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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser

Diese Ausgabe hat einen thematischen Schwerpunkt: «Ausgeschossen!» – die neue

Kampagne der GSoA, welche wir im Sonderbund auf den Seiten 5 bis 8 vorstellen möch-

ten. Sie drückt in ihrem Titel bereits die Kernforderung aus: Ende Feuer! Wir wollen, dass

die Schweiz die weltweiten Konflikte nicht mehr weiter anheizt. Die Kampagne hat vier

Pfeiler: Wir beabsichtigen die Finanzierung von Rüstungskonzernen durch Schweizer

Banken zu beleuchten, die Unterstützung militärischer Forschung an Bildungsinstitu-

tionen in der Schweiz zu thematisieren, die tagtäglich stattfindenden Exporte von Rüs-

tungsgütern zu bekämpfen und das Lobbying im Parlament für höhere Militärausga-

ben und zu Gunsten der Rüstungsindustrie offenzulegen.

Wir berichten über die vielfältigen Aktivitäten, an welchen GSoA-Mitglieder massgeblich

beteiligt waren. Im Schweizer Rahmen waren dies unter anderem die Aktion gegen den

Kauf der neuen Militärdrohnen Hermes 900 (S. 2), die erfolgreiche Sammlung des Referen -

 dums gegen den Bau einer neuen Kaserne bei Genf (S. 9) oder auf europäischer Ebene

die Beteiligung am ENAAT-Treffen (S. 2). Daneben behandeln wir weitere Themen wie die

Frage des «humanitären Interventionismus» (S. 10), oder die Militarisierung der schweize -

rischen (S. 9) wie der europäischen Flüchtlingspolitik (S. 11). Wir befassen uns natürlich

auch mit der Zukunft der Schweizer Armee (S. 3) und der Aufrüstung. Beispiele dafür sind

die Beschaffung unnötiger Ausrüstung in den zukünftigen Rüstungsprogrammen (S. 4)

oder der Versuch, neue Transportflugzeuge (S. 3) zu kaufen. 

Zum Schluss der Aufruf: Beteilige Dich an unserer Kampagne «Ausgeschossen!», bestelle

Kampagnenmaterial (S.12) und verteile es in Deinem Umfeld, unterstütze uns mit Ide-

en für Aktionen oder organisiere selber welche. Werde Teil einer Bewegung, die versucht

den Kriegen dieser Welt die Grundlage zu entziehen!

Für das Redaktionsteam: Adi Feller

Als die Mitglieder der beiden SiK am Morgen
des 26. Mai zur geplanten «Vorführung des
Materials des Rüstungsprogramms 15» er-
schienen, bot sich ihnen ein ungewohntes Bild:
Der Eingang war mit blutverschmierten Lei-
chen übersät. AktivistInnen ketteten sich an
einer Drohne fest und auf mehreren Transpa-
renten wurden die BundesparlamentarierInnen
aufgefordert, den umstrittenen Drohnen-Deal
abzulehnen und keine Beihilfe zu Kriegsver-
brechen zu leisten.
Es gibt starke Anzeichen dafür, dass mit dieser
Militärdrohne Hermes 900 in der Vergangen-
heit Kriegsverbrechen begangen wurden. Laut
dem Kinderhilfswerk Children Defense In-
ternational (CDI) fielen bei der israelischen

Drohnen-B lockade
RÜSTUNGSPROGRAMM

AktivistInnen blockierten am 26. Mai den
Haupteingang des Waffenplatzes Thun
und verwehrten den Mitgliedern der Sicher -
heits politischen Kommissionen (SiK) 
beider Räte den Zugang, um gegen den
geplanten Kauf von sechs bewaffnungs -
fähigen Militärdrohnen des israelischen
Rüstungskonzerns Elbit Systems zu pro-
testieren. Von Jannik Böhm

Die Rüstungsindustrie hat ausgeschossen!
FITAMIN 2015

Erfolgreiche Fusion
GSOA NATIONAL

(tl) Nachdem die GSoA Schweiz und die GSoA Romandie in den letzten Jahren ihren
Kontakt stetig intensivierten, war es nur folgerichtig, dass beide Organisationen diesen
Frühling einstimmig beschlossen, zu fusionieren. Am 11. Juni 2015 unterzeichneten jeweils
zwei Vorstandsmitglieder in feierlicher Atmosphäre den Fusionsvertrag. Damit ist die engere
Zusammenarbeit auch auf organisatorischer Ebene sichtbar. Beispielsweise verwalten wir
neu die Adressen zentral, führen eine gemeinsame Buchhaltung und geben die GSoA-
Zeitung gemeinsam zweisprachig heraus; so gewinnen wir beträchtliche Synergien und
sind noch besser dazu in der Lage, die Schweiz und die Welt Schritt für Schritt friedlicher
zu machen. Nun ist die GSoA als pazifistische und antimilitaristische Stimme stärker in
der gesamten Schweiz präsent. In Zukunft werden wir vom Boden- bis zum Genfersee die
Rüstungslobby und die Stahlhelme das Fürchten lehren. 

Militäroffensive «Protective Edge» letzten
Sommer in der Stadt Gaza 164 Kinder Droh-
nenangriffen zum Opfer. CDI und andere
Menschrechtsorganisationen werfen den
isra e lischen Streitkräften vor, mit den doku-
mentierten Angriffen auf Zivilpersonen ge-
gen humanitäres Völkerrecht verstossen zu
haben. Die israelische Regierung hätte die
Möglichkeit, diese Anschuldigungen aus
dem Weg zu räumen, indem sie die Videoauf-
zeichnungen der Kampfdrohnen für Unter -
suchungen zugänglich macht. Dies verweigert
sie konsequent.
Die Schweiz plant somit eine militärisch-indus -
 trielle Kooperation mit einem Staat, welcher
im dringenden Verdacht steht, Kriegsverbre-
chen mit einem Waffensystem begangen zu
haben, welches nun von Schweizer Unterneh-
men technologisch verfeinert werden soll.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass
diese Technologie bei zukünftigen Kriegsver-
brechen zum Einsatz kommt.
Nachdem der Nationalrat dem Kauf zugestimmt
hat, geht das Geschäft nun in den Stän derat.
Wir geben nicht auf und werden ver suchen die-
sen unsäglichen Deal verhindern!

Den Auftakt zum dreitägigen Treffen bildete
eine öffentliche Diskussionsveranstaltung, die
sich mit der Frage «Arming for Peace?» ausei-
nandersetzte. Die ReferentInnen zeigten dabei
exemplarisch die weltweite Aufrüstung auf
und beleuchteten zusammen mit dem Publi-
kum die mehr als fadenscheinigen Argumente
der Rüstungsindustrien und der Staaten, die
Waffenverkäufe aktiv unterstützen.

Waffenverkäufe in Kriegsgebiete
Im Rahmen der internen Gespräche gab Ex-
perte und Menschenrechtsverteidiger Artur
Sakunts einen Überblick über die Konflikte
im Kaukasus und die Situation hinsichtlich
Waffenhandel und der dortigen Aufrüstungs-
spirale. Mit dabei war auch ein Kriegsdienst-
verweigerer aus Südkorea, welcher über die
dorti gen Bewegungen berichtete und insbe-

Europäischer Kampf gegen Kriegsmaterial
ENAAT

Alljährlich setzen sich die Mitglieder des
European Network Against Arms Trade
(ENAAT) gemeinsam an einen Tisch, um
sich über ihre Recherchen und Aktivitäten
auszutauschen. Natürlich ist die GSoA
stets mit von der Partie – wie dieses Jahr
in Brno (CZ). Von Daniela Fischer

sondere über die Proteste gegen regelmässig
stattfindende Waffenmessen. Daneben bilde-
ten Waffenverkäufe in die Region des Nahen
und Mittleren Ostens zentrale Themen. Im
Fokus standen die massiven Importe durch
Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabi-
schen Emirate, welche die gekauften Waffen
einerseits an islamistische Gruppierungen wie
den IS weitergeben, aber auch selber aktiv in
Konflikte wie im Jemen eingreifen.
Die einzelnen Länderreporte bildeten den
Schluss des Wochenendes und zeigten, wie
vielfältig und zahlreich die Aktivitäten in
Europa sind.

Es war heiss an jenem Wochenende, sehr
heiss. Doch das interessante Programm und
die Nähe zum Fluss liessen uns die Hitze aus-
halten. Etwas abgelegen bot das Pfadiheim
den perfekten Ort, um nochmals in voller
Konzentration und Ruhe alle Teile unserer
Ausgeschossen-Kampagne zu durchdenken.
Am Samstag fand je ein Workshop zu den
Themen Kriegsmaterialexport, Finanzierung
der Rüstungsindustrie, Zivilklausel und Rüs-
tungslobby statt – zwischen diesen themati-
schen Inputs genossen die meisten den erfri-
schenden Abstecher in den nahe gelegenen

Gemeinsam verbrachten wir das Wochen-
ende vom 4. und 5. Juli im Pfadiheim
Neuenegg, um anlässlich des Fitamins 
unserer Kampagne den letzten Feinschliff
zu verpassen. Von Lewin Lempert

Fluss, um einen kühlen Kopf zu bewahren.
Zurück vom Wasser war die Küche jeweils
bestens auf die hungrigen TeilnehmerInnen
vorbereitet, um diese für den Denksport bei
der Stange zu halten. Am Abend wurde bei
Grillade und Bier ausgiebig geschlemmt, nicht
zuletzt um wieder Energie für den nächsten
Tag zu tanken. Denn am Sonntag brauchte es
unbedingt die Kreativität aller TeilnehmerIn-
nen, um den Kampagnen-Start vom 1. August
zu planen. Nachdem einige gar ihren Schlaf
unter dem freien Sternenhimmel genossen,
konnte am nächsten Morgen die Lancierung
der Kampagne optimal geplant werden. Dank
vieler Ideen, Kritik und Anregungen konnten
wir uns an diesem Wochenende auf die kom-
menden Monate vorbereiten und sind nun be-
reit, mit vollem Elan der Kriegstreiberei ein
Ende zu machen!

Blockade-Aktion vor dem Waffenplatz in Thun. 

