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nicht mit dem Argument der Landesverteidi-
gung begründen lässt.  Ein militärischer Angriff
stehe in absehbarer Zeit nicht bevor, bemerk-
te selbst VBS-Vorsteher Ueli Mauer in der
Debatte zum Armeebericht 2010.

Viel Luft – wenig Substanz
Wie ist es aber möglich, dass ein Parlament
stundenlange Debatten über Armeesollbe-
stände, militärische Ausrüstung und Finanz-
mittel führen kann, wenn gar nicht klar ist, ge-
gen welche Gefahren diese Mittel eingesetzt
werden sollen? Die Antwort kennt, wer die
Ständeratsdebatte in der Sommersession die-
ses Jahres verfolgte. Anstelle von Fakten und
Analysen traten pathetische Worthülsen, die
sich sonst in 1. August-Reden finden. So heisst
es etwa, dass «eine eigenständige und neutrale
Schweiz sich ihre Sicherheit etwas kosten las-
sen dürfe» oder dass «die Schweiz eine grosse
Armee brauche, weil Neutralität und Sicher-
heit eben nicht zum Discountpreis erhältlich»
seien. Ein anderer Parlamentarier versuchte
seinen Argumentationsnotstand mit der simp-
len Formel «Sicherheit bedeutet letztendlich
Wohlstand» zu umgehen.
Fazit: Die Tatsache, dass die Armee ohne Feind
dasteht, ist und bleibt für die Armeebefürwor-
ter das grosse Problem. Anstelle von Fakten
und Analysen treten schwammige Standard-
phrasen. Die Armeebefürworter befinden sich
in der Situation des Versicherungsberaters, der
seinem Kunden eine Autoversicherung ver-
kaufen möchte, obwohl dieser gar kein Auto
besitzt. Das Ärgerliche daran ist, dass dafür
die Steuergelder von uns allen verschwendet
werden.

Wer eine Versicherung abschliesst, der macht
sich zuallererst Gedanken darüber, gegen wel-
che Gefahren er sich absichern will. Wer be-
fürchtet, dass seine Bildersammlung gestohlen
werden könnte, der schliesst eine Diebstahl-
versicherung ab. Auf der anderen Seite wird
jemand, der kein Auto besitzt, keine Autover-
sicherung abschliessen.
Grundsätzlich sollte die Diskussion über den
Armeesollbestand nach einem ähnlichen Mus-
ter ablaufen: Es werden realistische Gefahren-
szenarien entwickelt, um darauf basierend zu
bestimmen, welche Mittel notwendig sind, um
diesen Gefahren zu begegnen.
Dieses Muster scheint für die Schweizer Ar-
mee jedoch keine Gültigkeit zu haben. Die
Entwicklung realistischer Gefahrenszenarien
ist in der Diskussion ein kaum existenter
Neben schauplatz. Es gibt zwar einzelne Parla-
mentarier, die versuchen, der Armee mit  Be-
griffen wie «Cyberwar» oder dem Hinweis auf
die «sich überstürzenden Ereignisse in Nord-
afrika» eine Daseinsberechtigung zu verleihen,
allerdings scheint niemand wirklich willens, sol-
che Gefahrenszenarien vertieft zu diskutieren.
Den meisten Armeebefürwortern ist sehr wohl
bewusst, dass sich damit das Schweizer Mas-
senheer nicht rechtfertigen lässt. Einig scheint
man sich darin zu sein, dass sich die Armee
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Autoversicherung für Fussgänger
MASSENHEER

NATIONALRAT UND STÄNDERAT

(rr) Am 23. Oktober werden National- und
Ständerat neu gewählt. Zwar wird das Parla-
ment die Armee nicht abschaffen – das müssen
wir selber tun. Dennoch gibt es gute Gründe,
Pazifistinnen und Pazifisten zu wählen. In der
nächsten Legislatur werden beide Gremien er-
neut über viele sicherheitspolitische Themen
entscheiden, so etwa die Frage der Grösse und
des Budgets der Armee, die Beschaffung neu-
er Kampfflugzeuge und unsere Initiative für
die Aufhebung der Wehrpflicht. Zudem stellen
sich sehr grundsätzliche Fragen, beispiels-
weise ob der Staat seine Finanzmittel für den

Atomausstieg oder für Rüstungsbeschaf -
fungen einsetzt. 
Die GSoA fordert deshalb alle auf, beim
Ausfüllen der Wahllisten die Haltung der
Kandidierenden punkto Sicherheits- und
Friedenspolitik zu überprüfen. Hinweise da-
rauf sind beispielsweise auf Wahlempfeh-
lungswebseiten zu finden, auf denen die
Kandi dierenden Fragen zur Armeegrösse
oder zur Wehr pflicht beantworten. Ausserdem
gilt: Am besten diejenigen wählen, die ihr nicht
nur am Cüpli-Stand, sondern auch beim Un-
terschriftensammeln für die GSoA seht! 

Editorial 
Laut einer aktuellen Umfrage von gfs.bern befürworten gerade einmal 5 Prozent der

Schweizerinnen und Schweizer eine Erhöhung der Armeeausgaben. Am höchsten ist

die Zustimmung bei den FDP-WählerInnen mit 11 Prozent und bei den SVP-WählerIn-

nen mit 8 Prozent.

Der Anteil der Militärköpfe im Parlament ist weit grösser. Im Moment deutet vieles

darauf hin, dass eine Mehrheit der eidgenössischen Räte in den nächsten Monaten ei-

ne Anhebung des Armeebudgets um mehrere hundert Millionen pro Jahr beschliessen

wird. Bürgerliche PolitikerInnen und Rüstungslobbyisten versuchen weiterhin, auch die

Beschaffung neuer Kampfjets für rund sechs Milliarden durchzuboxen. Falls es ihnen

gelingt, wird es unsere Aufgabe sein, diese sinnlose Geldverschleuderung an der Urne

zu verhindern (siehe Seite 4). 

Auch wenn es um den Zivildienst geht, politisiert das Parlament meilenweit an der Be-

völkerung vorbei. Immer neue Hürden sollen errichtet werden, um den Dienst an der

Allgemeinheit unattraktiver zu machen. Obwohl der Zivildienst mittlerweile tief in der

Gesellschaft verankert und kaum mehr wegzudenken ist, wettern ExponentInnen der

SVP, FDP und CVP unablässig gegen die Alternative zum Militärdienst (siehe Seite 3).

Diese Debatten sind nicht bloss Ausdruck der Stahlhelm-Mentalität gewisser Parla-

mentarierInnen. Die Politik der Armeeanhänger ist die logische Konsequenz des heu-

tigen Dienstmodells. Die Militaristen brauchen mehr Geld, wenn sie das Schweizer

Massenheer beibehalten wollen. Sie müssen für die momentan immer noch fast

200‘000 Soldaten beständig neues Material beschaffen. Und sie haben keine andere

Wahl als die Abwanderung zum Zivildienst zu erschweren, um die Armeebestände zu

bewahren. Die Aufhebung der Wehrpflicht zielt darauf ab, das Massenheer auch in der

Schweiz endlich zur Geschichte zu machen. Damit hätten sich die Diskussionen um

Kampfjets, Militärbudgeterhöhungen und Gewissensprüfung ebenfalls erledigt.

Darum: Den beiliegenden Unterschriftenbogen jetzt unterzeichnen und absenden!

