migrationspolitik wird derzeit dominiert von den Nationalkonservativen.
Aber in der Sicherheitspolitik scheint ihnen die Deutungshoheit zu entgleiten: Der abgesagte
Kampfjetkauf, der Erfolg der Wehrpflicht-Initiative und die anhaltende Kritik am Armee-
bericht geben Anlass zur Hoffnung. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob die
Traditionalisten vom Schlage eines Hermann Suter einer aussterbenden Generation an -
gehören oder ob sie die WählerInnen noch mobilisieren können. Der erste Test wird die
Waffenschutz-Initiative sein, die im Februar zur Abstimmung kommt. Die Hermann Suters
dieses Landes werden unzählige Leserbriefe schreiben, Flugblätter verteilen und viel Geld
sammeln. Es ist unsere Aufgaben, Ihnen mit einer farbigen Abstimmungskampagne unse-
re Vorstellung einer offenen, toleranten und friedlichen Schweiz entgegenzuhalten.

Für das Redaktionsteam: Andreas Weibel

Club der 50

Und die Gewinner sind…
(ch) … Fabian Rohrbasser, Philip Hochuli und Ignaz Fetz! Sie gewinnen den Jackpot
unseres Wettbewerbs unter jenen Mitgliedern des Clubs, die ihre Unterschriften bis
September eingeschickt haben: Einen Rundgang durchs Bundeshaus mit Jo Lang mit an-
schliessendem Apéro im GSoA-Sekretariat in Bern. Zum «Club der 50» beitreten kann man
weiterhin: Für 50 eingesandte Unterschriften erhält man als Clubmitglied ein kleines
Dankeschön von der GSoA. Einfach ein Mail schreiben an bern@gsoa.ch und schon ist
man dabei. 
Unterschriften für die Initiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht!» zu sammeln macht
Spass und ist nicht schwer: Wenn man dafür auf der Strasse steht, kommt es einem vor,
als hätten viele Leute seit langem auf genau diese Initiative gewartet. Schon nach vier
Monaten ist ein gutes Drittel aller benötigen Unterschriften zusammen gekommen. Aber:
Ausruhen dürfen wir uns deshalb noch lange nicht! Für alle die lieber in einer Gruppe als
alleine sammeln, sind auf der letzten Seite dieser GSoA-Zitig die Kontaktdaten un-
serer Regionalgruppen aufgelistet.

GSoA-Protest gegen die Militärvisite von Ueli Maurer in Israel und die Geringschätzung 
der Genfer Konventionen (siehe auch Seite 6)

Glosse
Gewalt in der Armee

Mist, schon wieder ist es passiert. Einmal mehr haben die Medien Handyaufnahmen ver-
öffentlicht, die Gewaltspiele von Armeeangehörigen zeigten: Sechs Rekruten sind zu sehen,
die an die Wand gestellt und von anderen Soldaten mit einer Kette ausgepeitscht werden. 
Immer wieder hört man beim Unterschriftensammeln, dass die Armee noch jedem gut ge-
tan habe. In der Armee würde einem noch Disziplin beigebracht. Zudem würde nirgendwo
sonst noch eine vergleichbare Kameradschaft gelebt: Zwischen dem Verpulvern von
Munition und dem Aufbrauchen des Treibstoff-Kontingents sitzt man gemütlich bei einem
Bier zusammen. Und hin und wieder schlägt halt ein Kamerad über die Stränge, weil beim
Schlagabtausch zwischen Langeweile und Vernunft die letztere mal wieder verloren hat.
Ein bisschen Abwechslung muss doch sein, dieser Dienst hat noch nie jemandem ge-
schadet. Und die Armee soll die jungen Menschen schliesslich auf Extremsituationen
vorbereiten.
Die Kommunikationsabteilung der Armee schläft nicht: Die Auspeitsch-Aktion sei nur ein
dummer Scherz gewesen. Da kann man ja beruhigt sein. Und ein wenig Vorbereitung auf
das richtige Leben als Soldat muss doch auch sein. Die Soldaten der besten Armee der
Welt sollen doch realistische Szenarien trainieren. So ein Soldat muss halt ein wenig psy-
chischen Druck und ein paar Schläge aushalten können. Besonders in einem Land mit
einer Kuscheljustiz und Kuschelschulen tun ein paar Schläge doch allen gut. Unsere
Soldaten werden sich bei der Armee noch bedanken für die gute und immer wieder nütz-
liche Ausbildung im Führen eines konventionellen Krieges. Auch die Konsequenz eines
atomaren Angriffs wird regelmässig geübt, deshalb müssen so viele Soldaten zwangs -
weise herumsitzen und nichts tun, um ihre Rolle als Opfer zu simulieren.

Adi Feller

Gesammelte 
Unterschriften

Sammelstand nach
knapp vier Monaten

Benötigte
Unterschriften

Programm der ausserordentlichen 
Vollversammlung 
vom 13. November 2010
in der Schmiedstube in Bern (Schmiedenplatz 5, hinter dem Kornhaus)

14.15 Uhr: Begrüssung

14.30 Uhr: Information zur Initiative «Für den Schutz vor Waffengewalt» mit einer an-
schliessenden Diskussion über die kommende Abstimmungskampagne.

15.15 Uhr: Information zur Initiative «Gegen neue Kampfflugzeuge» mit einem Referat
von Roman Schürmann, WOZ-Journalist und Autor des Buches «Hel ve -
tische Jäger». Anschliessend Diskussion über die Kampfjet-Be-
schaffung und  Entscheid über die Zukunft der Initiative.

17.00 Uhr: Gemeinsame Aktion

17.30 Uhr: Apéro und Musik bis ca. 21.00 Uhr
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Aufgeschoben ist aufgehoben
Ende August dieses Jahres war es soweit:
Bundesrat Ueli Maurer gab bekannt, dass
auf die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge
verzichtet wird. Obwohl es ihm sichtlich
schwer fiel, ist nun klar, dass es bis weit ins
nächste Jahrzehnt keine neuen Kampfjets
geben wird. Die GSoA-Initiative «Gegen neue
Kampfflugzeuge» ist nun bereits vor der
Volksabstimmung am Ziel. 
Von Patrick Angele und Josef Lang

RÜCKZUG DER KAMPFJET-INITIATIVE?

Am 25. August hat Bundesrat Ueli Maurer be-
kannt gegeben, dass der Entscheid, ob neue
Kampfjets gekauft werden sollen, auf das Jahr
2015 vertagt werde. Seine beiden Parteikollegen
und Kampfjet-Befürworter von der SVP-Flie-
gerfraktion, Thomas Hurter und Roland Borer,
gaben gleich bekannt: «Aufgeschoben ist aufge-
hoben!» Und auch die Medien bestätigten die
Einschätzung, dass es damit keinen Tiger-Teil-
ersatz geben würde. Sollte dies trotzdem der Fall
sein, wäre dies frühestens 2020 möglich, also
nach Ablauf des von unserer Volksinitiative ge-
forderten Moratoriums. 