Das diesjährige ENAAT in Brno (CZ).
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Es war einmal ein VBS-Vorsteher, der sich un-
bedingt profilieren wollte. Also beschloss er,
seinem Lieblingsspielzeug einen neuen kos-
metischen Anstrich zu geben. Dabei vergass er
zu beachten, dass es schon längst auf den Müll-
haufen der Geschichte gehören würde. Plötz-
lich aber verweigerten ihm seine Freunde den
Gehorsam. Der arme Ueli musste mitansehen,
wie niemand so richtig mit dem neuen alten
Spielzeug zufrieden war. Und wenn er nicht ge-
storben ist, dann wurstelt er auch heute noch.
So ungefähr könnte der bisherige Prozess rund
um die Weiterentwicklung der Armee (WEA)
beschrieben werden. Dabei hatte das Verteidi-
gungsdepartement (VBS) zu Beginn seine
längst fälligen Hausaufgaben eigentlich erle-
digt. Mit dem Sicherheitspolitischen Bericht

Dauerreform ohne Sinn und Konzept
WEITERENTWICKLUNG DER ARMEE

Nachdem der Nationalrat in der Sommer-
session überraschenderweise das neuste
Kapitel in der Fortsetzungsgeschichte der
Armeereform abgelehnt hat, steht Ueli
Maurer vor einem Scherbenhaufen. Da 
der Reform keine adäquate Bedrohungs-
analyse und kein sinnvolles Sicherheits-
konzept zugrunde lag, ist dies nur folge-
richtig. Die Armee befindet sich damit auch
weiterhin in einer tiefen Krise. 
Von Thomas Leibundgut

von 2010 konstatierte der Bundesrat erhebli-
chen Reformbedarf bei der Armee. Es bedürfe
einer «Akzentverschiebung», da eine Verteidi-
gung gegen einen äusseren Feind nicht mehr
Teil der aktuellen Bedrohungslage sei. Für die
«Kompetenz für die Abwehr eines militäri-
schen Angriffs» soll, so der Bundesrat 2010,
nur noch ein «quantitativ minimale[s]» System
erhalten bleiben. Eine Reduktion der Ange-
hörigen der Armee (AdA) sei zudem aus de-
mographischen Gründen nicht zu verhindern. 
Aufbauend auf diesem Bericht wurde der
Handlungsbedarf im selben Jahr im Armee-
bericht 2010 konkretisiert. Dieser hielt fest,
dass die Struktur der Armee «überdimensio-
niert und nicht alimentierbar» sei, und die
wahrscheinlichste Herausforderung eine sub-
sidiäre Unterstützung der zivilen Behörden sei,
die jedoch «rein zivilen Charakter» habe und
«nicht zwingend durch bewaffnete Verbände
erfüllt werden» müsse. Bedrohungsszenarien
bleiben jedoch auch weiterhin vage und un-
realistisch, abgesehen von (Natur-)Katastro-
phen. Entsprechend sind nur noch rund 20’000
AdA für den Erhalt der Verteidigungskompe-
tenz vorgesehen (total: 80’000). Es wird ein Fi-
nanzbedarf von 4,4 Milliarden Franken pro
Jahr prognostiziert. Heute sind wir bei 220’000
AdA und rund 4,7 Milliarden.

Die WEA als zeitgemässe Armeereform?
Ein paar Jahre später, bei der Präsentation der
WEA-Vorlage, hatten der Bundesrat und das
Parlament aber eine Kehrtwende vollzogen.
Plötzlich seien angeblich 140’000 AdA not-
wendig und die Armee brauche jährlich fünf
Milliarden Franken. Eingesetzt werden sollen
all diese Leute, ausgerüstet mit den moderns-
ten High-Tech-Waffen, vor allem im Inneren.
So ermöglicht die WEA einen Einsatz der Ar-
mee im Inland, und zwar sowohl bei «Tätig-
keiten von öffentlichem Interesse», als auch bei
«Veranstaltungen von nationaler Bedeutung».
Das klingt nicht nur schwammig, sondern ist
die gesetzliche Basis dafür, die Armee überall,
wo es den Kantonen und dem VBS gerade
passt, einzusetzen. Zudem sieht das Gesetz
explizit vor, dass diese AdA auch bewaffnet
eingesetzt werden können. 
Die Konsequenz aus dem Sicherheitspoliti-
schen Bericht und dem Armeebericht wäre, die
Armee aufgrund der nicht vorhandenen mili-
tärischen Bedrohung massiv zu reduzieren, und
damit Geld für die zivilen Herausforderungen
der Schweiz, sei das Katastrophenschutz, Si-
cherung der Sozialwerke oder Klimawandel,
bereitzustellen. Mit der WEA wird jedoch der
Versuch unternommen, eine High-Tech-Ar-
mee zu schaffen, für die mit Einsätzen gegen

die eigene Bevölkerung ein Sinn und Verwen-
dungszweck gebastelt werden soll. 

WEA im Parlament abgestürzt
Während Maurer bei anderen sicherheitspo-
litischen Geschäften meist auf den Kadaver-
gehorsam seiner Fraktion und der anderen
ewiggestrigen Stahlhelme zählen konnte, ist
er diesmal damit gescheitert. Sein Versuch,
sich mit Auslandeinsätzen beim Nato-Flügel
der SP anzubiedern, während er durch den
Effektivbestand von 140’000 AdA und einem
Budget von fünf Milliarden die Bürgerlichen
ruhig stellen wollte, hatte keinen Erfolg. Statt
es allen ein wenig Recht zu machen, hat er da-
mit erreicht, dass sowohl die Linke als auch die
Bürgerlichen irgendetwas fanden, das ihnen
zutiefst missfiel, womit der Nationalrat nach
über sechs Stunden Debatte beschloss, das
Gesamtkonzept abzulehnen. 
Auch wenn bei diesem Entscheid vor allem die
Frage, wie viel die Armee denn kosten soll, im
Zentrum stand, so steht das Ergebnis doch sym -
bolisch für die tiefe und anhaltende Sinnkrise
der Schweizer Armee. Diese kann jedoch nicht
mit minimalistischen Schrittchen à la WEA
über wunden werden, sondern bedarf eines ganz -
heitlichen Ansatzes. Es ist jedoch zu befürch-
ten, dass die WEA trotz der angesprochenen
Probleme in der zweiten Runde doch noch vom
Parlament angenommen wird. Damit würde
sie endgültig von der Farce zur Tragödie. 

Mittlerweile ist die Ausgangslage klar: Falls
die Schweiz neue Transportflugzeuge kaufen
sollte, werden die Behörden diese Maschinen
für Zwangsausschaffungen verwenden. Die
Be für  worter neuer Transportflugzeuge für die
Schweizer Armee kämpften mit harten Ban-
dagen: Vor der Nationalratsdebatte über den
Kauf solcher Maschinen streuten sie das Ge-
rücht, dass es juristisch gar nicht möglich sei,
Militärmaschinen für Ausschaffungsflüge ein-
zusetzen. Kein Land würde angeblich für solche
Transporte eine Landeerlaubnis erteilen.
Fakt ist jedoch: In den letzten Jahren hat die
Schweizer Luftwaffe bereits diverse Zwangsaus -
schaffungen mit kleineren Militärflugzeugen
durchgeführt, wie die WOZ rechtzeitig auf-
deckte. Auch VBS-Vorsteher Ueli Maurer sah
sich im Parlament gezwungen, Klartext zu re-
den: «Wir sind in Kontakt mit dem EJPD, um
allfällige Ausschaffungsflüge zu prüfen. [...]
Ich sehe nicht ein, weshalb wir mit ihnen nicht
auch Ausschaffungsflüge machen könnten.»
Vorgesehen wären die Transportflugzeuge
für sogenannte Level-4-Ausschaffungen, bei

Eine unheilige Allianz der Vernunft
TRANSPORTFLUGZEUGE

Eine aussergewöhnliche Koalition aus
Grünen, der SVP, der BDP sowie Teilen der
SP und der CVP hat den Kauf neuer Trans -
portflugzeuge vorläufig gestoppt. Die GSoA
hat mitgeholfen, ein finanzielles Debakel
und einfachere Ausschaffungsflüge abzu-
wenden. Von Andreas Weibel

denen die Auszuschaffenden gefesselt und
von der Polizei bewacht werden. Bei dieser
Art der Rückführung kommt es immer wieder
zu Todesfällen.

Kosten: Zwei bis drei Milliarden
Auch die finanziellen Aspekte des Geschäfts
geben zu reden. Das Bündnis gegen den Gri-
pen – bestehend aus der GSoA, der SP und den
Grünen – bestand immer darauf, dass das VBS
beim Kauf von Rüstungsgütern die Kosten
über die gesamte Lebensdauer auf den Tisch
legt. Dasselbe gilt auch für die Transportflug-
zeuge. In der Parlamentsdebatte musste Ueli
Maurer eingestehen, dass es bei der Beschaf-
fung um «Investitionen in der Grössenord-
nung von 200 bis 500 Millionen Franken und
von jährlichen Kosten im Umfang eines hohen
zweistelligen Millionenbetrags» gehe. Auf die
gesamte Einsatzdauer der Flugzeuge gerech-
net, summiert sich das auf einen Betrag in der
Grössenordnung von zwei bis drei Milliarden
Franken. 
In Zeiten immer drastischerer Sparprogram-
me lassen sich solche Ausgaben nur schwer
rechtfertigen. Insbesondere weil es billigere
Lösungen gibt, als ein eigenes Flugzeug zu
kaufen. In einer Interpellationsantwort hatte
der Bundesrat bereits letzten Sommer festge-
halten: Für die Transporte «zum Schweizer
Kontingent [im Kosovo] sind kommerzielle
Anbieter wesentlich günstiger als der Besitz

und Betrieb eines eigenen Transportflugzeu-
ges». Im Herbst wird das Parlament über wei-
tere Vorstösse für den Kauf von Transport-
flugzeugen beraten. Ein Teil der SP-Fraktion
ist für die Beschaffung, da sie darin einen sym-
bolischen Kampf für mehr Auslandeinsätze
sehen. Die GSoA wird auch im Herbst wieder
Aufklärungsarbeit leisten, um einem genügend
grossen Teil der Linken klar zu machen, dass
der finanzielle und menschenrechtliche Preis
für dieses Symbol zu hoch ist.

Eine bewaffnete Variante eines Transportflugzeugs C-130 Hercules.
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Spar- und Rüstungsprogramme – wie geht das zusammen?
Die Ausgaben für die Landesverteidigung
der Schweiz steigen seit 2006 kontinuierlich
an, gleichzeitig jammern die Militaristen
im Parlament und Bundesrat Ueli Maurer
über Rüstungslücken und zu wenig Mittel
für die Armee. Eine Bestandsaufnahme.
Von Stefan Dietiker

RÜSTUNGSPROGRAMME

Im Jahre 2006 betrugen die Ausgaben für die
Landesverteidigung 4,2 Milliarden Franken,
2018 werden sie im Finanzplan des Bundesrats
mit 5,1 Milliarden budgetiert. Obwohl SVP-
Bundesrat Ueli Maurer in der Sommersession
durchblicken liess, dass das Armeebudget we-
gen der Sparmassnahmen des Bundes nicht
wie geplant bei fünf Milliarden zu liegen kom-
men wird, plant er noch dieses Jahr ein zusätz-
liches Rüstungsprogramm im Umfang von 1,1
Milliarden Franken. Von Sparübungen bei der
Armee kann deshalb keine Rede sein.

Teure Aufrüstung von Duros
Im zusätzlichen Rüstungsprogramm 2015
springen vor allem die 500 Millionen Franken
für die «Werterhaltung» von 1’900 Duro-Gelän -
dewagen, die 1993 beschafft wurden, ins Auge.
Bereits im ordentlichen Rüstungsprogramm
2013, 2014 und 2015 wurden mehrere hundert
Millionen Franken in einen überdimensio-
nierten Fuhrpark investiert, dies obwohl die
Armee mit der nächsten Armeereform noch
einmal verkleinert werden soll.

Die geplante Aufrüstung der 1’900 Duro-
Geländewagen fällt besonders teuer aus. Der
Stückpreis der Fahrzeuge betrug 1993 teue-
rungsbereinigt 166’000 Franken. Für 263’158
Franken pro Stück will die Armee die Duros
nun aufmotzen. Diese «Werterhaltung» kostet
somit fast das Doppelte des Anschaffungs-
preises. 

Zu viele Kredite
Seit Ueli Maurer Bundesrat ist, hat er bereits
Rüstungsprogramme im Umfang von 3,6 Mil-
liarden Franken durch das Parlament ge-
bracht. Allerdings ist die Armee gar nicht in
der Lage, Kriegsmaterial so schnell zu kaufen,

wie sie vom Parlament und Bundesrat Geld
zugesprochen bekommt. Dies zeigt sich einer-
seits an der Höhe der Kreditresten von 1.5
Milliarden Franken, die sogar noch aus dem
Jahr 2003 stammen. Andererseits versucht das
Bundesamt armasuisse, das einzig und allein
für die Materialbeschaffung der Schweizer
Armee zuständig ist, zukünftige Beschaf-
fungsvorhaben an Private auszulagern, um die
Rüstungsbeschaffung zu beschleunigen. 