Für das Redaktionsteam: Andreas Weibel

Wählen gegen die Armee

In den letzten Wochen wurde viel über den
«Armeesollbestand» debattiert: 60‘000,
80‘000, 100‘000 oder gar 120‘000 Soldaten.
Wie viele Dienstpflichtige sind in den Augen
der Armeebefürworter notwendig, und gegen
welche Gefahren sollen uns diese Soldaten
angeblich schützen? Von Martin Parpan

Unterschriften Sammeln für die Aufhebung der Wehrpflicht  (© GSoA / Clemens M. Breitschaft)

CLIN D'ŒIL

Der Blick über den Röstigraben

Die Herbstausgabe unserer französischsprachigen Schwesterzeitung wird mit 
folgenden Schlagzeilen titeln:

• Zu den Parlamentswahlen: 
Les mauvais politiciens sont élus par les gens bien qui ne votent pas ! 
Nos champions et les plus pourris au parlement.

• Zur Wehrpflichtinitiative : 
Pour qu’ils n’aient plus à apprendre la guerre et la violence ! 
Une revue des arguments.

• Zu den Kosten der Armee : 
Qui paye l’école de recrue? Les dépenses cachées de l’armée.

Die Zeitung der GSsA kann bestellt werden unter gssa@gssa.ch. 
Ein Jahresabo kostet 20 Franken.
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An die Agenda, fertig, sammeln!

Die Schweiz schaffte 1972 als letztes Land
die berittenen Kampftruppen, die Kavallerie,
ab. Auch den Anachronismus der Brieftauben-
Truppen leistete sie sich bis 1996 und Militär-
radfahrregimenter behielt sie aus Nostalgie bis
2003 bei, als alle anderen Länder diese Trup-
pengattung längst eingemottet hatten. Die
Schweiz hinkt den militärischen Realitäten im-
mer zwei Schritte hinterher. Die Wehrpflicht ist
ein weiteres Beispiel dafür. Es wird Zeit, diesen
alten Zopf endlich in der Rumpelkammer der
Geschichte zu entsorgen!
Der diesjährige Festivalsommer hat uns noch-
mals mehrere tausend Unterschriften für die
Aufhebung der Wehrpflicht beschert und wir
sind nun bei über 85'000 gesammelten Unter-
schriften angekommen. Doch das Jahr wird im-

Unterschriftensammeln ist eine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit, sie bringt spannende
Diskussionen und gemeinsame Erlebnisse.
Die GSoA organisiert Erlebnissammeln in
vielen Schweizer Städten. Mach auch Du
mit! Von Cordula Bieri

WEHRPFLICHT

mer kürzer und die Temperaturen beginnen zu
sinken. Bevor die winterliche Kälte das Unter-
schriftensammeln mühsam macht, möchten wir
die Initiative fertig sammeln. Spätestens am 
6. Januar müssen wir die Initiative einreichen.
Das heisst, bis Ende November müssen wir
rund 125'000 Unterschriften zusammen haben.
Den Dezember brauchen wir für die Beglau-
bigung der Unterschriften durch die Gemein-
den. Deshalb heisst es jetzt: Ran ans Sammel-
brettli und ab auf die Strasse! 

Sammeln in einer Regionalgruppe
Die GSoA-Regionalgruppen sind regelmässig
auf der Strasse und an grossen Anlässen prä-
sent. Sie sind dabei auf Deine Unterstützung
angewiesen. Schau doch mal bei der Regional-
gruppe in Deiner Nähe vorbei (die Liste mit
den Kontakten findest Du auf der letzten Sei-
te der Zeitung) und sammle mit anderen en-
gagierten Menschen zusammen. Oder werde
alleine aktiv, schnapp dir ein, zwei KollegInnen
und sammelt zusammen auf der Strasse, im
Freundeskreis, der Nachbarschaft, an einem

ENDSPURT

Abschaffung der Kavallerie, 
der Militär-Brieftauben, der Wehrpflicht –

die Schweiz hinkt der Realität immer 
zwei Schritte hinterher.

Konzert oder vor der Kaserne. Falls Du in ei-
ner Organisation oder Partei aktiv bist, bringe
Deine Gruppe oder Sektion dazu, auch einmal
für die Aufhebung der Wehrpflicht auf die
Strasse zu gehen und Unterschriften zu sam-
meln. Gerade im Wahlkampf ist die Strassen-
präsenz das Wichtigste. Es gibt keinen besseren
Weg, die Sorgen und Ängste der Bevölkerung
kennenzulernen, als im direkten Gespräch auf
der Strasse. Wir stellen Dir gerne Material zur
Verfügung und können gerne über Facebook
und unsere Website auf Deine Sammelevents
aufmerksam machen. 
Der dieser Zeitung beiliegende Unterschrif-
tenbogen bietet die ideale Gelegenheit, das
Sammelziel sehr schnell zu erreichen. Wenn al-
le, die diese Zeitung erhalten, nur zwei Unter-
schriften (natürlich gerne auch mehr) sammeln
würden, hätten wir die fehlenden 40'000 bereits
erreicht.

Aktuelle Sammeltermine findest Du auf:
http://www.gsoa.ch/gsoa/agenda/ 
Bei Fragen gibt gsoa@gsoa.ch gerne Auskunft.

Gleich lange Spiesse 

Am 1. April 2009 trat die lang ersehnte Än-
derung des Zivildienstgesetzes in Kraft. Die
schikanöse Gewissensprüfung wurde zu einem
Relikt der Geschichte. Sie wurde zugunsten
des Tatbeweises abgeschafft. Das heisst, es ge-
nügte fortan die Bereitschaft, einen einein-
halbmal längeren Dienst zu leisten, um zum
Zivildienst zugelassen zu werden. Die Ab-
schaffung der Gewissensprüfung führte dazu,
dass die Zahl der Gesuche auf etwa 7000 pro
Jahr anstieg. Immer mehr junge Männer ent-
schieden sich gegen den militärischen Weg und
zugunsten des zivilen.
Diese aktive Entscheidung gegen das Militär
und gegen die damit verbundene Geisteshal-
tung ist den bürgerlichen Militärköpfen ein
Dorn im Auge. Sie forderten bereits ein Jahr
nach dem Ende der Gewissensprüfungen
Mass nahmen, um den Trend zum Zivildienst
zu stoppen. Auf den 1. Fe bruar dieses Jahres
sind nun neue Verschärfungen im Zivil-
dienstgesetz in Kraft getreten. Die Änderun -

Seit der Abschaffung der schikanösen
Gewissensprüfung wird das Parlament
nicht müde, ständig neue Massnahmen 
zu fordern, die den Zugang zum Zivil-
dienst wieder zu erschweren. Es ist Zeit,
umzudenken. Von Stefan Dietiker

gen bewirken unter anderem, dass Gesuche
während dem Militärdienst erst nach vier
Wochen entschieden werden, dass das Ge-
suchsformular für den Zivildienst nicht mehr
im Internet verfügbar ist, dass die freie Wahl
der Einsatzmöglichkeiten eingeschränkt und
dass die Entschädigungen gekürzt werden.
Doch das scheint den Bürgerlichen noch nicht
genug zu sein.
Anfangs April stimmte die Sicherheitspoliti-
sche Kommission des Nationalrats (Sik-N) der
parlamentarischen Initiative Engelberger zu.
Damit will die Sik-N erreichen, dass man nur
noch bei der Rekrutierung ein Zivildienstge-
such stellen darf. Diese Einschränkung ist eine
krasse Verschlechterung. Viele junge Menschen
wissen nicht, was in der Rekrutenschule auf
sie zukommt. Die Unvereinbarkeit des Mili-
tärdienstes mit dem eigenen Leben und Ge-
wissen erkennen viele erst im Verlauf der RS. 
Ebenfalls im April entschied der Nationalrat,
die Motion Eichenberger-Walther dem Bun-
desrat zu überweisen. Diese Motion sieht vor,
den Zivildienst noch weiter zu verlängern, von
heute 390 Tagen auf 468 Tage. All diese
Verschär fungen legen jungen, motivierten
Männern, die einen sinnvollen Dienst an der
Gesellschaft leisten wollen, Steine in den Weg.
Damit muss endlich Schluss sein.