Keine neuen Kampjets vor 2020
Im Nationalrat bestätigte der Militärminister
am 15. September, dass es bei einer «Verschie-
bung» eine neue Evaluation mit einer Öffnung
für neue Anbieter brauche. Weiter sagte er, ein
heutiger Kauf würde bedeuten, dass die Armee
während acht Jahren kein Geld für die Be-

schaffung anderer Rüstungsgüter hätte. Unter
vier Augen bestätigte er den von Chefbeamten
vorgestellten Fahrplan im Falle eines – höchst
un wahrscheinlichen – Kaufentscheides im Jahre
2015: Abschluss der Evaluation frühestens En-
de 2017, Botschaft des Bundesrates frühestens
2018, Beratung und Beschluss des Rüstungs-
programms oder Sonderkredits 2019. Damit
kämen die ersten Kampfjets nicht vor 2020 in
die Schweiz.
Der vom Bundesrat am 1. Oktober verab -
schiede te Armeebericht 2010 bestätigt die Ein-
schätzung, dass a) für neue Kampfjets das Geld
fehlt und b) diese auch nicht dringend nötig
sind. Unter den Sparmöglichkeiten wird auch
im Pressekommuniqué der «Verzicht auf den Ti-
ger-Teilersatz» ausdrücklich erwähnt. 
Dass es jemals einen Tiger-Teilersatz geben wird
(neben den alten Tigern besitzt die Luftwaffe
weitere 33 F/A-18 Kampfjets), ist sehr unwahr-
scheinlich. Für diese Annahme sprechen drei
weitere Faktoren: Erstens ist die vom VBS ge-
prüfte Spezialfinanzierung der Kampfjets laut
Finanzverwaltung gesetzeswidrig. Zweitens ist
es für das Parlament sehr schwierig, gegen den
Widerstand des Bundesrates und zusätzlich in
Sparzeiten massiv höhere Militärausgaben
durchzusetzen. Und drittens wissen sowohl
die Militärs als auch der Bundesrat, dass unse-
re Initiative eine Mehrheit der BürgerInnen
gewinnen kann – erst recht nach all dem Hin
und Her.

Häufige Fragen und Antworten
zur Kampfjet-Diskussion

(kj, rr) Wann muss nach dem Entscheid des Bun-
desrates mit neuen Kampfflugzeugen gerechnet
werden?
Laut Bundesrat Ueli Maurer ist Folgendes ge-
plant: Das Finanzdepartement und das VBS
sollen zwischen 2011 und 2015 einen Finan-
zierungsplan vorlegen. 2015 soll das Parlament
einen neuen Vorbereitungskredit genehmigen.
Frühestens im Rüstungsprogramm 2019 wird
die Beschaffung ins Parlament kommen.

Ist damit die GSoA-Initiative gegen neue Kampf-
flugzeuge erfüllt? 
Ja. Der Zeitplan, den der Bundesrat vorgelegt
hat, entspricht ziemlich genau dem 10-Jahres-
Moratorium, das die GSoA-Initiative verlangt.

Bis wann kann die Initiative zurückgezogen
werden?
Der letzte Zeitpunkt für den Rückzug ist zehn
Tage nach dem Bundesbeschluss, also nachdem
der Zweitrat über die Initiative beraten hat.
Voraussichtlich wäre das im März 2011 der Fall.
Es macht jedoch keinen Sinn, die Räte über eine
Vorlage beraten zu lassen, die später nicht zur
Abstimmung kommt.

Gibt es eine Garantie, dass bis 2019 keine neuen
Kampfflugzeuge beschafft werden?
Garantien gibt es keine. Falls wir die Initiative
zurückziehen, bleibt ein Restrisiko, dass der
neu zusammengesetzte Bundesrat oder das
Par la ment auf den Entscheid zurückkommt.
Allerdings wäre das eine totale Kehrtwende, die
politisch kaum glaubwürdig wäre.

Was passiert, wenn wir die Initiative nicht zu-
rückziehen?
Dann kommt sie im November 2011 zur Ab-
stimmung. Ohne konkrete Vorlage für eine
Kampfjetbeschaffung würde die Abstimmung zu
einer Grundsatzabstimmung über die Armee
verkommen. Eine solche Abstimmung zu ge win -
 nen wäre praktisch unmöglich und würde dazu
führen, dass Ueli Maurer neue Kampfflugzeuge
danach mit genau diesem Abstimmungsausgang
rechtfertigen könnte.

Initiative zurückziehen?
Offensichtlich hat unsere Volksinitiative für ein
Beschaffungsmoratorium bis Ende 2019 ihr Ziel
erreicht. Für deren Rückzug spricht zusätzlich
folgendes Risiko: Wenn es im Herbst 2011 zu ei-
nem Abstimmungskampf kommt, ohne dass klar
ist, dass der Bundesrat die Kampfjets beschaffen
will, gibt es eine verheerende Geisterdebatte.
Der Verteidigungsminister wird den Tiger-Teil-
ersatz derart hoch in den Himmel hängen, dass
er aus dem Blickfeld verschwindet. Also wird
man über das diskutieren, was am Boden ist: Ar-
mee ja oder nein? Wir scheuen diese Grund-
satz-Diskussion nicht, aber wir wollen sie nicht
am Beispiel einer pragmatischen und deshalb
mehrheitsfähigen Moratoriumsinitiative führen,
die bloss einen Teilaspekt der Armee betrifft.
Sollten wider jede Wahrscheinlichkeit nach ei-
nem allfälligen Rückzug der Initiative die Mili-
tärköpfe trotzdem mit Tricks den Kauf neuer
Kampfjets durchstieren, bliebe uns immer noch
die Möglichkeit einer Express-Initiative – analog
zu Stopp F/A-18 im Jahre 1992. Wir können da-
von ausgehen, dass nach all dem, was der Bun-
desrat und die Medien gegen die Beschaffung
vorgebracht haben, das Unverständnis in der
Bevölkerung vergleichbar wäre mit dem dama-
ligen. Wir versprechen darum: In den nächsten
Jahrzehnten wird es keine milliardenschwere Be -
schaffung neuer Kampfflugzeuge in der Schweiz
geben, ohne dass die StimmbürgerInnen das
letzte Wort haben.

2003 – 2006 2007 2008 2009 20101992/93

Die «Stop F/A-18»- Initiative wird knapp
abgelehnt, obwohl im Abstimmungs-
kampf eine breite Bewegung gegen
neue Kampfjets entstanden ist.  