Zukünftige Beschaffungen
Der Blick machte Mitte Mai ein vertrauliches
VBS-Dokument publik, dass zeigt, dass die
Armee von 2016 bis 2020 weitere Rüstungs-

Der letzte Angriffskrieg der Schweiz
Vor genau 200 Jahren führte die Schweiz
ihren letzten Angriffskrieg. Der Jahrestag
des damaligen Kriegszugs gegen Frank-
reich sollte heute mindestens so viel zu
denken geben wie derjenige der Schlacht
von Marignano. Von Andreas Weibel

BURGUNDERFELDZUG

Die SVP-Interpretation der Schlacht von Ma-
rignano als Geburtsstunde der Schweizer Neu-
tralität steht im Gegensatz zur historischen
Realität und ist ein Mythos. Die Interpretation
widerspricht aber auch komplett dem Ver-
hältnis der geistigen Väter der Bürgerlichen
zur Neutralität.
Die Konservativen des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts hatten eine sehr viel selektivere
Einstellung zur Neutralität. Für sie war ein
Angriffskrieg durchaus eine Option, wenn sich
die Gelegenheit bot. 
Einige Beispiele: Noch im Ersten Weltkrieg
gab es in der Armee Überlegungen, die Schwä -
che Italiens zu nutzen und das Veltlin zurück-
zuerobern. 
Während des Savoyerhandels von 1860 war es

nur besonnenen Ostschweizer Parlamenta-
riern zu verdanken, dass die Schweiz nicht das
Chablais auf der Südseite des Genfersees zu
erobern versuchte. 
Besonders weit trieb es Niklaus Franz Bach-
mann, der erste General der Schweiz. Der frü-
here Söldner in französischen Diensten und
konservative Gegner der Französischen Revo -
lution war nach der Rückkehr von Napoleon
Bonaparte im Jahr 1815, vor genau 200 Jahren,
zum Oberkommandierenden der Schweizer
Truppen ernannt worden. Mit einem Heer von
20'000 Mann marschierte er kurzerhand in die
Freigrafschaft Burgund ein und nahm Pontar-
lier sowie zwei französische Festungen ein.
Um die Neutralitätsverletzung auf die Spitze
zu treiben, verbündete er sich bei seinem Vor-
stoss mit der österreichischen Armee, die
ebenfalls gegen Napoleon ins Feld zog. Der
Angriff auf Frankreich wurde jedoch zum
Debakel: Die Soldaten meuterten, weil sie zu -
hause die Ernte einbringen mussten, die Of -
fiziere zerstritten sich und die Logistik brach
zusammen. Seither hat nie mehr eine Schwei-

zer Streitmacht ein anderes Land attackiert.
Man mag bedauern, wie weit verbreitet die
ahistorische Vorstellung ist, dass die Schweizer
Neutralität mit der Schlacht von Marignano
ihren Anfang genommen hätte. Gleichzeitig
hat die Wirkungsmächtigkeit dieses Ende des
19. Jahrhunderts erfundenen Mythos auch et-
was Gutes an sich: Andere Länder nehmen
mittelalterliche Kriege zum Anlass, Ressenti-
ments gegen die Gegner zu pflegen, oder sie
wollen die damals verlorene Ehre oder die ab-
getretenen Gebiete mit militärischen Mitteln
zurückholen. Davon sind wir in der Schweiz
glücklicherweise verschont. Wenn der Preis
für die Abwesenheit eines aggressiven Milita-
rismus ist, dass die Nationalkonservativen sich
eine eigene Geschichtsschreibung rund um die
Neutralität konstruieren müssen, kann man
ihnen ihre Mythen gerne lassen. Dabei sollte
allerdings die Erinnerung an die sinnlosen
kriegerischen Abenteuer wie den Burgunder-
feldzug oder den Savoyerhandel nicht verges-
sen gehen, in welche die Militärköpfe die
Schweiz zu stürzen versuchten.

programme in der Höhe von fast fünf Milliar-
den Franken plant. Zum Beispiel soll für eine
Milliarde Franken in die «mobile Kommunika -
tion» investiert werden, oder es sollen für 500
Millionen Franken Lastwagen gekauft werden.
Während das VBS also immense Summen für
neue Rüstungsbeschaffungen plant, wird der
Bundesrat im November nach den Wahlen ein
neues Sparprogramm für 2016 in die Vernehm -
lassung schicken. Doch damit nicht genug:
Auch für die Jahre 2017 bis 2019 drohen dem
Bund Defizite. Der Bund muss also sparen.
Ob er dies auch bei der Armee tun wird, ist
ungewiss. Das Parlament erfüllt die Wünsche
der Armee nämlich noch so gerne.

GLOSSE

Machtübernahme

(af) Aktuelle Umfragen lassen aufhorchen:
Gemäss einer Mehrheit der Befragten der
Studie «Sicherheit 2015» der ETH ist die
Securitas Hauptverantwortliche für die
Sicherheit in der Schweiz. Dank kunden-
freundlichem Auftreten hat sie ganz ge-
waltlos die Schweizer Armee von dieser
Position verdrängt und damit de facto das
staatliche Gewaltmonopol übernommen.
Gratulation! Dein Freund und (nur gele-
gentlich vorbestrafter) Helfer, die Securi-
tas, lässt sich auch ohne entsprechende
Ausbildung in allen möglichen Situationen
einsetzen. Und das alles zum Dumping-
Preis. 
Dagegen hat nicht einmal die massive Er-
höhung des Armeebudgets in den letzten
Jahren geholfen. Dennoch versucht die
Armee dem Trend entgegenzuwirken und
kauft daher möglichst viele neue Spiel-
zeuge, um attraktiv und glaubwürdig zu
bleiben. Auf der Einkaufsliste stehen neue
Geländewagen von Mercedes. Trotz rudi-
mentärer Ausstattung sind sie mehr als
doppelt so teuer wie die Luxusversion mit
Lederbezügen und Sitzheizungen. Weiter
gibt es die neuen unbemannten Drohnen.
Sie müssen bei jedem zweiten Einsatz
von einem Begleitflugzeug eskortiert wer-
den, weil sie sonst eine Gefahr für zivile
Flugzeuge darstellen. Schliesslich hat
die Armee auch noch neue Waffen für
ihre Kriegssimulatoren gekauft, damit den
Wehrpflichtigen im WK auch nicht lang-
weilig wird.
Bei ihrer Charmeattacke hat die Armee
vor allem ein Zielpublikum: die Jugend.
So hat im Wallis ein Armeekommandant
Eltern mit ihren Sprösslingen im Primar-
schulalter eingeladen, sein Waffenarsenal
aus der Nähe zu betrachten. Berühren
ausdrücklich erwünscht. Je kleiner das
Kind, desto grösser die Waffen, die ihm
die Armee in die Hand gedrückt hat. Die
logische Folge wären Panzerhaubitzen
für Säuglinge. Im Sinne des Anreizes zur
Soldatenproduktion gleich bei der Geburt
als staatliches Geschenk an die Eltern.
Und wer sie grad nicht gebrauchen kann
oder keinen Platz in der Garage hat, darf
sie ungeniert ins Ausland exportieren.
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Waffenhandel, Investitionen in Rüstungsfirmen, militärische Forschung an

Hochschulen sowie die Rüstungslobby in Bundesbern sind die vier Säulen

der Rüstungsindustrie der Schweiz. Der Profit durch Krieg und Tod ist in der

Schweiz weiter verbreitet als gemeinhin wahrgenommen. Dagegen wehren

wir uns! Von Lewin Lempert

Die Rüstungsindustrie lebt von militärischen Konflikten und
globaler Instabilität. Auch Schweizer Rüstungsfirmen wollen
ihre Waren verkaufen und dadurch Profit generieren. Damit
sind sie an einer weltweiten Destabilisierung, globalen Unsi-
cherheit und an bewaffneten Konflikten interessiert – denn sie
verdienen am Krieg.

Für die hiesigen Banken, Versicherungen und Pen sionskassen
sind die Rüstungsunternehmen renditeträchtige Investitions-
möglichkeiten. Je mehr die Staaten aufrüsten, desto grösser die
Rendite auf die Investition der Konzerne. Sie haben also ein
objektives Interesse an globaler Aufrüstung und somit an
militärischen Konflikten und Instabilität.

Einerseits werden heimische Rüstungsunternehmen zum Erhalt
und zur Ausrüstung der eigenen Streitkräfte genutzt, anderer-
seits sollen sie sich aber auch gewinnbringend auf dem Welt-
markt behaupten. Dafür braucht es Innovation und Forschung,
die unter anderem auch an Schweizer Hochschulen betrieben
wird. An den Schweizer Universitäten, Fachhochschulen und
ETHs forschen und entwickeln heute eine Vielzahl von Per-
sonen im Auftrag der Rüstungsindustrie und des Militärs. So
wird das Hochschulbildungssystem missbraucht, um immer
neue militärische Technologien zu entwickeln. 

Diese Verstrickung von privaten Unternehmen und offizieller
Politik wird massgeblich durch die Rüstungslobby gefördert

und aufrechterhalten. Sie ist sozusagen das Schmiermittel der
Rüstungsindustrie und kann im Bundeshaus auf die Unterstü t -
zung ihrer parlamentari schen und bürokratischen Handlanger
zäh len. So schaffte sie es letztes Jahr, getrieben von der Angst
vor sinkenden Profitraten, die Kriegsmaterialverordnung da -
hin gehend zu lockern, dass nun auch wieder Staaten mit Kriegs-
material beliefert werden können, welche Menschenrechte
systematisch und schwerwiegend verletzen. 

Die GSoA fordert, dass die Schweiz dem Geschäft mit dem Tod
einen Riegel vorschiebt, den Waffenhandel und die Investitio-
nen in Rüstungsunternehmen verbietet und eine Zivilklausel
für Forschung und Lehre an Hochschulen einführt. Nur so
kann die Schweiz ihren Verfassungsauftrag, zur Achtung der
Menschenrechte und zu einem friedlichen Zusammenleben der
Völker beizutragen, ernsthaft umsetzen.
Mit der Ausgeschossen!-Kampagne wollen wir eine öffent liche
Debatte darüber auslösen, ob wir Teil des Problems oder Teil der
Lösung sein wollen. Darum stellen wir vier Forderungen auf:

1. Für ein Verbot von Kriegsmaterialexporten!
2. Kein Schweizer Geld für die Kriege dieser Welt!
3. Für eine zivile Forschung und Lehre!
4. Militärköpfe raus aus dem Bundeshaus!

Mit Deiner Hilfe können wir diese vier Forderungen umset-
zen. Dann hat die Rüstungsindustrie ausgeschossen!
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Banken und Pensionskassen investieren in die Rüstungsindustrie
FINANZIERUNG

Schweizer Banken und Pensionskassen 
investieren jährlich dreistellige Millionen-
beträge in Rüstungskonzerne, die auch
geächtete Waffen wie Atomwaffen oder
Streumunition herstellen. Dies, obwohl 
die Finanzierung dieser Waffen verboten
wäre. Von Meret Schneider.