ZIVILDIENST
Licht am Ende des Tunnels
Der Zivildienst leidet unter seiner historischen
Rolle als Alternative zum Militärdienst. Als «ein -
facher» Ersatzdienst zum militärischen Weg
wird er immer wieder zum Spielball von Militär -
köpfen im Parlament. Diese ideologischen An-
griffe auf den Zivildienst zeigen, wie verpönt
die zivile Lösung bei den Bürgerlichen ist. Der
zivile Weg muss jedoch gestärkt werden. Der
sinnvolle Dienst an der Gesellschaft darf nicht
länger nur als Ersatzdienst betrachtet werden. 
Die GSoA sammelt seit über einem Jahr Un-
terschriften für die Aufhebung der Militär-
dienstpflicht. Mit dem Ende des militärischen
Zwangs können wir endlich anfangen, zivile

Lösungen voranzutreiben. Durch die Annah-
me de Wehrpflichtinitiative würde nicht nur
der Militärdienst freiwillig, sondern gleichzei-
tig würde auch der Zivildienst auf gleicher Stu-
fe in der Bundesverfassung verankert. Da-
durch wüden sich der Zivildienst und der Mi-
litärdienst endlich auf Augenhöhe begegnen.
Auf diese Weise könnten wir den bürgerlichen
Vorstössen Gegensteuer geben.
Dank der Initiative könnte der Zivildienst sein
mühseliges Dasein als «blosser» Ersatzdienst
des Militärs beenden und sich für alle enga-
gierten jungen Frauen und Männer öffnen, die
mittels ziviler Lösungen die Welt mitgestalten
wollen.

Staaten mit aufgehobener Wehrpflicht
oder ohne Armee

Staaten, in denen die Aufhebung der
Wehrpflicht ernsthaft diskutiert wird

Staaten, in denen die Wehrpflicht 
noch nicht wankt

Auch den Militärpflichtersatz abschaffen

(af) Drei Prozent des jährlichen steuerbaren
Einkommens, im Minimum 400 Franken,
fordern die kantonalen Militärdirektionen
von allen Männern, die der Sinnlosigkeit
des Militärdienstes entflohen sind, aber
auch keinen Zivildienst leisten können oder
wollen. Wehrpflichtersatzabgabe nennt
sich diese Sondersteuer, und sie generiert
pro Jahr 150 Millionen Franken. Im Zivil-
schutz hat man zwar theoretisch die Mög-
lichkeit, die Abgabe zu reduzieren: Pro
geleisteten Diensttag gibt es 3 Prozent
Ermässigung. Doch nur wenige düfen 25
Tage leisten. Dienstwillige, aber als un-
tauglich erklärte Männer müssen ebenfalls
bezahlen – wofür die Schweiz vom Strass-
burger Gerichtshof für Menschenrechte
kürzlich verurteilt wurde. 
Auch wer Militärdienst leistet, aber einmal
einen WK oder Einsatz um ein Jahr ver-
schieben muss, hat die Abgabe zu ent-
richten. Es sprechen also einige Gründe
dafür, diese ungerechte Sondersteuer ab-
zuschaffen – dies gelingt am einfachsten
mit der Aufhebung der Wehrpflicht.
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MILITÄRAUSGABEN

BESCHAFFUNGSKRIMINALITÄT

Erneuerbare statt Kampfjets 

Sicherheitspolitisch gäbe es nichts Absurderes, als Milliarden in den Kauf neuer Kampf-
jets und Panzerfahrzeuge statt in den Atomausstieg zu investieren. Schliesslich liegt
das grösste Risiko in den AKWs. Jo Lang reicht deshalb in der September-Session
einen Alternativ-Vorschlag ein.

• 5.0 Milliarden: Fonds zur Gebäudesanierung und Photovoltaik
• 1.2 Milliarden einmalige Anschubfinanzierung Wind- und Wasserkraftwerke sowie 

Forschung in Energieeffizienz;
• Jährlich 700 Millionen Förderung der Waldnutzung (Biomasse für Heizung und Gas);
• Jährlich 750 Millionen Erhöhung des Kredits für Kostendeckende Einspeisevergütung;

Diese Vorschläge stehen analog zu vorläufig beschlossenen Armeeausgaben und sollen
diese ersetzen: 

• 5.0 Milliarden einmalige Finanzierung neuer Kampfjets
• 1.2 Milliarden einmalige Finanzierung neuer Panzerfahrzeuge
• Jährlich 700 Millionen Erhöhung Armeebudget
• Jährlich 750 Millionen zusätzlicher Unterhalt Kampfjets.

In der Begründung wird auch wirtschaftspolitisch argumentiert: «Investitionen in die
Energie in frastruktur erwirtschaften nicht nur einen nachhaltigeren Nutzen und bewirken
mehr Wertschöpfung in der Schweiz, sie wirken im Gegensatz zu Rüstungsausgaben auch
als Kataly sator für weitere Investitionen durch die Privatwirtschaft.»

Geht es um den Kauf neuer Kampfflugzeuge,
ist immer auch von Gegengeschäften die Rede.
Wenn der Staat schon viel Geld für Rüstungs-
güter aus anderen Ländern ausgebe, solle da-
bei auch etwas für die eigene Volkswirtschaft
herausspringen. Die potentiellen Lieferanten
und die dahinter stehenden Staaten haben ein
grosses Interesse daran, ihr Produkt zu ver-
kaufen – aus finanziellen Gründen, aber auch,
weil es dem Image nützt, wenn das eigene Flug-
zeug Abnehmer findet. Deshalb verspricht
man dem möglichen Abnehmerstaat lukrative
Gegengeschäfte und schickt Lobbyisten los,
um die Entscheidungsträger dazu zu bringen,
sich für den «richtigen» Jet auszusprechen. Das
war auch in der Schweiz der Fall, als der Tiger-
Teilersatz noch als sicher galt. Wer nun findet,
das rieche nach Korruption, hat nicht unrecht,
wie die Eurofighter-Affäre in Österreich exem-
plarisch aufzeigt.
Als die Regierung unseres Nachbarlands 2002
beschloss, neue Kampfflugzeuge zu kaufen,
war das der Startschuss für einen Beschaffungs -
prozess, dessen Intransparenz und Ungereimt-
heiten bis in die obersten staatlichen Gremien

Es ist zu befürchten, dass die 100‘000er 
Armee im Bundesparlament durchkommt.
Eher unwahrscheinlich ist, dass auch die
neuen Kampfjets verbindlich beschlossen
werden. Notfalls bleibt das Referendum.
Von Josef Lang

Das Geschäft mit Kampfflugzeugen ist 
korruptionsanfällig. Dies zeigt sich ein-
drücklich am Beispiel der Eurofighter-Affäre
in Österreich. Auch in der Schweiz gilt es,
bei der Kampfjetbeschaffung wachsam zu
sein. Von Christina Hug

Am 1. Juni hat der Ständerat zwei Beschlüsse
gefasst, die zu einer schlagartigen Erhöhung
der Militärausgaben führen. Erstens will er ei-
ne 100‘000er Armee, die jährlich mindestens
750 Millionen Franken mehr kosten wird als
die vom Bundesrat vorgeschlagene 80‘000er-

reicht. So stellte das britische Serious Fraud
Office bei Hausdurchsuchungen von Beteilig-
ten Unterlagen sicher, die darauf hinweisen,
dass viel Schmiergeld geflossen ist, um eine
Stornierung der ersten Ausschreibung zu erwir -
ken. Dadurch sollte dem deutschen Rüstungs -
konzern EADS, dessen Eurofighter zu jenem
Zeitpunkt noch nicht marktreif war, doch noch
eine Teilnahme am Wettbewerb ermöglicht
werden.