Das Bestreben nach neuen
Kampfjets nimmt im Bundes-
haus Form an. Das Parlament
beschliesst einen Projektie-
rungskredit für die Evaluation
neuer Kampfjet. 

Ueli Maurer irritiert: Er beantragt den Ab-
bruch des Geschäfts. Der Bundesrat hält
aber daran fest. 

Der Bundesrat verschiebt den 
Kampfjet-Entscheid auf Juni.

Der Typenentscheid für einen der drei
Anbieter wird erwartet - doch der Bun-
desrat vertröstet auf den Sicherheits-
politischen Bericht und beginnt, damit
auf Zeit zu spielen.

Die Verzögerungstaktik geht weiter: Der ver-
sprochene Sicherheitspolitische Bericht wird
verschoben, der daran gekoppelte Kampfjet-
Entscheid ebenfalls. 

Der Sicherheitspolitische Bericht wird
veröffentlicht – doch der Entscheid über
die Kampfjets wird nach mehrmaligen
Versprechen erneut verschoben.

Der Bundesrat verschiebt den
Kampfjet-Entscheid auf August.

25. August 2010: Der Bundesrat entscheidet,
die Beschaffung auf Eis zu legen. Der Bundes-
rat erfüllt damit die Initiative der GSoA und
sorgt im Polittheater rund um neue Kampfjets
für ein antimilitaristisches Happy-End. 

Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die
Armee neue Kampfflugzeuge kaufen will. 

Die GSoA lanciert die Initiative «Gegen neue
Kampfflugzeuge» und beginnt mit dem Un-
terschriftensammeln.

Der Evaluationsprozess beginnt. Die
drei Konkurrenten sind Dassault,
Saab und EADS. 

Die GSoA reicht ihre Initiative mit
108’000 Unterschriften ein. Unser
Anliegen stösst auf beachtliche Re-
sonanz. 
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Gefangen in der Wehrpflichtideologie
WEHRPFLICHTERSATZABGABE

Mit der Aufhebung der Wehrpflicht würde die
Wehrpflichtersatzabgabe hinfällig. Dies wür-
de einerseits all jene freuen, die nicht mehr
zu Kasse gebeten werden. Die Streichung
dieser Strafsteuer wäre aber im Interesse des
ganzen Landes, denn sie verstösst gegen
das Diskriminierungsverbot. 
Von Martin Parpan

Der beste Armeebericht der Welt
MILITÄRPOLITIK

Der Anfangs Oktober veröffentlichte Armee-
bericht 2010 zementiert das traditionalisti-
sche Massenheer und schafft Strukturen für
vermehrte Einsätze im Innern. Die Bedro-
hungsanalyse hat sich seit dem Ende des
Kalten Krieges nicht verändert. 
Von Andreas Weibel

Als Bundesrat Ueli Maurer den Armeebericht
den Medien vorstellte, machte er gleich im ers-
ten Satz klar, dass mit keinen Überraschungen
zu rechnen sein würde: «An der Wehrpflicht wird
nicht gerüttelt. Die Abwehr eines militärischen
Angriffs auf die Schweiz bleibt die oberste
Priorität.» 

Keine Verkleinerung der Armee
Der Bundesrat will zwar die Zahl der aktiven
Soldaten von 140’000 auf 80’000 senken. Diese
Verkleinerung des Sollbestandes ist jedoch eine
rein rechnerische Angelegenheit: Auch in Zu-
kunft sollen alle Schweizer Männer zum Dienst
eingezogen werden, und die Anzahl Diensttage
wird nicht merklich verringert. Weil die Solda-
ten aber schon in jüngeren Jahren ihre Tage im
Militär ableisten sollen, zählen sie einfach weni -
ger lang zum aktiven Bestand. Auch am Budget
der Armee wird mit der Reform nicht gerütelt. 
Auf das Grundproblem der Armee bietet der
Bericht aber keine Antwort: Womit soll sich die -
ses überdimensionierte Massenheer beschäfti-
gen? Die Struktur der Armee wird weiterhin
nicht auf die erwarteten Gefahrenszenarien
ausgerichtet, sondern an der Anzahl Männer,

Jeder Schweizer Bürger ist verpflichtet, Militär-
oder Zivildienst zu leisten. Kann er dies nicht,
so muss er seine Dienstpflicht in Form der Wehr-
pflichtersatzabgabe kompensieren. Von dieser
Strafsteuer ausgenommen sind Menschen mit
einer «erheblichen geistigen, körperlichen
oder psychischen Behinderung». Ab wann ein
Mensch als «erheblich» behindert gilt, ist von
verschiedenen Faktoren abhängig. Hauptbeur-
teilungskriterium ist, ob ihm eine Rente der In-
validen- oder Unfallversicherung zusteht. Men-
schen, die zwar als dienstuntauglich eingestuft
wurden, aber keine Rente erhalten, sind in der
Regel ersatzpflichtig. Diese Praxis wird auch
auf militärdienstwillige Untaugliche angewandt.
Bekannt ist in diesem Zusammenhang der Fall
eines Zürchers, der Militärdienst leisten wollte,
infolge seiner Diabetes aber als dienstuntaug-
lich taxiert wurde. Er wehrte sich gegen die
Bezahlung der Wehrpflichtersatzabgabe er-
folgreich. Der Europäische Gerichtshof für

die jedes Jahr volljährig werden. Vom Armee-
bericht – oder vom Sicherheitspolitischen Be-
richt, der Juni  dieses Jahres veröffentlicht wur-
de – würde man eine seriöse Bedrohungsana-
lyse erwarten: Welchen Risiken ist die Schweiz
ausgesetzt? Wie gross sind die Wahrscheinlich-
keiten? Wie dramatisch wären die Auswirkun-
gen? Wie lange sind die Vorwarnzeiten? Wel-
che Mittel braucht es, um diesen Bedrohungen
zu begegnen?

Untaugliche Bedrohungsanalyse
In keinem der Berichte finden sich auch nur
Ansätze davon. Die Analyse beschränkt sich
auf eine lapidare Überlegung: «Ein militäri-
scher Angriff auf die Schweiz ist zwar höchst
unwahrscheinlich. Aber die Auswirkungen
wären äusserst schlimm. Darum fokussieren
wir uns in allererster Linie auf dieses Risiko.»
Klimakatastrophe und Ressourcenknappheit
komen in dieser Logik als Bedrohungen gar
nicht erst vor. An der Präsentation des Armee-
berichts fabulierte Ueli Maurer sogar über die
Wiedereinführung von Mobilmachungsplänen,
weil ein militärischer Angriff auf die Schweiz
jederzeit möglich sei. Nicht einmal eine Ver-
kleinerung der Artillerie stellt der Armeebe-
richt in Aussicht – obwohl die Schweizer Armee
mittlerweile über mehr einsatzbereite Panzer-
haubitzen verfügt als jede andere Streitmacht
Westeuropas. Es wird klar: Nicht um die Be-
kämpfung wahrer Bedrohungen geht es im
Armeebericht, sondern darum, alle Lager zu-
friedenzustellen: Ein paar Panzer und die Wehr-

Die Armee übt den Einsatz von Tränengas 
und scharfer Munition gegen Demonstrierende. 