Der Schweizer Finanzplatz sorgt oft für nega-
tive Schlagzeilen – Stellenabbau, schlechte
Performance, hohe Boni. Keine Schlagzeilen
machen jedoch die Investitionspraktiken der
jeweiligen Banken. Finanzinstitute investieren
dort, wo dies Profit generiert. «Return on In -
vest ment» lautet die Devise. Zwar haben einige
Banken Ethikkodizes, nach denen sie gewisse
Anlageprodukte ausschliessen. So ist beispiels -
weise im Geschäftsbericht der Schweizerischen
Nationalbank (SNB) 2013 zu lesen: «Die SNB
beschloss im Jahr 2013, nicht in Unternehmen
zu investieren, die international geächtete
Waffen produzieren.» Was auf Papier nicht
schlecht aussieht, bleibt in der Praxis jedoch
wirkungslos. Im ersten Halbjahr 2014 hat die

SNB ihre Beteiligung an den US-Rüstungs-
konzernen Honeywell International und Lock -
heed Martin auf 66 Millionen bzw. 43 Millionen
Franken ausgebaut. Honeywell International
produziert ca. 85 Prozent der nicht-nuklearen
Komponenten der US-amerikanischen Atom-
waffen. Lockheed Martin ist der grösste Rüs-
tungsproduzent weltweit und mit der Produk-
tion und Wartung von Atomwaffen für die
USA und Grossbritannien betraut. 
Die SNB ist diesbezüglich in bester Gesell-
schaft. Credit Suisse, UBS, die Kantonalban-
ken und auch weniger bekannte Banken haben
seit 2011 teils mehrere Milliarden in Firmen
investiert, die international geächtete Waffen
herstellen. Die traurige Liste wird angeführt
von der UBS. Sie hat seit Januar 2011 mehr als
drei Milliarden US-Dollar in solche Konzerne
investiert, darunter in Lockheed Martin, Boe-
ing, BAE Systems und Raytheon, die vier
grössten Rüstungshersteller der Welt. 
Doch nicht nur die UBS profitiert von frag-
würdigen Geschäften. Zwar kommunizierte
die Credit Suisse 2010, keine Geschäftsbezie-

hungen mit Herstellern von Antipersonenmi-
nen und Streubomben mehr einzugehen, doch
hat sie seit Januar 2011 fast 1.5 Milliarden US-
Dollar in Atomwaffen und Streumunition her-
stellende Unternehmen investiert. Immerhin
ist sie aus Textron, einem der grössten Streu-
munitionsproduzenten, ausgestiegen. Schluss-
endlich lässt sich festhalten, dass seit Januar
2011 mehr als fünf Milliarden US-Dollar von
Schweizer Banken an Konzerne geflossen
sind, die Atomwaffen und Streumunition her-
stellen. In dieser Zahl sind nur die oben ge-
nannten Banken enthalten und nur Konzerne,
die international geächtete Waffen herstellen.
Wie ist dies möglich, trotz Verbot?

Für eine effektive Regulierung
Zwar ist die Finanzierung der Produktion in-
ternational geächteter Waffen seit Februar
2013 verboten, doch betrifft dies nur direkte
Investitionen oder indirekte Investitionen, bei
denen nachgewiesen werden kann, dass damit
das Verbot der direkten Investition umgangen
werden soll. Ausserdem gilt nicht, was sonst

im Strafrecht gilt: Normalerweise ist ein Täter
schuldig, wenn er die Tat willentlich begeht
oder deren Eintreten in Kauf nimmt. Beim
Finanzierungsverbot besteht jedoch kein Tat-
bestand, wenn der Täter das Eintreten der Tat
nur in Kauf genommen hat. Das bedeutet, dass
eine Verletzung des Gesetzes in der Praxis gar
nicht nachgewiesen werden kann – insbeson-
dere bei Investitionen in Indexfonds ist dies so
gut wie unmöglich. 
Die GSoA fordert daher endlich ein effektives
Finanzierungsverbot. Ausserdem sollen Ban-
ken ethische Kriterien bezüglich ihrer Ge-
schäftstätigkeiten einführen und transparent
machen. Dass dies notwendig ist, belegen die
Anlagepositionen sämtlicher untersuchter
Schweizer Banken, in denen die weltweit rele -
vantesten Rüstungskonzerne eine grosse Rolle
spielen. Dass es auch anders geht, beweisen
skandinavische Banken wie die ASN Bank,
Folksam und viele mehr, die sämtliche ge-
nannte Konzerne aus ihren Investments aus-
geschlossen haben. Wann ziehen Schweizer
Banken nach?

Für ein Verbot von Kriegsmateria lexporten!
RÜSTUNGSAUSFUHR

Waffen sind kein Produkt wie jedes an de re.
Sie werden hergestellt, um Menschen -
leben auszulöschen. Möglichst viele.
Möglichst effizient. Auch die vermeintlich
neutrale Schweiz mischt noch immer 
kräftig in diesem dreckigen Geschäft mit.
Von Nora Komposch

Im Jahr 2014 hat die Schweiz Rüstungsgüter
im Wert von knapp 1.5 Milliarden Franken an
79 verschiedene Länder exportiert. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist das fast eine Verdoppe-
lung. Die Exporte erreichten beinahe das
Rekordniveau der Jahre 2011 und 2012. Die
wichtigsten Abnehmer von Kriegsmaterial
waren Deutschland, Indonesien, Italien, die
USA, Grossbritannien, Frankreich, die Ara-
bischen Emirate, Bahrain und Brasilien.
Grösster Abnehmer von «besonderen militä-
rischen Gütern» ist die momentan explosivste
Region der Welt: der Nahe Osten. Die Schweiz
lieferte 2014 Rüstungsgüter im Wert von fast
einer halben Milliarde Franken in die Kon-
fliktgebiete in dieser Region. Auch Russland
war in dieser Kategorie einer der Hauptab-
nehmer der Schweiz. Damit verrät die Schweiz
nicht nur ihre eigenen friedenspolitischen Be-
mühungen, sondern auch ihre Neutralität und
ihre humanitäre Tradition.

Profite statt Menschenleben
Dass Kriegsmaterial auch Jahre nach der er-
folgten Lieferung noch zum Einsatz kommt,

zeigt eines der jüngsten Ereignisse: Im Mai 2015
tauchten in einem Video Thurgauer Piranha-
Panzer der saudischen Armee auf, welche sich
an der jemenitischen Grenze für einen Ein-
marsch bereit machten. Unproblematische
Waffenausfuhren gibt es nicht. Der «Krieg ge-
gen den Terror» im Irak, in Afghanistan und in
Syrien zeigt, dass auch westliche Demokratien
nicht vor völkerrechtswidrigen Kriegen und
Menschenrechtsverletzungen zurückschrecken.
Die Schweiz bietet einer Vielzahl von Rüs-
tungsfirmen einen sicheren Standort. Neben
zahlreichen kleineren Firmen, stechen vier
grosse Firmen heraus: Die Mowag (gehört zu
General Dynamics European Land Systems),
die Pilatus-Werke, Rheinmetall Air Defence
und die Ruag. Sie alle profitieren von welt-
weiten Kriegen und korrupten Regimes. So
nutzte beispielsweise Saudi-Arabien 2011 Mo-
wag-Panzer zur Unterdrückung der Oppositi-
onsbewegung in Bahrain, Sadam Hussein die
Pilatus-Flugzeuge bei Giftgasangriffen auf die
KurdInnen im Nordirak, KämpferInnen im
syrischen Bürgerkrieg Handgranaten der Ru-
ag und die Geschütze von Rheinmetall stehen
im Iran und in Pakistan schussbereit.

Absurde Zweiteilung in der 
Gesetz gebung
Dass Profite bislang in der Schweiz vor
Menschen leben gehen, zeigte sich beispiels-
weise 2014 bei der Lockerung der Kriegs -
materialver ordnung. Diese ebnete den Weg

für Kriegsmaterialexporte an Regimes, wel-
che die Menschenrechte systematisch und
schwerwiegend verletzen. Kriegsmaterial wird
über das Kriegsmaterialgesetz und über das
Güterkontrollgesetz reguliert. Als «Kriegs-
material» werden im Schweizer Gesetz Waffen
bezeichnet, welche spezifisch für den Kampf-
einsatz konzipiert sind und für zivile Zwecke
nicht verwendet werden. Die «besonderen
militärischen Güter», also beispielsweise mi-
litärische Trainingsflugzeuge von Pilatus,
fallen unter das Güterkontrollgesetz. Dieses
ist lascher als das Kriegsmaterialgesetz und
lässt weit mehr Exporte zu. Diese Unterschei-
dung ist absurd, denn sowohl Piranha-Panzer

der Mowag («Kriegsmaterial»), als auch Mili-
tärflugzeuge von Pilatus («besondere militäri-
sche Güter») sind Rüstungsgüter und dienen
schlussendlich als Zündstoff für Kriege. 
Menschenleben sind wichtiger als die Profite der
Rüstungsindustrie. Deshalb fordert die GSoA
ein Ausfuhrverbot für Kriegsmaterial und be-
sondere militärische Güter. Die Lockerung der
Kriegsmaterialverordnung rückgängig zu ma-
chen, wäre nur ein erster Schritt in die richtige
Richtung. Mit einem Verbot von Kriegsmaterial-
Exporten würde die Schweiz ein starkes Zeichen
gegen Kriege und für den Frieden weltweit set-
zen, international neue Glaubwürdigkeit er-
langen und die Neutralität wieder stärken.
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Für eine freie Forschung und Lehre!
ZIVILKLAUSEL

Bevor eine Waffe abgefeuert werden kann,
muss sie erst jemand entwickeln. Oft 
sind in die Entwicklung neuer Waffentech-
nologien auch Hochschulen involviert. 
Zivilklauseln sollen das ändern. 
Von Thomas Leibundgut

Auch Schweizer Hochschulen forschen daran,
Waffen noch tödlicher und Überwachung noch
umfassender zu gestalten. Dabei finanziert ent-
weder die öffentliche Hand Forschungs -
projekte, die militärische Fragestellungen
und Ziele haben, oder Rüstungsfirmen oder
Armeestellen geben die Forschungsprojekte
direkt in Auftrag.
Zudem schaffen Kriege und bewaffnete Kon-
flikte einen weltweiten Markt für Militär- und
Rüstungsgüter. Die militärische Nutzung von
Wissenschaft und technischer Entwicklung ist
eine wichtige Dimension des Wettrüstens. Der
Rüstungswettlauf wird heute weniger in der
Anzahl der Waffen als in ihrer technologischen
Überlegenheit ausgetragen. Betroffen sind ne-
ben den Natur- und Ingenieurwissenschaften
auch die Sozialwissenschaften.

Die Situation in der Schweiz
Diverse Schweizer Hochschulen sind an Mili-
tär- und Rüstungsforschung beteiligt. Die ETH
Zürich forscht im Auftrag und mit Geld der
US Air Force an noch leistungsfähigeren

Kampfjets. Die Uni Zürich forschte mit Geld
der NSA an einer effizienteren Durchsuchung
grosser Datensätze. Die ZHAW forscht im
Auftrag von armasuisse, dem Bundesamt für
Rüstung, an militärischen Robotern. Unsere
Hochschulen sind damit direkt an Aufrüstung
und Kriegstreiberei beteiligt.
Hochschulen und Forschung können entwe-
der im Dienste des Friedens stehen oder für
kriegerische und militärische Zwecke miss-
braucht werden. Es stellt sich also die Frage,
was eine freiheitliche und friedliche Gesell-
schaft von ihren Hochschulen erwartet. Sollen
sie für den Frieden und zivile Lösungen in al-
len Lebensbereichen forschen oder sich am
Rüstungswettlauf um immer tödlichere Waffen
beteiligen?
Wir sind der Überzeugung, dass Hochschulen
und Wissenschaft im Dienste des Friedens ste-
hen und auf die zivile und friedliche Lösung
von gesellschaftlichen Problemen ausgerichtet
sein sollen, nicht auf die Entwicklung von noch
tödlicheren Waffen und noch umfassenderer
Überwachung.