Ungereimtheiten bis in die obersten
staatlichen Gremien
Insbesondere der damalige österreichische Fi-
nanzminister Karl-Heinz Grasser soll in die
Affäre verwickelt sein. Darauf deutet etwa hin,
dass er die EADS-Werke in Bayern besuchte,
noch bevor der Luftwaffenchef offizielle An-
gebote für neue Kampfjets einzuholen begann.
Gegen aussen setzte er sich derweil – ganz Fi-
nanzminister – für den günstigsten Bewerber,

Armee. Und zweitens will er neue Kampfjets
und Radschützenpanzer beschaffen, was über
6 Milliarden Franken kostet. Momentan deutet
vieles darauf hin, dass sich der erste Beschluss
des Ständerates, der dem Volk nicht vorgelegt
werden muss, in den nächsten Jahren durchset-
zen könnte. Umso spannender wird dann der
Abstimmungskampf über die Aufhebung der
Wehrpflicht. Armeereformer, die gegen ein Mas-
senheer sind, werden unter noch stärkerem
Druck stehen, der GSoA-Initiative zuzustim-
men.
Eher unrealistisch ist, dass sich der zweite Be-
schluss, insbesondere die Beschaffung neuer
Kampfjets, im Parlament durchsetzen wird.
Erstens fehlt das Geld. Vor allem das Departe-
ment Leuthard braucht Riesensummen für den
öffentlichen Verkehr und die Finanzierung des
Atomausstiegs. Zweitens liegt dem SVP-Bun-
desrat Ueli Maurer wie den meisten bodenstän-
digen SVP-Politikern viel mehr an einer grossen
Armee als an einer luxuriösen Luftwaffe. Drit-
tens gibt es realpolitisch keine Möglichkeit,
einen referendumsfähigen Entscheid zu ver-
hindern. 

Gute Chancen für Referendum
Ein Referendum gegen die Beschaffung neuer
Kampfjets und neuer Panzer hätte grosse Chan-
cen. Die Militärs müssten damit rechnen, dass

Notfalls Referendum gegen Kampfjets

Korruption liegt in der Luft 

Weltweite Verbreitung von Korruption in verschiedenen Branchen (Quelle: Transparency International)

über die armeekritischen Kreise hinaus alle
Sparopfer Nein stimmen werden: die Pendle-
rinnen und Pendler, die mehr Platz brauchen,
aber keine massiven Preiserhöhungen in Kauf
nehmen wollen; die AKW-Gegnerinnen und 
-Gegner, die wissen, dass der Ausstieg mit ho-
hen Kosten für Spar- und Effizienzmassnah-
men sowie die Förderung der Erneuerbaren
Energien verbunden ist;  die Bäuerinnen und
Bauern, die zu recht befürchten, dass auch sie
zur Kasse gebeten würden.
Ein Referendum hat aus drei Gründen mehr
Chancen, als die zurückgezogene Volksinitiati-
ve gehabt hätte. Erstens fällt es etlichen Leuten
leichter Nein als Ja zu stimmen. Zweitens hat
ein Referendum zusätzlich zum armeepoliti-
schen einen viel stärker finanzpolitischen
Charakter und ist deshalb für breitere Kreise
anschlussfähig. Und drittens hätten das VBS
und die Armeekreise im Falle einer Initiativ-
Abstimmung über die Kampfjets die Beschaf-
fungspläne noch bewusst vage gehalten. Mit
anderen Worten: Sie hätten die Flugzeuge der-
art weit in den Himmel hinauf gehängt, dass sie
politisch unsichtbar geworden wären. So wäre
es ihnen gelungen, eine Fundamentaldebatte
über das zu provozieren, das sichtbar am
Boden ist: die Armee. Und wir wären Gefahr
gelaufen, mit einer hochpragmatischen Mo-
ratoriums-Initiative ein Armeeabschaffungs-
Resultat einzufahren. Es war deshalb richtig,
nach dem Entscheid des Bundesrates, auf die
Kampfjets zu verzichten, die Initiative zurück-
zuziehen. 

die amerikanische F-16 ein, während der Hee-
resminister sich für den schwedischen Gripen
aussprach. Was genau sich hinter verschlosse-
nen Türen in der österreichischen Regierung
abspielte, dass zuletzt doch der Eurofighter das
Rennen machte, ist bis heute unklar. 
Viele weitere dubiose Personen sind in die Ge-
schichte involviert, etwa das Ehepaar Rum-
pold, dessen Werbeagentur 6,6 Millionen Euro
von EADS kassierte, aber nicht nachweisen
kann, wohin das Geld geflossen ist – der Ver-
dacht liegt nahe, dass es zur Bestechung von
Entscheidungsträgern in der Kampfjetfrage
diente. Gleichwohl wurde das Verfahren gegen
alle Beteiligten im März dieses Jahres einge-
stellt, weil die Staatsanwaltschaft damals noch
keine strafrechtlich relevanten Handlungen
feststellen konnte. 
Doch bereits im Juni kam der Prozess erneut
ins Rollen: Die Behörden nahmen einen offen -
bar beteiligten Unternehmer fest, der zu Proto -
koll gab, dass über eine von EADS gegründete
Briefkastenfirma zwischen 2004 und 2008 ins-
gesamt 84 Millionen Euro in diverse Kanäle
geflossen seien. Die Ermittlungen laufen nun
wieder auf Hochtouren. Ob danach endlich
Licht ins Dunkel dieses Rüstungsdeals kommt,
wird sich zeigen.
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Von Nidwalden nach Kaschmir

Indien hat im vergangenen Jahr Offerten für
neue Trainingsflugzeuge eingeholt, die seiner
Armee dazu dienen sollen, sich für den Einsatz
mit Kampfjets vorzubereiten. Nun haben die
Pilatus-Flugzeugwerke aus Stans NW den Zu-
schlag für die Produktion von 75 PC-7 Mk II
erhalten. Dieses Modell ist mit Aufhängepunk -
ten unter den Flügeln ausgestattet, durch welche
die Maschine jederzeit leicht zu bewaffnen ist. 
Die konkurrierenden Anbieter sind stark da-
ran interessiert, weiterhin im Rennen zu blei-
ben, da es sich um einen Gesamtauftrag im
Wert von einer Milliarde Dollar handelt. Es ist
zwar bekannt, dass sich die indische Luftwaffe
für das Angebot von Pilatus entschieden hat.

Der Verkauf von 75 Pilatus-Flugzeugen
nach Indien stellt erneut ein Kriegsmaterial-
export in eine explosive Region dar. Die
bürgerliche Politik applaudiert. Auf die 
sicherheitspolitische Situation wird keine
Rücksicht genommen. Von Cordula Bieri

Das indische Finanzministerium muss nun aber
noch die Budgetrrlaubnis des Parlaments ein-
holen, damit der Kauf getätigt werden kann.
Wenn die Abgeordneten dem Kauf zustimmen,
würde Pilatus 75 Flugzeuge in der Schweiz pro-
duzieren und sie nach Indien liefern. Weitere
106 Maschinen würde Hindustan Aeronautics
vor Ort in Indien fertigen.
Der Auftrag an Pilatus ist nur einer von meh-
reren grösseren Rüstungsaufträgen, welche die
indische Regierung momentan vergibt. So wur-
de im Juli 2011 bekannt, dass die französischen
Kriegsmaterialkonzerne Dassault, Thales und
MBDA den Zuschlag erhalten haben, Indiens
veraltete Mirage-2000-Kampfjets für 2.5 Milli-
arden Dollar aufzurüsten.

Problematische Aufrüstung
Diese Aufrüstung Indiens ist problematisch,
weil sich Indien in einem grösseren bewaffne-
ten Konflikt in der Kaschmir-Region, an der
Grenze zu Pakistan, befindet (siehe Kasten).