Anonymes Video einer Übung in Walenstadt.

pflicht für die SVP, etwas mehr Durchdiener für
die Wirtschaft, eine symbolische Erhöhung der
Auslandeinsätze für die politische Mitte.

Mehr Einsätze im Innern?
Ganz ohne neues Bedrohungsbild kommt die
Armee dennoch nicht aus. Für Einsätze im In-
nern sollen erstmals mehr Personen ausgebildet
werden als für die klassische Verteidigung. Die
Armee soll in der Lage sein, im Falle einer Ter-
rordrohung sämtliche wichtigen Einrichtungen
und Verkehrsverbindungen des Landes rund
um die Uhr zu bewachen. Wohin das konkret
führen wird, ist unklar. Im Rahmen solcher
«Raumsicherungsoperationen» übt die Armee
bereits heute unter anderem das Vorgehen ge-
gen Kundgebungen – inklusive dem Einsatz

Menschenrechte teilte dem Bund mit, dass er
mit seiner Praxis gegen das Diskriminierungs-
verbot verstosse. 

Symptombekämpfung
Wer nun glaubte, dass dieser Fall in der Schweiz
zu einem grundsätzlichen Umdenken führen
würde, sah sich getäuscht. Die Wehrpflichter-
satzabgabe soll unangetastet bleiben. Es wird
nun nach Möglichkeiten gesucht, ursprünglich
Wehrdienstuntaugliche tauglich zu machen, in-
dem ihnen spezielle Funktionen innerhalb der
Armee zugeteilt werden. Ebenso sollen untaug-
lichen Personen mit Behinderung halbierte
Wehrpflichtersatzzahlungen verrechnet werden.
Der Bundesrat argumentiert, dass die Ersatz-
abgabe ein Mosaikstein der allgemeinen Wehr-
pflicht sei und ihre teilweise Abschaffung die
Wehrgerechtigkeit untergraben würde. Offen-
sichtlich wird bei solchen Aussagen vor allem
eines: Der Bundesrat ist gefangen in der Wehr-
pflichtideologie. Er ist unfähig, offensichtliche
Probleme, die durch die Wehrpflicht verursacht
werden, konstruktiv anzugehen. Spätestens bei
der Abstimmung zur Aufhebung der Wehr-
pflicht wird es allerdings unumgänglich sein,
die Wehrpflicht und damit auch das Problem
Wehrpflichtersatzabgabe grundsätzlich zu dis-
kutieren. Die Zeit der reinen Symptombekäm -
pfung dürfte dann ein Ende haben.

scharfer Munition. Es ist zu befürchten, dass sol-
che Einsätze ausgebaut werden. 
Es gibt eine einfache Methode, um dem VBS die
krampfhafte Suche nach Bedrohungsszenarien
zu ersparen: Der Aufhebung der Wehr pflicht.
Danach müssten die Schweizer Sicherheitspo -
litikerInnen endlich ernsthaft diskutieren, für
welche Aufgaben die Armee tatsächlich noch
gebraucht wird.
Ueli Maurer hat angekündigt, dass für die Um-
setzung des Armeeberichtes Änderungen des
Militärgesetzes nötig sein werden. Die GSoA
wird sehr genau beobachten, was diese Revision
im Detail beinhalten wird. Insbesondere gegen
die Ausweitung der Kompetenzen der Armee
im Innern werden wir uns mit allen Mitteln
wehren.

Bestellen Sie Ihr Abonnement  
online unter: www.maennerzeitung.ch  
oder per Telefon: 071 388 81 89

Es gibt sie, die gute Presse  
für Männer – seit 10 Jahren!

INSERAT
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AUSSCHAFFUNGSINITIATIVE

Es weht ein kalter Wind in Europa. Sarkozy
arbeitet an der «systematischen Evakuierung»
der Roma und erhält dafür Applaus von Ber-
lusconi. In Schweden werden Rechtsextreme
ins Parlament gewählt, die den Holocaust leug-
nen und offen Verbindungen zu Neonazi-Schlä-
gern pflegen. Ganz Deutschland diskutiert über
die «Thesen» von Thilo Sarrazin. Und auch in
der Schweiz wird nach Kräften Fremdenhass
geschürt. 

Am 28. November stimmen wir über die 
Aus schaffungsinitiative der SVP ab. Sie 
passt erschreckend gut in unsere Zeit. 
Von Andreas Cassee

Die Gleichheit vor dem Gesetz beerdigen?

WAFFENSCHUTZ-INITIATIVE

Die Dachorganisation der Frauenhäuser DAO
gehört zu den mitlancierenden Organisationen
der Initiative «Für den Schutz vor Waffen-
gewalt». Was ist Ihre Motivation, bei diesem
Thema politisch aktiv zu werden?
Als wir von dieser Initiative erfuhren, war für
uns klar, dass wir sie unterstützen werden. Die
Initiative würde zu einer merklichen Verbesse-
rung der Situation von Frauen, die von Gewalt
betroffen sind, führen. Das ist ein Grundanlie-
gen unserer Dachorganisation. 

Wie oft haben Sie in Ihrer Arbeit mit Opfern
von Waffengewalt zu tun?
Waffengewalt gehört leider zum Alltag unserer
Arbeit. Mehr als jede zehnte Frau, die von
häuslicher Gewalt betroffen ist, wurde mit einer
Waffe bedroht. Das Schwierigste an unserer
Arbeit ist es einzuschätzen, ob der Mann die
Waffendrohung umsetzt oder nicht. 

Welche Rolle spielen Schusswaffen bei häusli-
cher Gewalt? 
Die Drohung mit der Schusswaffe ist ein Teil
der ausgeübten Gewalt. In unserer Arbeit be-
trachten wird den Gesamtkontext. Dazu ge-
hört psychische Gewalt: Die Frau wird vom
Mann beschimpft und erniedrigt, so dass sie
ein zerstörtes Selbstwertgefühl hat. Hinzu
kommt – nicht immer, aber häufig – körperliche
Gewalt. Und schliesslich werden Drohungen
mit der Waffe ausgesprochen. Der Frau wird
vermittelt, dass eine Armee- oder eine andere
Schusswaffe im Haus ist, die eingesetzt werden
kann. Fast jeder zweite Mann, der Gewalt aus-
übt, sagt seiner Frau, wenn sie gehe, bringe er
sie um.
Diese Gewalttaten verfolgen alle das Ziel, die
Dominanz des Mannes über die Frau zu ze men -
 tieren. Die Frau soll gefügig gehalten werden.