Die Lösung: eine Zivilklausel
Aus diesem Grund wollen wir an den Schwei-
zer Hochschulen eine Zivilklausel einführen.
Die Zivilklausel bedeutet, dass die Bildungs-
institutionen jede Beteiligung an Wissenschaft
und Forschung mit militärischem Ziel ableh-

nen. Militärforschung und Kooperationen mit
der Armee oder der Rüstungsindustrie sind
grundsätzlich verboten.
Mehrere Hochschulen aus dem deutschspra-
chigen Raum, unter anderem die Technische
Universität Berlin, haben bereits seit langer
Zeit eine Zivilklausel oder haben diese in den
letzten 15 Jahren eingeführt. Diese Vorbilder
zeigen, dass eine Zivilklausel gelebte Realität
sein kann, und nicht bloss ein zu verfolgendes
Ideal.
Heute ist der Anteil der Rüstungs- und Mili-
tärforschung in der Schweiz noch verhältnis-
mässig gering. Mit wenigen Projekten und
geringen Finanzvolumina handelt es sich um
einen Forschungsbereich, auf den die Schweiz

verzichten kann, ohne deswegen viele Projek-
te und Finanzquellen zu verlieren. Im Gegen-
teil: Eine Befreiung der Schweizer Hoch-
schulen von Rüstungs- und Militärforschung
ermöglicht es ihnen, mit einer Zivilklausel
mehr Potential für zukunftsträchtige zivile For-
schungsbereiche zu haben.
Zusätzlich zu solchen Zivilklauseln müssen die
Hochschulen auch jegliche Forschungsprojek-
te öffentlich machen. Transparenz ist unab-
dingbar für eine demokratische, kritische und
öffentliche Debatte über die Wissenschaft.
Mit dieser Selbstverpflichtung der Schweizer
Hochschulen, nur noch für zivile und friedliche
Ziele zu forschen und zu lehren, und eine In-
strumentalisierung durch die Rüstungsindus-
trie und das Militär abzulehnen, können wir
einen ersten wichtigen Schritt zum Aufbau
einer friedlichen Welt wagen.

Militärköpfe raus aus dem Bundeshaus!
RÜSTUNGSLOBBY

Die Rüstungslobby ist in der Schweiz
kaum sichtbar, aber allgegenwärtig. Sie
macht im Parlament das Geschäft mit
dem Tod mehrheitsfähig. Sie beeinflusst
Entscheidungen, wenn es um die Be-
schaffung neuer Waffensysteme geht. Und
sie hat immense finanzielle Mittel zur Ver-
fügung. Von Lewin Lempert

Die Schweiz ist das einzige Land in Mitteleu-
ropa, in dem Parteien, PolitikerInnen und Ab-
stimmungskomitees ihre Finanzierung nicht
offenlegen müssen. Es ist also vollkommen un-
klar, wer die finanziellen Mittel für politische
Kampagnen zur Verfügung stellt. Nicht nur bei
einzelnen Abstimmungen kommt es zu frag-
würdigen Geldflüssen: die Rüstungslobby ist
tagtäglich im Bundeshaus und anderen Insti-
tutionen präsent. Viele bürgerliche Parla-
mentsmitglieder sind eigentliche Handlanger-
Innen der Rüstungsindustrie. Als Vermittler-
innen zwischen dem Parlament und den ein-
zelnen Rüstungsfirmen sind PR-Firmen wie

Farner PR am Werk, die teils direkten Zutritt
zum Bundeshaus haben. Die Auswirkungen
dieser starken Rüstungslobby wurden bei-
spielsweise bei der Lockerung der Kriegsma-
terialverordnung im Jahr 2014 sichtbar. Die
bürgerliche Mehrheit entschied damals, den
Export in Länder, welche die Menschenrechte
systematisch und schwerwiegend verletzen,
wieder zu erlauben.
Mehrere Parlamentarier und Parlamentarie-
rinnen unterhalten direkte Verbindungen zur
Rüstungslobby. Leo Müller, CVP-Nationalrat,
stellt beispielsweise seinen Bundeshaus-Zutritt
dem Präsidenten der Pilatus-Flugzeugwerke,
Oscar Schwenk, zur Verfügung. Pilatus stellt
haupt sächlich militärische «Trainingsflugzeu-
ge» her. Diese «Trainingsflugzeuge» werden
jedoch regelmässig bewaffnet und gegen die
Zivil bevölkerung eingesetzt, wie dies das
jüngste Beispiel in Südmexiko zeigt. Bewaff -
ne te PC-7 wurden im Juni 2015 gegen De -
mons trantInnen eingesetzt. Sowohl der heutige
Inlandchef der NZZ als auch der Generalse-

kretär der SVP sind ehemalige Mitarbeiter
von Farner PR. In der Sicherheitspolitischen
Kommission des Nationalrates (SiK-N) sind
12 von 25 ParlamentarierInnen Mitglied des
von Farner PR kontrollierten Vereins «Arbeit -
skreis Sicherheit und Wehrtechnik (ASUW)».
12 von 25 Mitgliedern der SiK-N sind also Mit-
glied einer Lobbyorganisation der Rüstungs-
industrie und somit eine einzige Stimme von
der absoluten Mehrheit entfernt.

Intransparente Mauscheleien
Auch was die Beschaffungspolitik angeht,
herrscht einiges an Aufklärungsbedarf. Ein
Beispiel ist der geplante Kauf eines neuen Sys-
tems für die bodengestützte Luftabwehr (kurz:
BODLUV). Fabian Ochsner, Mitglied im Ein-
satzstab Luftwaffe des VBS und Zentralpräsi-
dent der AVIA, der Gesellschaft der Offiziere
der Luftwaffe, ist gleichzeitig Vizedirektor von
Rheinmetall Air Defence, einem auf Flugab-
wehr spezialisierten Rüstungsunternehmen.
Zuständig ist Fabian Ochsner für das Produk-

teportfolio und das Marketing des Unterneh-
mens. Mit anderen Worten: Er kann mitent-
scheiden, ob das VBS die Produkte der Firma,
bei der er angestellt ist, kaufen soll. 
Grundsätzlich sollten ParlamentarierInnen of-
fenlegen müssen, welchen Personen sie Zutritt
zum Bundeshaus verschaffen. Zudem sollte
klar ersichtlich sein, welche Interessenbindun-
gen die Mitglieder des Parlaments tatsächlich
haben. Die wichtigste Forderung ist und bleibt
jedoch die klare Offenlegung jeglicher finan-
zieller Quellen der Politikfinanzierung. Die
GSoA fordert deshalb: 
1. Mehr Transparenz und die Angabe jeg -

licher Funktionen und Mandate bei den
Zutrittsberechtigten zur Wandelhalle in
Bundesbern!

2. Die Offenlegung aller Interessenbindungen
der ParlamentarierInnen, inkl. ihrer Mit-
gliedschaften und Geldquellen! 

3. Vollkommene Transparenz in der Politik -
finanzierung!

Heutzutage sind noch viele Machenschaften
der Rüstungslobby verborgen und intranspa-
rent. Wir bringen Licht ins Dunkel!



Sonntagabend, 23. August
Die Nacht ist dunkel. Perfekt für blutige Geschäf-
te und grassierende Profitgier. Wir zeigen mit dem
Finger auf die KriegstreiberInnen! Zürich ist ein
passender Ort...

Freitag, 28. August
Auch die Kantonalbanken sind nicht gefeit vor
fehlbarem Verhalten. Da sind die Halbjahres-
zahlen der ZKB ein guter Aufhänger!

Dienstagmorgen, 8. September
Die Schweizerische Nationalbank ist tief im Sumpf
der Rüstungsindustrie versunken. Dies muss sich
ändern! 

Dienstag, 27. Oktober
Die Kriegsmaterial-Exporte werden uns immer
ein Dorn im Auge sein... Am Morgen präsen-
tiert das Staatssekretariat für Wirtschaft die
neusten Exportstatistiken.

Montag, 16. November
Warlords lieben die Schweiz. Hier kann Geld
herumgeschoben werden, um zuhause die
neusten Waffen zu finanzieren. Nicht mit uns!

Dezember
Adventszeit ist Aktionszeit. Die Rüs-
tungsindustrie schläft nie – wir auch
nicht, insbesondere an Weihnachten.

Semesterstart, im September
Wir rütteln die Universitäten auf! Zivilklauseln statt
militärische Forschung – für eine zivile und friedli-
che Forschung und Lehre. 

Anfang Oktober
Militärköpfe raus aus dem Parlament! Wir
wehren uns gegen die Rüstungslobby in
Bundesbern. 

Erste Novemberwoche
Die Pensionskassen verwalten Geld, das uns gehört.
Doch meist sind sie intransparent und bei jeder Aussicht
auf Profit mit dabei, auch wenn dieser mit Aufrüstung
verdient wird. Für uns heisst das: Aktion jetzt!

Montag, 30. November
Zum ersten Mal tagt das frisch gewählte Parlament.
Ob die alten Militärköpfe durch antimilitaristische
Junge ersetzt werden, wird sich weisen. Doch zum
Jubeln oder Buhen – wir sind vor Ort!
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SONDERBUND 

Time to Act – Save the Date!
Nur zusammen mit Dir werden wir diese Kampagne stemmen können! Nur mit ver-
einten Kräften bringen wir die Rüstungsindustrie ins Wanken. Darum: schreibe die
folgenden Termine fett in Deiner Agenda ein. Oder hänge sie dir übers Bett, an
die Klotür oder ins Treppenhaus. Egal wie, komm einfach! AUSGESCHOSSEN ist
das Motto – hilf mit, Dich für eine konsequente Friedenspolitik einzusetzen!