SCHWEIZ

SKANDAL-EXPORT

SICHERHEITSPOLITIK

Dass die Stimmung zwischen Pakistan und In-
dien angespannt ist, zeigten nicht zuletzt die
Reaktionen beider Seiten auf die Bombenan-
schläge im Juli 2011 in Mumbai. Doch es gibt
auch positive Zeichen. Nach einer zweiein-
halbjährigen Unterbrechung nahmen die zwei
Parteien den Friedensdialog, der wegen den
Attentaten in Mumbai im Jahr 2008 gestoppt
wurde, wieder auf. Der Frieden zwischen In-
dien und Pakistan ist dennoch sehr fragil. Das
verstärkte Aufrüsten Indiens stellt eine Provo-
kation gegenüber den umliegenden Ländern
dar und wird zu einem verstärkten regionalen
Rüstungswettlauf führen. 
Indien ist ein riesiges Land mit beträchtlichen
sozialen Problemen. So lebt ein grosser Teil
der Bevölkerung immer noch in Armut. Die
indische Bevölkerung wird mit diesen Kriegs-
materialkäufen abermals um Milliarden be-
trogen, die dringend im Sozialbereich oder für
die Anpassung an den Klimawandel benötigt
würden. 

Kaschmir-Konflikt

(cb) Die Kaschmir-Region ist seit der Un-
abhängigkeit von Grossbritannien 1949 in
einen pakistanischen und einen indischen
Teil gespalten. Diese Teilung war stets
umstritten. Indien befürwortet ein verein-
tes multikulturelles Kaschmir, Pakistan
hingegen fordert, dass separatistische
Wünsche einzelner Regionen im Kasch-
mir, insbesondere Gebiete mit muslimi-
scher Mehrheit, akzeptiert werden. Die
Spannungen führten 1947, 1965, 1971
und 1999 zu Kriegen zwischen Indien und
Pakistan. Im indischen Teil der Kaschmir-
Region kommt es immer wieder zu bewaffne-
ten Ausein andersetzungen zwischen der
indischen Armee und Aufständischen aus
der Region, deren Ziel es ist, die musli-
misch geprägten Kaschmir-Gebiete an
Pakistan anzuschliessen. Indien beschul-
digt Paki s tan, die Aufständischen zu
unterstützen, was immer wieder zu diplo-
matischen Spannungen führt. 

Avenir Suisse hatte zwei bürgerliche Mei-
nungsführer um Essays zum aktuellen Stand
der Schweizer Sicherheitspolitik gebeten. Die
beiden Texte stehen stellvertretend für unter-
schiedliche Niveaus der Debatte. Auf der einen
Seite steht Daniel Heller. Der Aargauer FDP-
Kantonsrat verdient seinen Lebensunterhalt
als Atom- und Rüstungslobbyist bei der PR-
Agentur Farner. (Diese Firma versuchte vor
zwei Jahren im Abstimmungskampf um die
Waffenexportinitiative, mittels eines Spitzels
die GSoA auszuspionieren, flog dabei jedoch
auf.) Seinem Essay merkt man an, dass Heller
normalerweise oberflächliche Powerpoint-
Präsentationen für seine Kundschaft entwirft.
Inhaltlich leistet er sich einige Fantastereien.
Als Antwort auf die Proliferation von Mas-
senvernichtungswaffen sieht er beispielsweise
die Beibehaltung der Schutzraumpflicht für 
alle Schweizer Wohnbauten.
Sehr viel spannender liest sich der Beitrag von
Bruno Lezzi, dem ehemaligen Militärkorres-
pondenten der Neuen Zürcher Zeitung. Sein
Rückblick auf die Zeit des Kalten Krieges ist
sehr kritisch. Lezzi ortet im Denken jener Zeit
einen guten Teil der Ursache für die derzeitige
sicherheitspolitische Stagnation. Er beschreibt,
wie das «Räderwerk der Gesamtverteidigung»
zwar immer weiter verfeinert wurde, dass man

Ein kürzlich veröffentlichtes Diskussions -
papier der neoliberalen Stiftung Avenir
 Suisse beleuchtet die sicherheitspolitische
Debatte in der Schweiz. Die Quintessenz:
Im Prinzip wäre es höchste Zeit, über die
reale geopolitische Bedrohungssituation 
zu diskutieren. Aber niemand traut sich
wirklich. Von Andreas Weibel

«das politische und militärische Umfeld den-
noch unter einem stark verengten und fast aus-
schliesslich auf die eigenen waffentechnischen
Möglichkeiten eingestellten Blickwinkel»
wahrnahm. Mit anderen Worten: Die Schweiz
bereitete sich minutiös auf die Abwehr einer
feindlichen Panzerarmee aus dem Osten vor.
Dabei übersah man jedoch, dass diese Fähig-
keit angesichts der politisch-strategischen Be-
drohung durch interkontinentale und taktische
Nuklearwaffen und den Luftkriegskapazitäten
eines potentiellen Feindes nur von sehr be-
schränkter Relevanz war.

Irrelevante Armee
Damit wir nicht wieder einer solchen strategi-
schen Fehlkonzeption aufsitzen, fordert Lezzi,
dass die geänderte Bedrohungslage seit dem
Ende des Kalten Krieges zu einem Neudenken
in der Sicherheitspolitik führen müsse. Die
Aufgaben der Armee müssten ihre Struktu-
ren bestimmen, nicht umgekehrt. Lezzi listet
verschiedene mögliche Bedrohungen auf: Ei-
nen konventionellen Verteidigungsfall schliesst
er in den kommenden Jahrzehnten aus. Zwar
geht Lezzi im Detail auf die geänderten takti-
schen und operativen Herausforderungen für
Armeen ein, die in Ländern wie Afghanistan
oder Irak gegen einen unfassbaren, aber hoch
motivierten Gegner kämpfen, der sich unter
die Zivilbevölkerung mischt. Zu Recht merkt
Lezzi dann jedoch an, dass dieses Szenario
für die Schweizer Armee keine reale Bedeu-
tung hat. Er stellt auch fest, dass die Polizei ge-
gen terroristische Bedrohungen besser geeig-
net ist als die Armee. Dass auf absehbare Zeit
Auslandeinsätze in der Schweizer Sicherheits -
politik nur einen untergeordneten Stellenwert

haben werden, ist dem ehemaligen NZZ-
Journalisten ebenfalls klar. Für Lezzi ist es
denkbar, dass durch den Aufbau zusätzli -
cher Polizeireserven die heutigen subsidiären
Leistungen der Armee im Innern nicht mehr
benötigt würden. Ähnliches gilt für den Kata -
strophenschutz, falls neue regionale Stütz-
punkte eines professionalisierten Zivilschutzes
geschaffen würden.
Lezzi bemerkt, dass in einem solchen Fall die
Bedrohungslage die Kosten der Armee nicht
mehr rechtfertigen würden, dass die Armee
mithin irrelevant würde. Diese Erkenntnis ist
in der GSoA schon seit Jahren gereift. Wäh-
rend für uns zumindest das Ende der über-
triebenen Armeebestände und damit der

Von Bedrohungslagen und Mil i tärstrategien

Maschinen des Typs Pilatus PC-7, wie sie nach Indien exportiert werden.