Was sind die Folgen solcher Drohung für die
betroffenen Personen?
Angst, sehr grosse Angst. Auch die Kinder wis-
sen zum Teil, dass ihr Vater eine Waffe hat. Da-
bei ist es ein Unterschied, ob der Mann eine
Waffe hat oder mit einem Messer droht. Von ei-
ner Schusswaffe bedroht zu werden macht viel
mehr Angst als von einem Messer. Wir hatten
schon Frauen bei uns, die einen Messerangriff
überlebt hatten. Hingegen weiss ich von keiner

Nächsten Februar wird das Stimmvolk 
über die Initiative für den Schutz vor Waf -
fen ge walt abstimmen. Nebst der GSoA 
unterstützen mehr als 70 Organisationen 
die  Initiative. Dazu gehören viele Frauen -
organisationen. Nina Regli hat sich mit
Claudia Meyer, Ko-Leiterin des Frauenhau-
ses und der Opferberatungsstelle Freiburg, 
zum Gespräch getroffen.

«Die Frauen sind froh, wenn die Waffen weg sind»

Der Begriff «Asyl» tritt fast nur noch in Ver-
bindung mit «Missbrauch» in Erscheinung. Und
JournalistInnen, die ein Textprogramm mit auto -
matischer Vervollständigung verwenden, wird
bei Eingabe des Worts «Ausländer» gleich der
Zusatz «-Kriminalität» vorgeschlagen.
Am 28. November schreitet die Schweiz zur
Abstimmung: Auf das Minarett-Verbot soll nun
die Sonderjustiz für AusländerInnen folgen.
Wen interessiert schon, dass viele der Betroffe-
nen in der Schweiz aufgewachsen sind, hier so-
zialisiert wurden? Wen stört schon die Tatsache,
dass mit straffälligen AusländerInnen auch Fa-
milienangehörige abgeschoben werden sollen,
die sich nichts haben zuschulden kommen
lassen? Und vor allem: Wem fällt schon auf,
dass die Initiative letztlich nichts als ein billiger
Versuch ist, die Verknüpfung der Begriffe
«Ausländer» und «Kriminalität» in den Köpfen
festzusetzen?

Kriegsdienstverweigerung 
kein Asylgrund mehr
Mit einem Ja zur Ausschaffungsinitiative der
SVP können die Schweizer StimmbürgerInnen
wieder einmal zeigen, dass sie gegen diese Aus-
länder sind, diese Kriminellen. Mit einem Ja

zum Gegenvorschlag können sie zeigen, dass
sie zwar ebenfalls gegen Ausländer sind, aber
gleichzeitig unglaublich vernünftig und völker-
rechtskonform und natürlich überhaupt nicht
rassistisch.
Was die fremdenfeindliche Politik so attraktiv
macht, ist eine Mischung aus Angst vor der
Zukunft und Lust, die eigene Machtlosigkeit
vergessen zu machen, indem man auf die ein-
drischt, die noch weniger Macht haben. Und
weil dieses Rezept so erfolgreich ist, folgt auf
die Sonderjustiz für AusländerInnen mit der
Teilrevision des Asyl- und Ausländergesetzes
gleich der nächste Streich. 
Zentrale Bestandteile des Gesetzesentwurfs,
den der Bundesrat bereits im Mai vorgelegt hat:
Kriegsdienstverweigerung soll kein Asylgrund
mehr sein – eher würden wir also in Eritrea ein-
marschieren, als Eritreer aufzunehmen, die kei-
nen Krieg führen wollen! Und «missbräuchliche
politische Betätigung» soll strafbar werden. Im
Klartext: Wer in der Schweiz gegen ein autori-
täres Regime im Herkunftsland protestiert, wird
bestraft, sofern die Gefahr besteht, dass man sie
oder ihn als Flüchtling anerkennen müsste. Der
Schweizer Staat als verlängerter Arm der irani-
schen Polizei. Dann aber gute Nacht.

Diskussion um die Wiedereinführung der Gewissensprüfung

(kj) Nachdem die Gewissensprüfung im April 2009 abgeschafft wurde, schnellten die

Gesuchszahlen für den Zivildienst in die Höhe. Im Oktober letzten Jahres forderte das

Parlament den Bundesrat zu dringlichem Handeln auf, worauf dieser neue Hürden für

die Zulassung zum Zivildienst beschloss und einen Evaluations- und Massnahmen-

bericht in Auftrag gab. Der Bericht liegt seit Juni 2010 vor. Laut dem Bericht wird

der Bundesrat zusätzliche Massnahmen treffen und die Wiedereinführung der Ge -

wissensprüfung erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder prüfen. Die untaugliche

Wehrpflicht scheint jedoch tief in den Köpfen der bürgerlichen ParlamentarierInnen

verwurzelt zu sein: Verschiedene Vorstösse fordern erneut die Wiedereinführung der

Gewissensprüfung.

Gleichzeitig gründeten ZivildienstfreundInnen, darunter die GSoA, am 20. August den

neuen Dachverband CIVIVA, der sich im Gegensatz zu Bundesrat und Parlament für

einen sinnvollen Dienst einsetzen will.

Frau, die einen Schusswaffenangriff überlebt hat.
Und wenn wir die Täterseite betrachten, so
braucht eine Gewalttat mit einem Messer höhere
Überwindung. Sie müssen auf ihr Opfer zu, es be-
rühren. Mit einer Schusswaffe kann eine gewisse
Distanz zum Opfer aufrechterhalten werden. Die
einzige Handlung besteht darin, abzudrücken. 
Die aktuelle Situation, dass nur das Gewehr, nicht
aber die Munition zu Hause aufbewahrt wird, ist
eine Pseudolösung. Frauen und Kinder können
nicht wissen, ob das Gewehr geladen ist oder
nicht. Denn es besteht immer die Möglichkeit,
dass er auf andere Weise an Munition kommt. So-
mit kann der Mann die Waffe immer noch als
Druckmittel anwenden.

Eine bürgerliche Politikerin sagte in der Natio-
nalratsdebatte, dass die Waffe ein Symbol von
Freiheit und Schutz gerade auch für Frauen und
Kinder sei. Was entgegnen Sie darauf?
Das ist absurd. Das hat uns noch keine Frau ge-
sagt. Hingegen hören wir ab und zu, dass Frauen
die Polizei angerufen haben und dass alle Waffen
in ihrem Haus konfisziert wurden. Sie waren da-
rüber sehr erleichtert und fühlten sich in ihren vier
Wänden wieder sicherer. 
Das zentrale Waffenregister, das mit der Initiative
eingeführt werden soll, spielt dabei eine wichtige
Rolle. Wir brauchen unbedingt mehr Kontrolle
darüber, wer eine Waffe besitzt. 