Genauere Infos zu den einzelnen Aktionen gibt es laufend
in der Agenda unter www.gsoa.ch/gsoa/agenda, per Mail
über unseren Newsletter und auf unserer Facebook-Seite. 
Weitere Informationen zur Kampagne: 
www.kriegsmaterial.ch
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REFERENDUM IN GENF

Im Jahr 2012 unterzeichnete Isabelle Rochat,
die früher als Regierungsrätin für das Dossier
zuständig war, ein zusätzliches Vertragsproto-
koll mit Ueli Maurer, um die Parzelle von Ver-
nets vorzeitig für Wohnungen frei zu machen.
Dieses Einverständnis hat eine Reihe von Pro-
blemen zur Folge, sowohl auf der inhaltlichen
als auch auf der formellen Ebene. Der Bau

Am 3. Juni konnten die GSoA und die Be-
wegungs solidaritéS 9000 Unterschriften
gegen den Bau einer neuen Kaserne ein -
reichen. Diese Unterschriften setzen ein
starkes Zeichen: Die GenferInnen werden
über den Bau einer neuen Kaserne in 
Meyrin-Mategnin entscheiden.
Von Amanda Gavilanes

96 Mi l l ionen für  neue Kaserne
und die Beschaffung von militärischer In fra -
struk tur auf Kantonskosten würde einen
inakzeptablen Präzedenzfall in Bezug auf die
Beziehung zwischen Kanton und Armee schaf-
fen, dessen Konsequenzen die Genfer Grenzen
überschreiten würden. Darüber hinaus hat die-
ses Einverständnis einen direkten Einfluss auf
die Realisierung von Unterkünften, die von
öffentlichem Nutzen wären.
Der Regierungsrat und die Mehrheit des Gen-
fer Grossen Rats beabsichtigen dennoch der
Armee eine neue Kaserne zu offerieren und
zwei weitere Waffenplätze umzubauen. Im Ge-
genzug sollte die Armee die Kaserne in Ver-
nets verlassen. Die Kosten für den Kanton be-
laufen sich auf 21 Millionen Franken für den
Bau der neuen Kaserne in Meyrin-Mategnin

und 75 Millionen Franken für die zwei neuen
Waffenplätze in Aire-la-Ville und Epeisses.
Diese Projekte sind unangemessen und unge-
recht: In den letzten zwanzig Jahren hat die
Armee ihren Effektivbestand von 600’000 auf
120’000 Soldaten reduziert. Eine Vielzahl von
Waffenplätzen, vor allem in den Städten, sind
ersatzlos geschlossen worden. Warum sollte
Genf eine Ausnahme darstellen?
Genf sollte in Projekte investieren, die für das
Gemeinwohl nützlich sind, was bei diesem Pro-
jekt nicht der Fall ist. Ausserdem würde die
neue Kaserne in Meyrin-Mategnin auf Kosten
von künftigen MieterInnen in der Gegend von
Vernets gebaut werden. Tatsächlich wurde in
der Ausschreibung des Kantons nämlich er-
wähnt, dass die Bauleitung der Wohnungen in

Vernets plant, die Kosten für den Umzug der
Armee durch eine «Anhebung der Mieten» zu
decken. Zusätzlich sollen also die Steuerzahler-
Innen und die Genfer MieterInnen für die neu-
en Waffenplätze und viel zu teuren Wohnun-
gen aufkommen.

Die GSoA freut sich über die Einreichung der
9000 Unterschriften, die ein Interesse und eine
Besorgnis der Genfer BürgerInnen über dieses
Projekt bezeugen, das zu einer überspitzten
Militarisierung des Kantons beitragen würde.
Die GenferInnen haben mit ihren Unter-
schriften gleichermassen ihre Skepsis gegen-
über der geplanten Finanzierung des Projekts
ausgedrückt wie auch gegenüber dem Einfluss,
das dieses Projekt auf die Mieten in der Ge-
gend von Vernets haben wird.

GRENZEN

Bezüglich der Flüchtlingspolitik ist in Europa
ein Prozess der Entdemokratisierung im Gan-
ge. Besonders deutlich lässt sich dies an der
Grenzschutzagentur Frontex festmachen, einer
Institution, die vom EU-Parlament nicht kon-
trollierbar ist. Die Entscheidungsmacht liegt
bei der EU-Kommission und dem EU-Rat, die
von den grossen Staaten Deutschland, Frank-

reich und Grossbritannien dominiert werden.
Da die Schweiz in diesen Räten nicht vertreten
ist, macht sie den Prozess der Militarisierung
mit, ohne dabei mitreden zu können. Ein Bei-
spiel dafür ist das Grenzüberwachungssystem
Eurosur, an dem sich die Schweiz seit März
2015 beteiligt.
Mit der Beteiligung an Eurosur wird die
Schweiz ins European Border Surveillance
System eingebunden – ein Hightechsystem zur
Überwachung der 15’000 Kilometer langen
Aussengrenzen des Schengenraums mit neues-
ter Technologie und Datenvernetzung. Die
Zentrale bildet die von Menschenrechtsorga-
nisationen immer wieder für ihr skrupelloses
Vorgehen kritisierte Grenzschutzagentur
Frontex. Primär geht es bei Eurosur um die

Als Schengen-Mitglied ist die Schweiz 
an Frontex beteiligt, jedoch nicht in der
EU-Kommission oder im EU-Rat vertreten,
bei denen die Entscheidungsmacht über
die europäische Grenzschutzagentur 
liegt. Was ist die Rolle der Schweiz in 
diesem ganzen Prozess? 
Von Meret Schneider

Frontex, Europa und die Schweiz
Überwachung der Grenzen durch Satelliten
und Drohnen. Des Weiteren wurde am 23. April
2015 die Verdreifachung der Mittel für die
Frontex Seeoperationen «Poseidon» und
«Triton» von drei auf neun Millionen Euro pro
Monat beschlossen. Die Schweiz beteiligt sich
mit vier Millionen Franken jährlich an Frontex
und entsendet zudem Mitglieder des Grenz-
wachtkorps an Operationen wie beispielswei-
se «Triton». Dies, obwohl die Seeoperationen
stark in der Kritik stehen und mit dem Vorwurf
wiederholter Menschenrechtsverletzungen be-
haftet sind. Die Einsatztage von Schweizer Sol-
daten zugunsten von Frontex steigen jährlich.
Auch die Weiterentwicklung der Armee, bei
der Ein sätze von Soldaten zugunsten ziviler Be-
hörden erlaubt und ausgebaut werden sollen,

liest sich im Licht der Militarisierung der Flücht -
lingspolitik ganz anders: Geht es bei den Ein-
sätzen zu Gunsten ziviler Behörden womöglich
nicht nur um Skipisten stampfen am Lauber-
horn und Waldarbeiten nach Hochwasser? 
Der Friedensforscher Tobias Pflüger bezeich-
net die EU als «Sinnbild eines zivilmilitärischen
Ansatzes», da immer mehr zivile, polizeiliche
und militärische Komponenten in militärische
Aktionen eingebunden werden. Eine Tendenz,
die sich offenbar stillschweigend auch in der
Schweiz vollzieht; so hat der Nationalrat ver-
gangenen Juni der Beschaffung von Hermes-
900 Drohnen für 250 Millionen Franken zuge-
stimmt. Eingesetzt werden diese laut armasuisse
primär «zur Unterstützung ziviler Behörden,
zum Beispiel der Polizei oder dem Grenz-
wachtkorps. » 
Europa militarisiert die Grenzen, die Schweiz
finanziert mit, militarisiert mit – und schweigt.

KONZERNVERANTWORTUNGSINITIATIVE

Das Schweizer IT-Unternehmen Neosoft stellt
qualitativ hochstehende Überwachungstech-
nologie her. Im Sommer 2014 haben zehn Mit-
glieder der paramilitärischen Spezialeinheit
Rapid Action Battalion (RAB) aus Bangla-
desch die Neosoft besucht. Das RAB ist laut
Amnesty International und Human Rights
Watch für Hunderte von Morden und die Ent-
führung von oppositionellen AktivistInnen in
Bangladesch verantwortlich. 
Das RAB interessierte sich für die IMSI-
Catcher von Neosoft – eine Technologie zur
Handyüberwachung, die auch feststellen kann,
wessen Handy sich gerade im Umkreis von
mehreren hundert Metern befindet. Je nach-

dem in wessen Händen sich der IMSI-Catcher
befindet, kann diese Technologie also tödlich
sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Dele-
gation des RAB bei ihrem Besuch in Zürich für
die Benutzung und Wartung der IMSI-Catcher
geschult wurde. 
Um Fälle wie diesen in Zukunft zu verhindern,
hat eine Koalition aus über 70 NGOs, Hilfs-
werken, Umweltorganisationen, Gewerkschaf-
ten und kirchlichen Organisationen die Konzern -
verantwortungsinitiative lanciert. Mit dabei ist
auch die GSoA. Die Initiative verlangt, dass
Schweizer Konzerne auch bei ihrer Auslands-
tätigkeit international anerkannte Menschen-
rechte und Umweltstandards einhalten.

Mechanismus der Initiative
Das Herzstück der Initiative ist eine verbindli-
che Sorgfaltsprüfung für alle Unternehmen mit
Sitz in der Schweiz. Die Konzerne müssten bei
einer Annahme der Initiative untersuchen, ob
sie in Menschenrechtsverletzungen oder Um-
weltverschmutzungen verwickelt sind oder gar

Immer wieder kommen Fälle ans Licht, in
denen Schweizer Konzerne in Menschen-
rechtsverletzungen verwickelt sind oder
Umweltverschmutzungen begangen haben.
Eine Volksinitiative will diesen Geschäfts-
praktiken nun einen Riegel schieben. 
Von Seraina Patzen

Globale Geschäfte, globale Verantwortung
solche begehen. Danach müssten sie Massnah-
men zu deren Vermeidung ergreifen und zum
Schluss transparent über ihre Sorgfaltsprüfung
berichten. 
Die Initiative setzt mit der Sorgfaltsprüfung in
erster Linie auf Prävention. Damit alle Kon-
zerne die Sorgfaltsprüfung aber auch tatsäch-
lich umsetzen, sieht die Initiative einen Haf-
tungsmechanismus vor: Diejenigen Konzerne,
die verantwortungslos handeln und keine Sorg-
faltsprüfung durchführen, können für die Ver-
fehlungen ihrer Tochterfirmen oder der von
ihnen kontrollierten Unternehmen haften. 
Das bedeutet, dass ein Konzern nicht nur über-
prüfen muss, ob die Menschenrechte bei der
Produktion und in der Lieferkette eines Pro-
duktes eingehalten werden, sondern auch ob
der Verkauf des Produkts ein Menschenrecht
verletzen könnte. Für die GSoA ist dies von
besonderem Interesse, wenn wir die Rüs-
tungsfirmen ins Blickfeld nehmen: Bei einer
Annahme der Initiative müssten Schweizer
Rüstungsfirmen die Verträglichkeit eines

Exports von Kriegsmaterial mit den Men-
schenrechten untersuchen. Diese Sorgfalts-
prüfung müsste sich auf die Gesamtheit der
menschenrechtlichen Auswirkungen beziehen
und würde damit weiter gehen als die heute
geltende Kriegsmaterialverordnung

SCHWEIZ
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Bi lanz  e iner  Katastrophe
MILITÄRISCHER INTERVENTIONISMUS

Der Militärinterventionismus hat die Welt
chaotischer gemacht. Die jüngsten 
Konflikte zeugen davon. Von Josef Lang

70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs und 25 Jahre nach dem Ende des Kalten
Krieges scheint die Welt aus den Fugen gera-
ten. In Europa sind es vor allem die Ukraine-
Krise und der Aufstieg des sogenannten «Isla-
mischen Staates» (IS), der den Eindruck eines
globalen Chaos schafft. Für beide Gewaltes-
kalationen tragen der militärische Interventio-
nismus und Expansionismus des Westens in
den vorletzten beiden Jahrzehnten eine grosse
Verantwortung. 
Beginnen wir im Nahen Osten. Der barbari-
sche Terror der sunnitischen Extremisten im
Irak, in Syrien, aber auch in anderen Ländern
wie Libyen und Tunesien ist eine direkte Fol-
ge des US-amerikanischen und britischen
Überfalls auf den Irak 2003. Die völlige Ent-
machtung, Marginalisierung und Diskriminie-
rung der sunnitischen Minderheit musste sich
rächen. Organisiert und finanziert wurden die
sunnitische Fundis durch den neben Israel
wichtigsten Bündnispartner der USA: Saudi-
Arabien. Dieses wird auch unterstützt durch
Grossbritannien, Frankreich und die Schwei-
zer Rüstungsexporteure.