Wehrpflicht nur eine logische Konsequenz
dieser Analyse sind, ist es Lezzi – immerhin
früherer Generalstabsoberst – bei dieser Vor-
stellung noch zu mulmig. Er plädiert deshalb
dafür, der Armee zusätzliche Aufgaben im In-
nern zuzuweisen, sowie die Zusammenarbeit
mit Nato und EU-Armee auszuweiten. Für die
GSoA jedoch ist klar: Es kann nicht das Ziel
der Sicherheitspolitik sein, die Legitima tion
der Armee unter allen Umständen zu bewah-
ren. Stattdessen gilt es, sich für die re alistischen
Bedrohungen der Zukunft zu wappnen. Und
das sind Klimakatastrophe, soziale Unge-
rechtigkeit und Ressourcenknappheit – und
diese Gefahren kann keine Armee bekämp-
fen, nicht einmal die beste Armee der Welt.
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Migrationsabwehr und «humanitärer Krieg»

Noch im Oktober 2010 gab die Europäische
Kommission bekannt, «gute Fortschritte» bei
bilateralen Verhandlungen mit dem Gaddafi-
Regime zu machen. Einer der Punkte, über die
Konsens bestehe: «Die Einrichtung eines inte-
grierten Überwachungssystems entlang der
libyschen Landgrenze, mit einem Fokus auf
Gegenden, die für irreguläre Migrationsflüsse
anfällig sind.»
Unterdessen haben sich die Zeiten geändert.
Zahlreiche europäische Staaten beteiligen sich
an einer militärischen Intervention gegen
Gaddafi, die langsam aber sicher in einen an-
haltenden Bürgerkrieg abzugleiten droht. Die
Verhinderung von Einwanderung geniesst der-
weil weiterhin höchste Priorität in der euro-
päischen Libyen-Politik. Nach einem Gespräch
mit dem Interims-Premier des oppositionellen

Die Lage in Libyen ist unübersichtlich.
Doch eines hat sich während der Kriegs-
wirren nicht verändert: Das europäische
Anliegen, «illegale» MigrantInnen bereits
auf dem afrikanischen Kontinent abzu -
fangen. Von Andreas Cassee

Maikel Nabil Sanad

Aus aller Welt 

Die North European Aerospace Testrange
(NEAT) ist ein militärisches Testgebiet im
Norden von Schweden. Auf einer Fläche so
gross wie Belgien werden dort regelmässig
Militärübungen veranstaltet – darunter
auch mit Beteiligung der Schweizer Luft-
waffe. Ausserdem werden dort diverse
Waffensysteme auf ihre Einsatztauglichkeit
getestet, insbesondere Kampfflugzeuge,
Drohnen und Raketensysteme. Diesen
Sommer haben unsere FreundInnen der
Friedensorganisation Ofog die zentrale
Landebahn des Testgebiets in Beschlag
genommen und verschönert.

LIBYEN

Übergangsrates liess EU-Kommissar Štefan
Füle am 14. Juli verlauten, die EU könne den
Gaddafi-Gegnern im Osten des Landes «fein
abgestimmte Hilfe» bieten. Unter anderem im
Bereich «Migration und Grenzmanagement». 
Noch während im Namen des Schutzes der Zivil -
bevölkerung die Bomben fallen, lotet Europa
also aus, wie die vorgelagerte Migrationsabwehr
auf dem afrikanischen Kontinent unter neuen
Machtverhältnissen fortgeführt werden kann.

Eine Frage der Glaubwürdigkeit
Wer für sich in Anspruch nimmt, aus humani-
tären Gründen militärisch zu intervenieren,
nimmt eine hohe Rechtfertigungslast auf sich.
Es gibt keinen Krieg ohne «Kollateralschäden»,
auch nicht in Libyen. Will die Militärkoalition
von der Bevölkerung dennoch als Befreierin
wahrgenommen werden, so muss sie deutlich
machen, dass ihr die afrikanischen Menschen
wirklich etwas wert sind. 
In der Migrationspolitik tut Europa zur Zeit
das bare Gegenteil. Ein Beispiel dafür sind die
gut hundert Flüchtlinge, die in einem maroden
Boot von Libyen aus nach Europa aufgebro-

chen waren und am 11. Juli von einer spani-
schen Fregatte aufgegriffen wurden. Fünf Tage
lang wurde darüber verhandelt, was mit ihnen
anzufangen sei. Am Ende wurden sie nach Tu-
nesien abgeschoben. Hauptsache, sie gelangen
nicht nach Europa.
Das Hochkommissariat für Flüchtlinge der
Vereinten Nationen schätzte bereits im Mai,
dass seit Beginn des Konflikts rund 1'000 Men-
schen im Mittelmeer ertrunken waren beim
Versuch, von Libyen nach Europa zu gelan-
gen. Was im Burggraben der «Festung Europa»
geschieht, ist der wunde Punkt im Verhältnis
Europas zum Aufbruch in der arabischen Welt.
Daran entscheidet sich, was die wortreichen
Solidaritätsbekundungen wirklich wert sind.
Eine humanere Migrationspolitik im Mittel-
meerraum ist deshalb nicht nur ein Gebot der
Gerechtigkeit, sondern auch eines der politi-
schen Vernunft: Will die Militärkoalition in
Libyen Erfolg haben, so muss sie glaubwürdig
sein in ihrem Bekenntnis zum Schutz der Zivil -
bevölkerung. Das beinhaltet auch den Schutz
derer, die in der Hoffnung auf ein besseres
Leben zu neuen Ufern aufbrechen.  

Der Diktator ist weg, die Diktatur noch da

Am 10. April verurteilte ein Militärgericht den
pazifistischen Blogger und Kriegsdienstver-
weigerer Maikel Nabil Sanad wegen «Beleidi-
gung der Armee» zu einer Gefängnisstrafe von
drei Jahren. Sein Vergehen war, dass er in sei-
nem Blog ausführlich über die fortwährenden
Menschen rechtsverletzungen und politischen
Einflussnah men des ägyptischen Militärs be-
richtet hatte.
«Maikel Nabil Sanad hat den Mythos des Mi-
litärs in Frage gestellt», so die Solidaritäts-
gruppe Free Maikel Nabil, «dass die Armee
während der Revolution an der Seite des Volkes
stand. Die Armee verhaftet und foltert vielmehr
AktivistInnen der Opposition – bis heute. Und
Maikels Verurteilung ist eine klare Bestätigung
dafür. »

Nach dem Fall von Hosni Mubarak brande-
te eine Welle von revolutionärer Freude
durch Ägypten. Der Kampf für Demokratie
hat jedoch erst begonnen. Das zeigt der
Fall des Bloggers Maikel Nabil Sanad. 
Von Jonas Zürcher

ÄGYPTEN

Maikel war in der Nacht des 28. März von der
Militärpolizei verhaftet und seither in Unter-
suchungshaft gehalten worden. Er wurde vom
Militärgericht in einem Schnellverfahren ab-
geurteilt, obwohl er Zivilist ist. Der Prozess
wurde mehrmals verschoben. Am Tag seiner
Verurteilung teilten die Behörden seiner Fa-
milie und seinen Freunde mit, dass der Prozess
wiederum verschoben worden sei, als sie vor
dem Militärgericht in Nasr City in Kairo war-
teten. In Tat und Wahrheit fand der Prozess
genau in diesem Moment statt, ohne dass die
Familie oder der Anwalt von Maikel anwesend
sein konnte. Das ist ein klarer Verstoss gegen
den Internationalen Pakt über die bürgerli-
chen und politischen Rechte, den auch Ägyp-
ten unterzeichnet hat.
Die diesen Frühling angenommene Interims-
Verfassung von Ägypten garantiert das Recht
auf freie Meinungsäusserung und die Presse-
freiheit, ebenso wie die Uno-Menschenrechts-
erklärung von 1948. In seinen Artikeln machte
Maikel Gebrauch von genau diesen Rechten.
Der Prozess und das Urteil sind eine klare

Verletzung der Menschenrechte und wider-
sprechen den Gesetzen und Standards des
ägyptischen und internationalen Rechtes.