Auf der Gegnerseite in diesem Abstimmungs-
kampf ist eine unglaubliche Irrationalität vor-
handen. Der Mann sei kein richtiger Mann
ohne Waffe. Man hat fast das Gefühl, dass den
Männern ein Spielzeug weggenommen würde.
Ich hoffe fest, dass die Initiative vom Volk an-
genommen wird. Damit gewährleisten wir
Frauen und Kindern mehr Sicherheit und mehr
Schutz vor Waffengewalt.
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KRIEGSMATERIAL

Ein knappes Jahr nach der Abstimmung über
unsere Initiative «Für ein Verbot von Kriegs-
material-Exporten» werden die damals abge ge -
ben Versprechen offenbar schon wieder rück-
gängig gemacht. Im Abstimmungskampf hatte
CVP-Bundesrätin Doris Leuthard verspro chen,
dass keine Bewilligungen für Exporte nach
Pakistan, Saudi-Arabien und Ägypten mehr
ausgestellt werden. Die Menschrechtssituation
erlaube diese nicht.

Rüstungslobby am Werk
Bereits jetzt lieferte die Schweiz wieder fleissig
Munition nach Pakistan. Aber nicht genug: Un-
terdessen haben CVP-Ständerat Bruno Frick
und FDP-Nationalrätin Sylvie Perrin jaquet
(beides Co-PräsidentInnen der Rüstungslobby-
organisation «asuw», die von Farner-PR gelenkt
wird) zwei Postulate eingereicht. Sie verlangen

vom Bundesrat einen Bericht darüber, wie die
«Diskriminierung der einheimischen Rüstungs-
industrie» beseitigt werden könne. Die «dra ko -
 ni schen» Bestimmungen, die es den Rüstungs -
fir men verbieten, Waffen an Länder mit prekärer
Menschenrechtslage zu verkaufen, seien markt-
verzerrend.

Wertlose Versprechen?
Der Bundesrat – wen wundert’s – nimmt Fricks
und Perrinjaquets Anliegen gerne auf. Wie er in
der Antwort auf die Postulate schreibt, gäbe es
tatsächlich «Unterschiede» zur EU. Der Bun-
desrat ist bereit das Anliegen zu «prüfen». Die
von Doris Leuthard gemachten Versprechen
scheinen Wertlos zu sein. Mit der geplanten
Lockerung wären nicht nur Lieferungen nach
Pakistan, Saudi-Arabien und Ägypten wieder
möglich. Falls sich die Schweiz der Bewilligungs-
praxis vieler europäischer Länder angleicht,
würde dies auch Schweizer Exporte nach Israel
möglich machen. 
Nationalrat und GSoA-Vorstand Jo Lang
möchte es genauer wissen und reichte in der
Herbstsession eine schriftliche Anfrage ein. Wir
behaften den Bundesrat und insbesondere
Doris Leuthard auf ihre damals abgegebenen
Versprechen.

Nicht einmal ein Jahr nach der Abstimmung
über die Initiative «Für ein Verbot von
Kriegs material-Exporten» will der Bundesrat
schon wieder die Bestim mungen lockern.
Und bricht damit klar ein Versprechen an die
StimmbügerInnen. 
Von Patrick Angele

Versprechen gebrochen 
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Die Welt spinnt I

USA rüsten Pulverfass Nahost auf
(nr) Die Meldung über den geplanten Waffen-
Deal zwischen den Vereinigten Staaten und
Saudi-Arabien lässt auch die letzten Hoffnun-
gen auf die Obama-Administration platzen: Für
über 60 Milliarden Dollar soll Saudi-Arabien in
nächster Zeit bei US-amerikanischen Waffen-
firmen einkaufen. Noch nie zuvor wurde ein
grösserer Waffenhandel abgewickelt. Saudi Ara-
bien steht regelmässig wegen systematischen
und massiven Menschenrechtsverletzungen in
der Kritik.
Auch die Schweiz mischt wacker mit bei der
enormen Aufrüstungt: Ein Blick auf die Statis-
tik der Schweizer Kriegmaterialausfuhren im
ersten Halbjahr 2010 zeigt: Hinter Deutschland
ist Saudi-Arabien zweitgrösster Abnehmer.

Die Welt spinnt II

Griechenland: Aufrüstung trotz Pleite
(kj) Griechenland – hoch verschuldet und von
der Wirtschaftskrise gebeutelt – rüstet seine
U-Boot-Flotte auf: Zu den vier bereits vor Jah-
ren bestellten U-Booten kauft Griechenland
von Deutschland noch zwei weitere hinzu. Seit
Jahrzehnten befinden sich Griechenland und
die Türkei in einem Aufrüstungswettkampf.
Immer häufiger äussern jedoch Regierungsver-
treter beider Länder, dass sie diese desaströse
Rüstungsspirale durchbrechen wollen. Wieso

also der Rüstungskauf in der jetzigen Wirtschafts -
lage? Es wird spekuliert, dass Berlin ohne den
U-Boot-Deal dem EU-Rettungspaket nicht zu-
gestimmt hätte. Während Deutschland Athen
also auf der einen Seite für seine überborden-
den Staatsausgaben verurteilt, nötigt Berlin
Griechenland auf der anderen Seite zu Rüs-
tungskäufen und treibt es damit in weitere
Staatsschulden.

Die Welt spinnt III

Maurer macht humanitäres Engagement 
der Schweiz unglaubwürdig
(rr) Zehn Tage nachdem Israel den Bau illegaler
Siedlungen im Westjordanland faktisch wieder
aufgenommen hat, trat Bundesrat Ueli Maurer
seine Reise nach Israel an, um den israelischen
Verteidigungsminister und israelische Militärs
zu treffen. Dieser Besuch widerspricht grundle-
gend dem Engagement der Schweiz für einen
gerechten, dauerhaften und auf dem Völker-
recht basierenden Frieden im Nahen Osten.
Zudem bedeutet dieser Besuch eine einseitige
Unterstützung der israelischen Besatzung, so-
wie ein Einverständnis mit der Straflosigkeit
der Verantwortlichen der israelischen Armee.
Die GSoA forderte gemeinsam mit Hilfs -
werken und Menschenrechtsorganisationen
die Absage des Besuchs und ein verstärktes
friedensförderndes Engagement der Schweiz in
der Region.