Libyen und Syrien
Zum Aufstieg des «IS» trugen die Militarisie-
rung und Konfessionalisierung des Widerstan-
des gegen die Assad-Tyrannei bei. Diese konn-
te sich auch deshalb halten, weil Russland und
China Uno-Resolutionen und ein allfälliges
militärisches Eingreifen mit ihren Vetos ver-

hinderten. Warum taten sie das 2012, nachdem
sie ein Jahr zuvor das Vorgehen gegen Gaddafi
geduldet hatten? Die drei Nato-Staaten Frank-
reich, USA und Grossbritannien hatten die
Libyen-Resolution, die bloss eine Flugverbots -
zone beinhaltete, missbraucht für ein aktives
Ein greifen in den Bürgerkrieg. Diese Verlet-
zung eines Beschlusses des Uno-Sicherheitsra-
tes, den Russland und China indirekt mittru-
gen, machte diese misstrauisch. Das Eingreifen
der Nato in den libyschen Bürgerkrieg hatte
noch eine andere negative Folge: Weil sich die
LibyerInnen nicht selber befreiten, verpassten
sie die Chance, gemeinsam eine Nation zu be-
gründen, deren Zusammenhalt ohnehin prekär
war. Immanuel Kant, der Autor des «Ewigen
Friedens», hat den militärischen Interventionis -
mus abgelehnt, weil er um den Zusammenhang
von kollektiver Selbstbefreiung und nationaler
Mündigkeit wusste.
Die Vermittlungsbemühungen des ehemaligen
Uno-Generalsekretärs Kofi Annan scheiter-
ten auch, weil die USA den Iran ausgeschlos-
sen hatten. Das hat es dessen Bündnispartner
Russland und China zusätzlich erschwert, eine
konstruktive Rolle zu spielen. Die einzige
Kraft, die fähig war, die Gewalteskalation in
Syrien vor dem Auftreten des «IS» zu verhin-
dern, war die Uno. Aber diese kann und will
nur handeln, wenn der Iran einbezogen wird.
Es ist ein Tragödie für den ganzen Nahen Os-
ten kommt die Annäherung zwischen USA
und Iran erst jetzt zustande. Was die Bekämp-
fung des «IS» betrifft, sagte Ban Ki-Moon:
«Die stärksten Waffen gegen Terroristen sind
nicht Raketen, sondern politische Lösungen,
sind Jobs und Sozialprogramme.»

Kosovo und Krim
Kehren wir nach Europa zurück: Vor gut ei-
nem Jahr verteidigte der Ex-Bundeskanzler
Gerhard Schröder das Vorgehen Putins ge-
genüber der Krim mit den Aussagen, er selber
habe 1999 mit der Beteiligung am Kosovokrieg
«auch das Völkerrecht gebrochen». Und: «Der
Kosovokrieg war die Blaupause für die Anne-
xion der Krim.» Das Mitmachen der rotgrünen
Regierung am Kosovokrieg hatte auch zu tun
mit dem deutschen Traditionswort: «Serbien
muss sterbien». Bereits 1991 hatte die BRD
Kroatien und Slowenien verfrüht und bedin-
gungslos anerkannt, obwohl die Uno gewarnt
hatte, dass ein solches Vorgehen «zu einem
Blutbad in Bosnien-Herzegowina führen»
könne. Die grösste europäische Macht, die BRD,
war gegenüber der Uno nicht viel respektvol-
ler als die USA und Grossbritannien.
Hier liegt der Ausgangspunkt der ganzen Fehl-
entwicklung: Das Ende des Kalten Krieges und
erst recht die Auflösung des Warschauer Pak-
tes 1991 stürzten die Nato in eine Existenzkri-
se. In dieser Situation bot sich der grossserbi-
sche Tyrann Milosevic als «Diabolus ex ma-
china» an. Am Anfang des Balkankrieges stan-
den eine Uno und eine OSZE, die dank ihrer
Rolle bei der friedlichen Auflösung des Ost-
blocks ein hohes Ansehen genossen, was sie für
die Nato umso gefährlicher machte. Am
Schluss standen im Frühjahr 1999 der völker-
rechtswidrige Kosovokrieg, die Verwandlung
der Nato in ein globales Offensivbündnis und
die Marginalisierung der Uno. Robert Kagan
schrieb im neokonservativen Kultbuch «Macht
und Ohnmacht. Amerika und Europa in der
neuen Weltordnung», dass die «Existenzfähig-

keit des Bündnisses» zu den «Hauptzielen der
amerikanischen Intervention» im Kosovo ge-
hört hat, «so wie die Erhaltung der Allianz ein
Hauptmotiv der früheren Intervention der
USA in Bosnien» gewesen ist. Der völker-
rechtswidrige Irak-Krieg war eine Folge dieser
Entwicklung.

Nato gegen OSZE
Gleichzeitig weitete sich die Nato in den Osten,
also ins Territorium des ehemaligen Warschau-
er Paktes aus. Dabei hatten Bundeskanzler
Helmut Kohl und die beiden Aussenminister
Hans-Dietrich Genscher und James Baker
ihren russischen Amtskollegen Michael Gor-
batschow und Eduard Schewardnadse wieder-
holt versprochen, genau dies zu unterlassen. Der
Nato-Expansionismus schwächte die OSZE,
die europäische Regionalorganisation der Uno,
und stärkte den russischen Nationalismus. Die
Schweiz hat neutralitätswidrig dabei mitge-
macht, indem sie 1996 der Nato-Partnership
for Peace beitrat. Mit dem Rückenwind der
Antikriegsbewegung, der ab Ende 2002 bis
etwa 2009 wehte, gelang es der friedenspoliti-
schen Linken in einer arithmetischen Allianz
mit der SVP ein militärisches Mitmachen bei
der Nato, das über die Swisscoy hinaus ging, zu
verhindern. Nicht zuletzt dank der GSoA gibt
es heute keine Schweizer Soldaten in Afgha-
nistan oder Afrika.
Wie die Diskussion um die Transportflugzeuge
zeigt, ist diese friedenspolitische Errungen-
schaft wieder in Frage gestellt. Dies ist umso
bedenklicher, als die Bilanz des militärischen
Interventionismus, insbesondere des «Kriegs
gegen den Terror»  eine Katastrophe ist.

«Womens’  Power to  stop war»
FRAUEN FÜR DEN FRIEDEN

Die Women’s Internationals League for
Peace and Freedom (WILPF) feierte dieses
Jahr ihr 100-jähriges Bestehen mit einer 
Jubiläums-Konferenz, welche vom 27. bis
29. April 2015 in Den Haag stattfand. 
Von Agnes Hohl 

Die WILPF (Women’s international League for
Peace and Freedom) ist die erste pazifistische
Frauenorganisation. Sie wurde 1915, mitten im
Ersten Weltkrieg, in Den Haag gegründet, wo
sich über 1000 Frauen aus 12 Nationen trafen,
um gegen den laufenden Krieg zu protestieren.
Die Initiative dazu ging von führenden Persön -
lichkeiten der Frauenstimmrechtsbewegung
aus. Neben Anita Augspurg spielte auch Clara
Ragaz eine grosse Rolle. Vor dem Zweiten
Weltkrieg war WILPF die prägende Frauen-
organisation, danach schrumpfte sie wieder.
Heute zählt die Organisation über die ganze
Welt verteilt 30 Sektionen, letztes Jahr kam
Ghana dazu, vor vier Jahren Spanien, und auch

eine israelische Sektion gibt es seit kurzem
wieder. In der Sektion WILPF Schweiz ging es
derweil auf und ab, 2004 erfolgte die zweite
Neugründung der heutigen Sektion.
An der diesjährigen Jubiläums-Konferenz
wurde natürlich nicht nur gefeiert, sondern
auch politisiert. Nach der imposanten Eröff-
nungsfeier gab es jeweils am Vormittag Ses-
sionen zu den Hauptthemen Kapitalismus,
Militarismus und Patriarchat. Am Nachmittag
folgte eine breite Palette an spezifischeren Ver-
anstaltungen wie «Xenophobie», «The face
of war is economy» und zu den Themen Naher
Osten und Fundamentalismus.
Daneben präsentierte Susi Snyder die Kam-
pagne «Don‘t bank on the bomb». Als Ge-
schäftsführerin dieses Bündnisses und von
PAX Niederlande, welche WILPF auch schon
vorstand, erzählte sie von den Aufforderun-
gen zu De-Investitionen und der «Hall of Fa-
me» mit denjenigen Firmen, die sich aus dem
Rüstungsgeschäft definitiv zurückgezogen

haben. Auch Jody Williams wirbelte über die
Bühne und warb für neue Bündnisse in Bezug
auf Drohnen. Ähnlich tönte es bei Cynthia
Enloe: Sie nannte die Arbeitsplätze für gut
Ausgebildete als grosse Verführer. Insgesamt
kam an der Konferenz ein bunter inspirieren-
der Strauss an Ideen zusammen.

INTERNATIONAL
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Ehemaliger Kindersoldat zu Gast in der Schweiz
REINTEGRATION VON KINDERSOLDATEN

Gemäss Angaben des Unicef gibt es rund
250’000 Kindersoldaten weltweit, welche
unter schlimmsten Umständen ihrer Kind-
heit beraubt werden. Sie werden als Sol -
daten in gewaltsamen Konflikten zwangs -
rekrutiert oder durch Armut, Perspektiv -
losigkeit und gesellschaftlichem Druck in
die Hände von bewaffneten Gruppierungen
oder Regierungstruppen getrieben. 
Von Marco Baumgartner

Zwischen März und Juni 2015 weilte der ehe-
malige Kindersoldat und freiwillige UN-Bot-
schafter Junior Nzita Nsuami aus der Demo-
kratischen Republik Kongo (DRC) in der
Schweiz. Er wurde im Alter von 12 Jahren aus
seinem Kinderleben gerissen und zwangsre-
krutiert. Seine nächsten zehn Jahre verbrachte
er unter militärischer Gewalt und wurde nicht
nur Opfer schwerer Gewaltakten, sondern
auch zum Ausführen solcher Taten gezwungen.
Er wurde 2006 im Rahmen eines Programms
von Unicef und der kongolesischen Regie-
rungsbehörde Conadur (Commission Na-

tionale de la Demobilization et Reinser tion)
demobilisiert.
In seiner Autobiografie «Si ma vie d’enfant
soldat pouvait être racontée» erzählt Junior
Nzita Nsuami seine berührende, wenn auch
gleichzeitig zutiefst nachdenklich stimmende
Geschichte als ehemaliger Kindersoldat in der
DRC. Seit 2006 setzt sich Junior Nzita Nsuami
für die Demobilisierung aller Kindersoldaten
weltweit ein.

Die Problematik unbewältigter Traumata
Im Kampfgeschehen erlebten diese Kinder
traumatisierende Ereignisse. Die meisten der
Demobilisierungs- und Eingliederungspro-
gramme für Kindersoldaten haben allerdings
bisher nie die Frage des Traumas aufgegriffen.
Es besteht für demobilisierte Kindersoldaten
ein enormes Defizit hinsichtlich ihrer Vorbe-
reitung auf ein ziviles Leben, wo sie sich an-
ders als mit der angewöhnten Waffengewalt
ausdrücken müssen. Dies hindert sie an einer
effektiven Wiedereingliederung.
Junior Nzita Nsuami sagt, er selbst sei mit der

Realität des Traumas konfrontiert: «Es gibt
Momente, in denen ich fürchterliche Kopf -
schmer zen habe, zum Beispiel wenn ich
jeman den mit einer Waffe sehe und mich an
den Schaden erinnere, den ich mit Waffen
angerichtet habe.» Die Bewältigung von Trau-
mata sieht er als zentralen Anker an, damit
Versöhnung und Frieden entstehen können.
Im Herbst 2015 wird Junior Nzita Nsuami mit
seiner bis dann auf Deutsch übersetzten Auto -
biografie wieder in die Schweiz kommen. Er

wird hauptsächlich in Deutschschweizer Schu-
len und Universitäten seine Sensibilisierungs-
kampagne weiterführen, um auf die weltweite
Problematik der Kindersoldaten aufmerksam
zu machen und die Notwendigkeit der Trauma -
bewältigung zur sozialen Wiedereingliederung
aufzuzeigen.