Die Armee auf der Seite von Mubarak
Was aber war es, das Maikel in den Tagen
während der Revolution über die Armee be-
richtete? Worüber war das Militär so erzürnt?
Erst einmal merkte Maikel an, dass die Armee
zu keiner Zeit auf der Seite der Demonstrie-
renden war. Während die Polizei mehr als 500
Personen tötete, über 6000 Menschen verletzt
wurden und noch immer mehr als 1000 Men-
schen spurlos verschwunden sind, schritt die
Armee nicht ein, im Gegenteil.
Samni Annan, Chef des Stabes der Ägypti-
schen Armee, drückte während seinem Besuch
in den USA noch in den letzten Tagen von
Mubaraks Regime seine Loyalität zum Dikta-
tor aus. Dieses Versprechen hat die Armee
nicht nur in Worten, sondern auch in Taten ge-
halten. Die Armee war auf mehreren Ebenen
gegen den Protest aktiv. Während den De-
monstrationen auf dem Tahrir-Platz belieferte

INTERNATIONAL

die Armee die Polizei mit zusätzlicher Muniti-
on, als den Mubarak-Anhängern die Vorräte
ausgingen. Das Militär schleuste militante Un-
terstützer des alten Regimes auf die Dächer
rund um den Platz, von wo sie mit Molotow -
cocktails werfen konnten. Und die Armee
nutzte ihren weitgehenden Einfluss auf die
Medien, um die Proteste in ein möglichst
schlechtes Licht zu rücken.
Ganz offensichtlich wäre es den Militärführern
in Ägypten lieber, wenn nicht über ihr Ver-
halten und ihre Verbrechen während der Dik-
tatur Mubaraks und während der Revolution
berich tet und diskutiert würde. Im Moment
versuchen sie noch, die Kritik mit Hilfe von Mi -
litärprozessen zu unterdrücken. Die Proteste
gegen die unrechtmässige Verurteilung zeigen
aber, dass die Armee nicht mehr lange so wird
weiterfahren können.

Mehr zum Fall von Maikel findet sich auf der 
Website der War Resisters‘ International: 
http://www.wri-irg.org/node/13232
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konkreten Erfahrungen  die Angst vor der
Repression.»

Das Ausland hat Gaddafi gedroht, in Libyen
auf Eurer Seite militärisch zu intervenieren.
Warum habt Ihr Euch dagegen gewehrt?
«Die Propaganda des Regimes hat Stimmung
gemacht gegen die Intervention. Dem imperia -
listischen Westen gehe es nur um den Zugang
zu unseren Ölvorkommen. Und für einmal hat-
te die Propaganda recht: Natürlich ging es
Frankreich und Grossbritannien nicht um De-
mokratie und Menschenrechte. Wie sollten wir
diesen Staaten vertrauen, sie hatten immerhin
während Jahren das Regime hofiert; ihm die-
jenigen Waffen geliefert, mit denen Gaddafis
Soldaten nun auf uns schossen.
Die Kundgebungen gegen die bevorstehende
Intervention, die sowohl in unserem Land wie
auch in vielen Städten Europas stattfanden,
verunmöglichten es den westlichen Regierun-
gen aber, mit einem moralischen Vorwand in
einen Krieg um unser Öl zu ziehen. Hätten die-
se Länder eingegriffen, wäre das für Gaddafi
eine perfekte Gelegenheit gewesen, die Reihen
wieder zu schliessen, um den ‹Angriff von aus-
sen› abzuwehren.»

Wie kam das Ende des Regimes?
«Nachdem regierungstreue Militärs in Tripolis
vor laufender Kamera zwei Oppositionelle
töteten, war das Fass voll. Die Beerdigung der
Opfer wurde zum Fanal des Despoten. Weite-
re Kreise schlossen sich uns an und begannen
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Wie hätte sich die Geschichte entwickelt,
wenn die libysche Opposition anstatt zu
den Waffen zu greifen systematisch die
Optionen des gewaltfreien Widerstandes
für sich genutzt hätte, wie es auch in 
Ägypten passierte? Wir wagen eine kontra -
faktischen Analyse anhand eines fiktiven
Gesprächs. 
Von Andreas Weibel

Wir trafen Naima in der Wohnung ihrer Mutter
in Al-Berka, einem Quartier zwischen Bengasis
dritter und vierter Ringstrasse. Im Treppen-
haus roch es nach grillierten Auberginen, offen -
 bar kochte jemand Baba Ganusch. Naima er-
zählte von ihrem Studium, zuerst an der Gary-
ounis-Universität in ihrer Heimatstadt, danach
an der Amerikanischen Universität in Kairo.
Die Wohnung war vollgestellt mit Büchern,
Stapeln von Flugblättern und zusammenge-
rollten Transparenten. Naima entschuldigte
sich wortreich für die Unordnung.
Schon während Wochen hatte die libysche Ju-
gend, angeführt von Schriftstellern und Men-
schenrechtsanwälten wie Fathi Terbil, für ein
Ende der Diktatur Gaddafis und einen demo-
kratischen Neubeginn demonstriert. Inspiriert
von den erfolgreichen Aufständen in Tunesien
und Ägypten hatte die Bewegung für den 17.
Februar – den Donnerstag nach dem Rücktritt
Hosni Mubaraks – zu einem «Tag des Zorns»
aufgerufen. Die Antwort Gaddafis war kom-
promisslos: Die Armee feuerte mit scharfer
Munition auf die Demonstrationen, verhaftete
führende Köpfe der Opposition.

Naima, welche Bedeutung hatte der 
17. Februar?
«Jener Tag war entscheidend. Wäre die Bewe-
gung an jenem Tag der Versuchung erlegen,
zu den Waffen zu greifen, wäre unser Land
in einem blutigen Bürgerkrieg versunken.
Nachdem Gaddafi die Munitionslager und
Kasernen geöffnet hatte, waren Kalaschnikows
und Panzerfäuste für alle zugänglich. Das war
eine Falle des Diktators: Der Diktator wollte
den Aufstand auf der militärischen Ebene
austragen, dort wo er am stärksten war. Er
wusste, dass er sich nur so an der Macht halten
könnte. 
Wir hatten uns aber darauf vorbereitet. Schon
seit Monaten hatten sich die verschiedenen
Oppositionsgruppen getroffen und über
Strategien zum Sturz des  Regimes diskutiert.
Wir analysierten die Stärken und Schwächen
unseres Gegners. Wir beschlossen, unsere
Bewegung gewaltfrei zu gestalten. Nicht aus
pazifistischer Überzeugung, sondern weil es
das effizienteste Mittel für den Sturz der
Diktatur war.»

Welche Methoden habt Ihr dabei verwendet?
«Wir hatten beschlossen, uns der Repression
Gaddafis nicht entgegenzustellen, sondern ihr
auszuweichen, sie sogar für uns zu nutzen. Wir
nannten das ‹politisches Jiu-Jitsu›. Als einer
unserer Kollegen von einem Nachbarn beim
Geheimdienst verraten und ins Gefängnis ge-
worfen wurde, hat sich die halbe Stadtbevöl-
kerung selbst beim Geheimdienst angezeigt.
Mit dieser Methode konnten wir den Polizei-
und Überwachungsapparat lahmlegen, denn
die Sicherheitsdienste konnten aus den Tau-

Wie Naima den Diktator besiegte
MILITÄRINTERVENTION IN LIBYEN
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senden Meldungen nicht mehr die richtigen
Denunzianten herausfischen.
Als Demonstrationen aus Sicherheitsgründen
nicht mehr möglich waren, haben wir als Zei-
chen der Entschlossenheit Aktionen des
‹kollek tiven Verschwindens› durchgeführt. An-
statt wie bei einer Kundgebung eine grosse
Menschenmenge zu versammeln, geschieht da-
bei genau das Gegenteil: Zu einem bestimmten
Zeitpunkt bleibt die ganze Bevölkerung zuhau -
se. Kaum etwas ist für die Obrigkeit bedrohli-
cher, als ein normalerweise überfüllter, lärmi-
ger Markt, der plötzlich menschenleer und still
ist. Wir haben in strategisch wichtigen Einrich-
tungen auch Streiks organisiert, in den Öl-För-
deranlagen von Sarir, Nafura und Misla bei-
spielsweise, oder in den Verladehäfen an der
Küste.
Das Wichtigste war jedoch, dass es uns gelang,
den Glauben an die Autorität und Legitimität
des Regimes zu untergraben. Als Gaddafi an-
ordnete, auf Unbewaffnete zu schiessen, ver-
weigerten die meisten Soldaten den Befehl.
Wenn wir am 17. Februar die Kalaschnikows
aus den Kasernen geholt hätten, wäre das
nicht geschehen. Je härter die Anordnungen
Gaddafis wurden, desto weniger Leute waren
bereit, sie zu befolgen.»