Die Welt spinnt 
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INTERNATIONAL

PRIVATARMEEN

Private Militär- und Sicherheitsunternehmen
(englisch abgekürzt PMSCs) umfassen eine
Vielzahl profitorientierter Organisationen, die
unterschiedlichste Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Militäroperationen anbieten:
Schutz von Personal und Objekten, Training,
Logistik, Nachrichtenbeschaffung, Kampfein-
sätze, Unterstützung bei der strategischen Pla-
nung oder der Beschaffung und Wartung von
Waffen und Ausrüstung. Während die meisten
PMSCs für Regierungen, die Uno oder NGOs
tätig sind, haben einige ihre Dienste auch kri-
minellen Organisationen oder bewaffneten
Gruppen, die mit Terrorismus in Zusammen-
hang gebracht werden, angeboten.
Die Existenz solcher «privater Krieger» ist
nichts Neues, es scheint jedoch, dass wir Zeuge

eines Revivals privater Militärfirmen werden.
Die Umstrukturierung vieler Armeen nach dem
Ende des Kalten Krieges hat zu einer Auslage-
rung zahlreicher militärischer Aufgaben an pri-
vate Auftragnehmer geführt. Es sind keine An-
zeichen einer Verlangsamung dieses Trends in
Sicht, obwohl die zunehmende Privatisierung
des Krieges das staatliche Gewaltmonopol zu-
sehends untergräbt.

Undefinierter juristischer Status
Diese Entwicklung wirft eine Reihe von juristi-
schen Problemen bezüglich des Rechtsstatus
von PMSCs und Fragen zur Legalität ihrer Be-
teiligung an Kampfhandlungen während eines
internationalen Konfliktes auf. Die Genfer Kon-
ventionen und ihre Zusatzprotokolle erwähnen
PMSCs nicht. (Das Zusatzprotokoll I regelt
zwar den Status von Söldnern, aber die grosse
Mehrheit der heutigen «privater Krieger» wür-
de nicht in diese Kategorie fallen). Das bedeu-
tet, dass die Angestellten von Militärfirmen den
Status von Zivilisten haben, falls sie nicht offi-
ziell in die regulären Streitkräfte eingebettet
sind*. Daher ist es ihnen nicht erlaubt, unmit-

Privatfirmen spielen eine immer wichtigere
Rolle während bewaffneten Konflikten, aber
auch in der Zeit nach einem Krieg. Der Um-
gang mit modernen «privaten Kriegern» stellt
die internationale Gemeinschaft vor einige
heikle Herausforderungen. 
Von Krisztina Huszti Orban

Das Revival der «privaten Krieger»
telbar an Kampfhandlungen teilzunehmen und
sie können bestraft werden, wenn sie es trotz-
dem tun.
Das Fehlen eines klar definierten rechtlichen
Status der PMSCs im Völkerrecht verschiebt
die Probleme auf die nationale Ebene. In den
meisten Fällen unterliegen solche Unterneh-
men im Gegensatz zu den regulären Streitkräf-
ten und anderen staatlichen Sicherheitsorga-
nen nicht der parlamentarischen Aufsicht oder
einer anderen Form demokratischer Kontrolle.
Häufig entziehen sich PMSCs und ihr Personal
der Strafverfolgung aufgrund von Lücken in der
Gesetzgebung, schwachen Durchsetzungsme-
chanismen und Mangel an politischem Willen,
die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Neue Regelungen sind nötig
Eine Reihe von Initiativen versucht auf inter-
nationaler Ebene, diese Probleme anzugehen.
Im September 2008 wurde das «Montreux-Do-
kument» verabschiedet – eine Schweizer Initia-
tive in Zusammenarbeit mit dem IKRK, einer
Reihe weiterer Staaten, NGOs und Vertretern
der Industrie. Das nicht-bindende Dokument

Im vergangenen Sommer machte die Privat-
armee Aegis Defence Services (siehe Kasten
nebenan) durch ihren Umzug nach Basel auf
sich aufmerksam. Breite Kreise von der GSoA
bis zur FDP zeigten sich empört darüber, dass
eine der grössten Söldnerfirmen der Welt ihren
Holdingsitz in die neutrale Schweiz verlegt.
Etwas kleinlauter kam die Erkenntnis, dass
weder der Bund noch der Kanton Basel über
eine klare rechtliche Handhabe verfügen, um
die Gründung der Schweizer Aegis-Holding zu
verhindern. Tatsächlich: Zwar kennt die Schweiz
ein Söldnereiverbot. Es ist im Militärstrafgesetz
festgeschrieben und besagt, dass sich Schweize-
rInnen, die fremden Militärdienst leisten, sowie
Personen, welche SchweizerInnen für fremden
Militärdienst anwerben oder der Anwerbung
Vorschub leisten, strafbar machen. Die Frage ob
die Niederlassung einer Holding unter das
Söldnereiverbot fällt, könnte noch zu einigen
Diskussionen Anlass geben. Aegis ist jedoch
kaum hierher gezogen, um Schweizer Söldner
anzuwerben. Es geht vielmehr darum, den
strengeren Regulierungen in Grossbritannien
aus dem Wege zu gehen, Steuervorteile zu nut-
zen und den guten Ruf der neutralen Schweiz
auszunutzen.

Uneinheitliche Regelungen in der Schweiz
Als Reaktion auf Postulate von Philipp Stähelin
(CVP) und Ursula Wyss (SP) beauftragte der
Bundesrat 2005 das Bundesamt für Justiz mit
dem Erstellen eines Berichts zum Thema Zulas -
sungssystem für Sicherheitsfirmen. Darin kommt
das Bundesamt für Justiz (unter anderem auf-
grund einer Umfrage bei den Sicherheitsfirmen
selber) zum Schluss, dass eine einheitliche Rege -
lung nicht notwendig sei, da in der Schweiz kaum
Sicherheitsfirmen ansässig seien, die in Kon -
fliktgebieten tätig sind. Dabei blieb es bisher.
Zwar existiert in der Romandie ein Konkordat
mit grundsätzlichen Regeln und in der Deutsch-
schweiz ist ein solches in Arbeit, doch eine ein-
heitliche, verbindliche Regelung fehlt bisher.

Umdenken nach dem Fall Aegis?
Nach Bekanntwerden des Falles Aegis Defence
Services kündete der Bundesrat eine nationale
Regelung an. Der Ständerat unterstützte dieses
Vorhaben, indem er eine entsprechenden Kom-
missionsmotion überwies. Allerdings lässt sich
schon erahnen, in welche Richtung ein solches
Zulassungssystem gehen wird: PolitikerInnen
und ExpertInnen reden von einem Gesetz, das
analog zum Kriegsmaterialgesetz eine vorgän-
gige Registrierungspflicht für Sicherheitsfirmen
verlangt sowie Einzelbewilligungen für gewisse
Mandate im Ausland. Zu befürchten ist, dass ei-
ne solche Regelung einerseits zu lasch wäre –
siehe Kriegsmaterialgesetz – und andererseits,
dass damit falsche Anreize gesetzt würden.
Denn Firmen, welche die Schweizer Bedingun-
gen erfüllen würden, könnten sich fortan erst
recht mit dem Fähnchen der «Qualité Suisse»
schmücken. 