Kostenlose Autobiografie von Junior Nzita Nsuami
auf Deutsch, Französisch und Englisch: 
www.theartscoalition.org 

Dank WeltbürgerInnen zum Weltfrieden
WELTBÜRGERTUM

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs setzen
sich WeltbürgerInnen für eine friedliche
Welt ohne Grenzen ein. Ihr Credo lautet:
Wer sich als BürgerIn der ganzen Welt 
versteht, zettelt keine Kriege an. 
Von Lena Gregoris

Am 22. November 1948 unterbrach der junge
Schauspieler Garry Davis zusammen mit Ge-
sinnungsfreunden die Vollversammlung der
Vereinten Nationen in New York. Die Gruppe
rief zur Errichtung einer Weltregierung auf.
Dahinter steckte die Idee, es gäbe keine Krie-
ge mehr, wären die einzelnen Nationen Teile
eines Weltstaatenbunds – eine Art Schweizer
Modell angewandt auf die ganze Welt. Bald

bildeten prominente Intellektuelle (darunter
Albert Einstein) ein Unterstützungskomitee
für diese Idee zur Erreichung des Weltfriedens,
und es wurden verschiedene Organisationen
ge grün det, die das Weltbürgertum verbreiten
und die Aufhebung der nationalen Grenzen
erreichen wollten. 
Die Idee des Weltbürgertums war allerdings
nicht neu. Bereits 1795 schrieb Kant in seiner
Schrift «Zum ewigen Frieden» von den Be-
dingungen, die für einen dauerhaften Welt-
frieden notwendig wären. Gemäss Kant muss
dafür ein «Weltrecht» geschaffen werden, das
unter anderem die Aufhebung der Staats-
grenzen beinhaltet und jedem Menschen das
Weltbürgerrecht zugesteht.

Auf Kants Schrift berufen sich denn auch die
Schweizer WeltbürgerInnen, deren engagier-
testes Mitglied, Claudius Schauffler, sein Leben
lang für die Idee gekämpft hatte. Er verstarb im
letzten Jahr, und mit ihm löste sich leider auch
die Vereinigung der Schweizer WeltbürgerInnen
auf. Immer noch aktiv ist aber die Schwesteror -
ganisation, diejenige der «Weltföderalisten»,
die es in über 30 Ländern gibt und die ähnliche
Ziele verfolgt wie die der WeltbürgerInnen.
Die WeltföderalistInnen gehen davon aus, dass
die heutigen globalen Probleme unabhängig
von den Interessen einzelner Länder gelöst
werden müssen. Die Idee eines Weltstaaten-
bunds zur Verhinderung von Kriegen ist der
vermutlich realistischeren Idee einer Plattform

gewichen, auf der offen über globale Proble-
me diskutiert werden soll. Zu den Themen ge-
hören neben Konflikten auch solche wie
Rohstoffe, Geldströme oder Pandemien. 
Garry Davis ahnte 1948 bei seinem Engage-
ment für den Weltfrieden vermutlich noch
nichts von diesen Themen einer globalisierten
Welt – er verstarb 2013. Aber er wäre sicher
froh, dass seine Idee in angepasster Form 
weiterlebt und dass sich auch heute noch
Organisationen wie die GSoA aktiv, enga-
giert und mit originellen Ideen für den Frie-
den einsetzen.

Weitere Informationen: 
www.weltfoederalisten.ch

Die Militarisierung der Flüchtlingspolitik
EUROPA

Seit Jahren ertrinken im Mittelmeer Men-
schen auf der Flucht. In den letzten an-
derthalb Jahren kam es zu einem Anstieg
der Opferzahlen. Das Thema wurde 
in den Medien präsenter. Man hoffte, dies
würde den Menschen auf der Flucht hel-
fen – vergebens. In der Zwischenzeit haben
erneut tausende Menschen ihr Leben ver-
loren. Europa schaut zu und diskutiert.
Derweil schreitet die Militarisierung der
Flüchtlingspolitik voran – zum Nachteil
der Geflüchteten. Von Martin Parpan

Die Frage, die sich Europa angesichts der Dau-
erkatastrophe im Mittelmeer stellen müsste,
wäre: «Was ist zu tun, um zu verhindern, dass
weiterhin Flüchtlinge vor den Küsten Europas
erbärmlich ertrinken?». Wer Antworten auf

diese Frage sucht, der sucht nach Wegen, die
es den Geflüchteten erlauben, über sichere
Wege nach Europa zu kommen. Die Logik der
europäischen Flüchtlingspolitik ist aber eine
ganz andere. Europa stellt sich die Frage, was
getan werden kann, um die europäischen
Grenzen besser vor Geflüchteten zu schützen.
Menschen auf der Flucht sind bei dieser Fra-
gestellung nicht mehr Opfer, sondern Täter.
Sie wollen sich etwas holen, was ihnen nicht
zusteht. Wir, die Guten, sie, die Bösen. Genau
von dieser Position aus definiert die politische
Rechte ihre «Lösungen» zur Flüchtlingspoli-
tik: Wir müssen nicht helfen, sondern uns
wehren. Von diesem Punkt aus ist der Weg zu
militärischen Mitteln nicht mehr weit. So ist es
wenig überraschend, dass die beiden EU-
Operationen «Triton» und «Poseidon» keine

Programme zur Seenotrettung sind, sondern
das Ziel verfolgen, die Bedrohten von uns fern
zu halten. Kriegsschiffe und Helikopter pa-
trouillieren vor den europäischen Küsten. Die
Grenzsicherungsagentur Frontex koordiniert
die Einsätze mit dem erklärten Ziel, Flücht-
linge an der Reise nach Europa zu hindern.
Parallel entwickelt Frontex in Zusammen -
arbeit mit Rüstungsfirmen immer noch aus -
gefeiltere Technologien zur Grenzkontrolle.
Flüchtlingspolitik ist somit längst zur «Ab-
wehrpolitik» mit militärischen Mitteln ge-
worden. 

Problem «wegbomben»
In der Schweiz ist es – wenig überraschend –
die SVP, welche das grösste Interesse an der
Verknüpfung von «Flüchtlingsproblem» und

«militärischen Aktionen» hat. Gefordert wird,
dass wir den Köpfen dieser Banden – den
Schleppern – entschieden entgegentreten.
Szenarien, wie die Bombardierung von Schlep -
per booten vor den Küsten von Libyen werden
diskutiert. Es ist zwar richtig, dass das Schlep-
pergeschäft ein Problem darstellt. Die Mei-
nung, man könne die Schlepper einfach weg-
bomben und habe damit irgendein Problem
gelöst, ist allerdings reichlich naiv. Menschen
auf der Flucht suchen sich neue Wege und an-
dere Routen. Bomben retten kein einziges
Menschenleben. 
Fazit: Solange es der politisch Rechten gelingt,
Geflüchtete als Bedrohung für unseren Wohl-
stand zu positionieren, bleibt Flüchtlingspoli-
tik Abwehrpolitik. Im Schlepptau der Rechten
profitiert die Rüstungsindustrie. Die Militari-
sierung schreitet voran. Opfer dieser Politik
sind die Geflüchteten. Sie werden weiter er-
bärmlich ertrinken – ganz sicher.

Junior Nzita mit Kindern
in Kinshasa, DRC.



Für uns GSoAtInnen werden die nächsten paar Monate eine sehr intensive Zeit. Wir haben
viele Aktionen und Kampagnenmaterialien bereits geplant, viel mehr bisher nur angedacht.
Neben Kreativität und Energie wird die Kampagne «Ausgeschossen!» auch Geld benötigen.
Damit unsere Anstrengungen möglichst viele Leute erreichen, sind wir deshalb um jede Un-
terstützung froh. Mit einer kleineren oder grösseren Spende per beiliegendem Einzahlungs-
schein ermöglichst Du uns weitere Leute zu erreichen und trägst damit unmittelbar zum Erfolg
der GSoA bei. Herzlichen Dank!
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das glückliche Gewehr

Aktiv werden in Deiner Region
Die Regionalgruppen sind das Rückgrat der GSoA. Sie beteiligen sich aktiv an den Entscheidun -
gen der GSoA Schweiz und organisieren in eigener Regie Aktionen und Veranstaltungen. Die
Teilnahme an einer Regionalgruppensitzung in Deiner Region ist ein unkomplizierter Weg,
sich bei der GSoA aktiv einzubringen und zu engagieren.
Lust, aktiv zu werden? Dann melde Dich bei einer der untenstehenden Adressen. Wir freuen uns,
Dich kennenzulernen!

Wir sind auf Deine Spende angewiesen

Sois la bienvenue!
(tl) Als Konsequenz der Fusion zwischen der GSoA und der
GSsA (siehe Seite 2) und der bereits begonnenen engeren
Zusammenarbeit zwischen Deutschschweiz und Roman die
haben wir beschlossen, das Sekretariat in der Westschweiz
aufzustocken. Wir freuen uns, Mélanie Glayre willkom-
men zu heissen. Mélanie studiert in Fribourg Legal Studies,
nachdem sie vorher in Lausanne Französisch, Religions-
wissenschaften und Geschichte studierte. Sie hat wäh-
rend eineinhalb Jahren auf nationaler Ebene erfolgreich
Hochschulpolitik betrieben, und dabei ein weites Netzwerk
inner- wie ausserhalb des Parlaments aufgebaut. Diese

Kontakte wird sie zu nutzen wissen, wenn es nun darum geht, die Präsenz der GSsA in
der Romandie weiter zu intensivieren. Als unermüdliche Aktivistin und Organisa to rin
bringt sie viel Begeisterung und Elan dafür mit, Regionalgruppen aufzubauen, Aktionen
durchzuführen und im Parlament für unsere Anliegen Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir
freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft!

Verfolge die Abenteuer von Gregor, dem
glücklichen Gewehr, auch auf youtube: 
www.youtube.com/user/GregorsGunTV 
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Peace-Button Fr. 1.–

Waffenvernichtungsmassen Frauen S    M    L  XL Fr. 28.–
Waffenvernichtungsmassen Männer S    M    L  XL Fr. 28.–
T-Shirt «If war is the answer...» Frauen  S    M    L  XL Fr. 28.–
T-Shirt «If war is the answer...» Männer S    M    L  XL Fr. 28.–
Pullover «If war is the answer...» S    M    L  XL Fr. 35.–
GSoA-Sackmesser Fr. 25.–
Friedensfahne PACE      PEACE Fr. 12.–
Soldatenzeitung Panzerknacker kostenlos
Material zur AUSGESCHOSSEN!-Kampagne:
Kleber AUSGESCHOSSEN! kostenlos
Feuerzeug AUSGESCHOSSEN! Fr. 2.–
Stofftasche AUSGESCHOSSEN! Fr. 15.–
Turnbeutel AUSGESCHOSSEN! Fr. 15.–
Versandkostenanteil Fr.  4.80
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Mélanie Glayre