War das eine Lehre aus den Ereignissen in den
Nachbarländern Libyens?
«Natürlich standen wir mit unseren Brüdern
und Schwestern in Tunesien und Ägypten in
Kontakt, tauschten unsere Erfahrungen aus,
lernten aus ihren Erfolgen und Niederlagen.
Aber wir haben auch die demokratischen
Kämpfe in ganz anderen Regionen studiert:
Die Methode, den Sicherheitsapparat mit un-
zähligen Falschmeldungen und Selbstanzeigen
lahmzulegen haben wir von der indischen Un-
abhängigkeitsbewegungen kopiert. Das ‹kollek -
tive Verschwinden› ist eine Taktik, welche die
burmesische Opposition erfunden hat.»

Viele Menschen starben in dieser Zeit. Wes-
halb ist Eure Trauer und Wut nie in Gewalt
umgeschlagen?
«Jedes Opfer ist eines zu viel. Gewaltfreier
Widerstand erfordert Mut, Cleverness, Orga-
nisation, Disziplin und Opferbereitschaft –
mindestens so sehr wie bewaffneter Wider-
stand.  Vorallem für junge Männer war es nicht
einfach zu verstehen, dass es heldenhafter und
effizienter ist, nicht zur Waffe zu greifen, als die
Soldaten der Regierung mit Waffengewalt zu
bekämpfen. Das Regime hat den Militarismus –
die Vorstellung, dass die Macht aus einem Ge-
wehrlauf kommt – tief in uns eingeprägt. Selbst
bei den Gewerkschaftern und Sozialisten
herrschte früher das Bild, dass ein Revolutionär
eine Waffe in der Hand halten müsse – obwohl
es in den letzten fünfzig Jahren immer die ge-
waltfreien Aufstände waren, welche die auto-
ritären Machthaber gestürzt haben.
Natürlich hat es viel Energie gekostet, das den
Menschen zu erklären. Aber auch hier haben
wir viel von der indischen Unabhängigkeits-
bewegung gelernt. Wir haben uns zuerst nur
kleine Ziele gesetzt. Zum Beispiel erreichten
wir mit einer Sitzblockade die Freilassung
eines Kindes aus dem Gefängnis. Schritt für
Schritt sahen die Leute die Effizienz des zivi-
len Widerstands und verloren mithilfe der

ihre Angst vor der Repression zu überwinden.
Bankbeamte verschleppten Zahlungen der
Regierung. Lebensmittelhändler lieferten un-
ter fadenscheinigen Begründungen nicht mehr
an die Sicherheitskräfte. Selbst die Chauffeure
der Minister leisteten nur noch Dienst nach
Vorschrift. 
Es zeigte sich, dass Gehorsam seine Grenzen
hat und diese Grenzen sind fliessend. Mächti-
ge sind sich Gehorsam gewohnt. Wenn er aus-
bleibt, sind sie verdattert und hilflos. Das alte
System implodierte schlussendlich von einem
Tag auf den anderen, schneller als sich das je-
mand vorgestellt hatte. Nachdem ihn auch
noch die letzten Günstlinge verlassen hatten,
floh Gaddafi mit seiner Entourage ins Exil.»

Wie sieht die Zukunft aus?
«Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber die
Nachbarschaften und Dörfer haben bereits
vieles in die Hand genommen, was das Regime
vorher vernachlässigt hatte, die Schulen, Kul-
tur, Gesundheitsversorgung. Wir haben die
Uno um Hilfe gebeten bei der Organisation
von Wahlen nächsten Frühling. Wir wollten die
Bomben und Granaten der internationalen
Gemeinschaft nicht. Davon haben wir selbst
genug. Für Unterstützung beim Aufbau einer
Zivilgesellschaft und funktionierender rechts-
staatlicher Institutionen sind wir aber sehr
dankbar.»

Eine ausführlichere Version dieses Textes findet sich
unter www.gsoa.ch/naima

Ein reales Foto, aufgenommen beim zentralen Platz in der Rebellenhochburg Bengazi 
kurz nach Ausbruch der Kampfhandlungen im Februar 2011.

Vorsicht Fiktion!

Als AntimilitaristInnen stehen wir immer wieder vor der Frage: Was tun angesichts eines dro-
henden Massakers, wie es Muammer Gaddafi in Bengasi ankündigte? Ist eine militärische
Intervention wirklich die einzige Option? Wir wagen eine Antwort darauf zu geben, indem
wir einen alternativen Ablauf der Geschichte Libyens nach dem 13. Februar – dem Tag des
Beginns des Bürgerkrieges – skizzieren. 
Mehr zur Theorie und Praxis des zivilen Widerstands findet sich in den Büchern des US-
amerikanischen Politologen Gene Sharp, die auch in Ägypten zirkulierten.



Verfolge die Abenteuer von Gregor, dem
glücklichen Gewehr, auch auf youtube: 
www.youtube.com/user/GregorsGunTV 
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Aktiv werden in Deiner Region

Diesen Februar wurde über die Initiative «für den Schutz vor Waffengewalt» abgestimmt und die
Unterschriftensammlung für die Aufhebung der Wehrpflicht ist in vollem Gange. Um die Kos-
ten 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!

Die Regionalgruppen sind das Rückgrat der GSoA. Sie beteiligen sich aktiv an den Entschei dun -
gen der GSoA Schweiz und organisieren in eigener Regie Aktionen und Veranstaltungen. Im
Moment sind wir dringend auf Hilfe beim Unterschriftensammeln für die Wehrpflicht initiative
angewiesen. Lust, aktiv zu werden? Dann melde Dich bei einer der untenstehenden Adressen.
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!

Unterschriften sammeln in Deiner Region

In den kommenden Wochen gibt es diverse Gelegenheiten, für die Aufhebung der Wehr-
pflicht zu sammeln. Hier einige Beispiele:

Zürich, 26.8. | Röntgenplatzfest | zuerich@gsoa.ch
Aarau, 26.8.-27.8. | Musig i de Altstatdt |  aargau@gsoa.ch
Winterthur, 17.8.-28.8. | Musikfestwochen | winterthur@gsoa.ch
Zürich, 18.8.-4.9. | Theaterspektakel | zuerich@gsoa.ch

Viele Regionalgruppen sind auch am Samstag oder beim Abendverkauf auf der Strasse an -
zutreffen. Falls Du Lust hast, mal eine oder zwei Stunden mitzuhelfen, melde Dich einfach
bei einer Regionalgruppe oder bei gsoa@gsoa.ch.

Wir sind auf Deine Spende angewiesen

Bestelltalon (Bei Bestellungen aus dem Militär bitte auch Privatadresse angeben)

Name/Vorname

Strasse/Nummer

PLZ/Wohnort

Tel./E-Mail

Anzahl Bezeichnung Grösse Einzelpreis Total

Unterschriftenbogen Wehrpflicht-Initiative kostenlos
T-Shirt Kampfjets Frauen S  XL Fr. 28.–
T-Shirt Kampfjets Männer 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
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