Das Söldnerwesen hat in der Schweiz Tradi-
tion. Schon im 16. Jahrhundert versuchte
der Reformator Huldrych Zwingli, ein Verbot
der Reisläuferei durchzusetzen. Heute exis-
tiert zwar ein Söldnereiverbot, doch eine 
einheitliche Regelung im Umgang mit Privat-
armeen fehlt weiterhin. 
Von Rahel Ruch

Schweizer Umgang mit 
der modernen Reisläuferei

erläutert die bestehenden rechtlichen Ver-
pflichtungen und listet bewährte Vorgehens-
weisen im Zusammenhang mit dem Einsatz von
PMSCs während bewaffneten Konflikten auf.
Kürzlich wurde ausserdem ein internationaler
Verhaltenskodex für PMCSs erstellt, den das
EDA zusammen mit Vertretern von Militärfir-
men, dem Genfer Zentrum für die demokrati-
sche Kontrolle der Streitkräfte (DCAF) und
der Genfer Akademie für humanitäres Völker-
recht und Menschenrechte (ADH) erarbeitet
hatte. Der Kodex soll als Instrument zur Selbst-
kontrolle von PMSCs dienen und verpflichtet
die Unterzeichner, die Prinzipien der interna-
tionalen Menschenrechte und des humanitären
Völkerrechts einzuhalten. 
Es ist offensichtlich, dass weiterhin ein dringen-
der Bedarf an klaren gesetzlichen Normen für
den Einsatz von privaten Militärfirmen besteht.
Um PMSCs zur Verantwortung ziehen zu kön-
nen, sind wirksame Mechanismen erforderlich,
die auch Strafen beinhalten und Opfern die
Möglichkeit geben, vor Gericht Genugtuung
einzufordern.

* Oder falls sie unter Artikel 4A(2) der Dritten Genfer
Konvention fallen, was sehr unwahrscheinlich ist.

Krisztina Huszti Orban ist Doktorandin in interna -
tionalem Recht in Genf. Ihr Spezialgebiet ist das
humanitäre Völkerrecht.

Aktion der GSoA vor dem Aegis-Holdingsitz in Basel

Aegis Defence Services – eine Firma mit besonders zweifelhaftem Ruf

(lh) Aegis Defence Services, deren Holding sich vor kurzer Zeit in Basel nieder-

gelassen hat, ist eine der grössten privaten Sicherheits- und Militärfirmen der

Welt. Sie ist unter anderem im Irak und in Afghanistan massgeblich an den krie-

gerischen Auseinandersetzungen beteiligt und generiert dort den grössten Teil

ihres Umsatzes. Aegis geniesst einen besonders zweifelhaften Ruf: So tauchte

im Jahr 2005 ein Skandalvideo auf, in dem Söldner von Aegis im Irak auf offen-

sichtlich ungefährliche Fahrzeuge von ZivilistInnen schiessen. Aegis-CEO

Timothy Spicer ist in der Söldnerszene einschlägig bekannt. Unter anderem war

er Ende der neunziger Jahre in einen Skandal verwickelt, weil er während des

Bürgerkriegs in Sierra Leone trotz Uno-Waffenembargo Waffen ins Land impor-

tierte. Konsequenzen hatte dieses Vergehen für Spencer keine. 
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das glückliche Gewehr

Unterschriften sammeln in Deiner Stadt

Die Initiative «für den Schutz vor Waffengewalt» wird schon im Februar zur Abstimmung kom-
men und die Unterschriftensammlung für die Aufhebung der Wehrpflicht hat begonnen. Um die
Kosten zu decken, die aus diesen Kampagnen entstehen, sind wir auf Deine Spende angewiesen.
Mit Deinem Geldbeitrag ermöglichst Du uns, weitere StimmbürgerInnen von unseren Anliegen
zu überzeugen. Mit einer kleineren oder grösseren Spende per beiliegendem Einzahlungsschein
trägst Du unmittelbar zum Erfolg der GSoA-Initiativen bei. 
Herzlichen Dank!

Im Juli startete die GSoA die Initiative für die Aufhebung der Wehrpflicht. Um rechtzeitig die nöti -
gen Unterschriften einreichen zu können, sind wir auf Deine tatkräftige Unterstützung angewiesen!
Die Unterschriftensammel-Aktionen werden von den GSoA-Regionalgruppen organisiert. Melde
Dich einfach bei einer der nebenstehenden Adressen. Egal ob Du einfach mal eine halbe Stunde
mithilfst oder regelmässig dabei bist: Dank Deiner Hilfe können wir uns ins politische Geschehen
der Schweiz einmischen!

(pa) Die GSoA wächst! Wo jahrelang Einzelpersonen mal mehr und mal weniger aktiv waren,
schloss sich diesen Spätsommer eine Gruppe junger Aktivistinnen und Aktivisten zusammen. In
Chur gründeten Franziska Bender und Sascha Duric die GSoA Graubünden. Seither werden in
Chur schon fleissig Unterschriften für unsere Initiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht!» ge-
sammelt. Wer sich der neu gegründeten Regionalgruppe anschliessen will oder mehr Informatio-
nen möchte, erreicht sie unter graubuenden@gsoa.ch. Die GSoA Schweiz freut sich und wünscht
den Bündnerinnen und Bündnern viel Erfolg!

Wir sind auf Deine Spende angewiesen!

GSoA Graubünden gegründet

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 «Gefährlich? Ungefährlich?» F. S    M    L  XL Fr. 28.–
T-Shirt «Gefährlich? Ungefährlich?» M. S    M    L  XL Fr. 28.–
T-Shirt Kampfjets Frauen S    M    L  XL Fr. 28.–
T-Shirt Kampfjets Männer S    M    L    XL Fr. 28.–
Waffenvernichtungsmassen Frauen S    M    L  XL Fr. 28.–
Waffenvernichtungsmassen Männer S    M    L  XL Fr. 28.–
GSoA-Sackmesser Fr. 25.–
GSoA-Schlüsselbändel Fr. 10.–
Friedensfahne (PACE)                    Fr. 12.–
Diverse Kleber kostenlos
Buch «Helvetische Jäger» Fr. 20.–

Versandkostenanteil Fr. 4.80
Ich werde GSoA-Mitglied Verdienende Fr. 100.– Nichtverdienende Fr. 50.–
Spende  Fr. 50.–  Fr. 20.– Fr. 10.–

Rechnungsbetrag

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

GSoA-Material…
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