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Unterschriftenkarte zum Referendum 

gegen das Nachrichtendienstgesetz (NDG)

bitte sofort zurückschicken!
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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit dem Anschlag auf eine Friedenskundgebung in Ankara Anfang Oktober wurden

gezielt Kräfte angegriffen, die sich trotz Repression für den Frieden in dieser unruhi-

gen Region einsetzen. Gedenken wir hier den Menschen, die sich unter schwierigsten

Bedingungen weltweit für ein friedlicheres Zusammenleben von Menschen einsetzen.

Gleichzeitig dürfen wir uns von solchen Ereignissen nicht abschrecken lassen. Wir

müssen uns weiterhin und umso mehr für den Frieden einsetzen. Denn der Frieden ist

langfristig die einzige Option, ein gutes Leben führen zu können. Vergessen wir nicht,

dass trotz der grossen Schlagzeilen von kriegerischen Ereignissen überall auch auf lei-

sen Sohlen kleine und grosse Schritte in Richtung Frieden unternommen werden.

Diese Ausgabe der GSoA-Zitig hat wiederum einige spannende Einblicke in konkrete

Friedensarbeit zu bieten. Die vielfältigen Aktivitäten, an denen sich die GSoA beteiligt

hat, finden sich auf dieser Seite. Auf der Seite 5 findest Du, was wir alles im Rahmen

der AUSGESCHOSSEN!-Kampagne in Bewegung setzen konnten. Warum Du das

Referendum gegen das neue Nachrichtendienstgesetz (NDG) unterschreiben solltest,

legen wir auf Seite 3 dar, zusammen mit einem Rückblick auf die vergangenen Be-

spitzelungen gerade auch der Friedensbewegungen in der Schweiz. Besonderes Au-

genmerk legen wir auf Seite 5 und 6 auf die Investitionen in Rüstungsunternehmen, wo

auch Du selber aktiv werden kannst: Mit der Briefvorlage zum Einschicken an Deine

Pensionskasse kannst du um Auskunft bitten, wo Dein Altersguthaben überall inves-

tiert wird. 

In der Rubrik «International» widmen wir uns auf Seite 6 dem Zustand der Nato, und

auf Seite 7 der Frage, wie es mit der pazifistischen Verfassung Japans weitergeht und

wie die Armeeeinsätze gegen die Flüchtlinge im Mittelmeer aussehen. 

Für das Redaktionsteam

Adi Feller

An einer Friedenskundgebung in St. Gallen so-
wie am Festival «Stopp Rückschaffungen» in
Bern forderten wir, Fluchtursachen zu be-
kämpfen, Rückschaffungen zu verhindern und
Geflüchtete aufzunehmen. 
Anlässlich des Uno-Friedenstages vom 19. Sep-
tember demonstrierten in St. Gallen rund
500 Personen gegen Kriegstreiberei und für die
Aufnahme von Geflüchteten. Schwerpunkte
der Kundgebung waren die Einblicke von
Katharina Prelicz-Huber in die aktuellen
friedens- und umweltpolitischen Probleme und
die Herausforderungen für die von Krieg und
Unterdrückung in die Flucht getriebenen
Menschen. Der Demonstrationszug durch die

Kriege und Rückschaffungen verhindern!
FLUCHTURSACHEN

Thurgauer Panzer töten weltweit!
MOWAG

Über 50 Millionen Menschen befinden sich
weltweit auf der Flucht vor Kriegen, Gewalt
und bewaffneten Konflikten. Im September
fanden zu dieser Thematik verschiedene
Veranstaltungen statt. Von Nora Komposch

Altstadt endete symbolisch auf dem Grünin-
gerplatz, wo Donia Gudeh aus Syrien und
Huruy Gherezghiher aus Eritrea von der un-
erträglichen Situation in ihren Ländern und
den Fluchtschwierigkeiten in die Schweiz
berichteten. 
Am 24. September fand das Festival «Stopp
Rückschaffungen» auf der Schützenmatte in
Bern statt. In Diskussionsrunden, Workshops
und an Ständen verschiedenster NGOs, Ge-
werkschaften und Parteien wurden Ansätze für
eine faire Flüchtlingspolitik diskutiert. Gefor-
dert wurden sichere und legale Fluchtwege und
eine grosszügige Aufnahmepolitik: «Wir brau-
chen Brücken statt Mauern», sagte Nationalrat
Balthasar Glättli (Grüne), und Nationalrätin
Cesla Amarelle (SP) erinnerte daran, dass es
«unsere Politik ist, welche die Flüchtlinge in die
Arme der Schlepper treibt». Abgerundet wurde
die Kundgebung mit einer Menschenkette aus
rund 400 Personen.

Die beiden Veranstaltungen erinnerten daran,
dass die Schweiz ihre Verantwortung wahr-
nehmen muss: Gefragt ist unser Engagement
für den Frieden, ein lautes Nein zum Kriegs-
materialhandel und aktive Solidarität mit den
Geflüchteten.

Vor 70 Jahren entschieden sich die USA dazu,
Hiroshima und Nagasaki zu bombardieren. Al-
lein in Hiroshima starben in einem Augenblick
über 75’000 Menschen; die Stadt selber wurde
praktisch komplett zerstört. Heute sind Atom-

Hiroshima – nie wieder!
GEDENKVERANSTALTUNG

Am 6. August 2015 organisierte die GSoA
zusammen mit ContrAtom und dem Inter-
national Peace Bureau (IPB) eine Gedenk-
veranstaltung auf dem Place des Nations in
Genf, um den Opfern der Atombombenein-
sätze vor 70 Jahren zu gedenken und die
Grossmächte an ihre Verantwortung zu er-
innern. Von Mélanie Glayre

waffen trotz der Konsequenzen dieser Kata-
strophen immer noch eine Aktualität.
Mehr als 80 Personen versammelten sich des-
halb auf dem Place des Nations und mar-
schierten anschliessend zur Erinnerungssäule,
welche Marcel Junod gewidmet ist, der als Arzt
und Delegierter des IKRK die Erste Hilfe in
Hiroshima organisiert hatte.
Amanda Gavilanes (GSoA), Anne-Cécile Rei-
mann (ContrAtom), Nationalrätin Anne Mahrer
(Grüne, GE), Thibault Schneeberger (Solidari-
téS) und Grossrat Roger Deneys (SP, GE) riefen
in verschiedenen Reden zur Abrüstung auf. Sie
alle insistierten auf der Notwendigkeit, sowohl

die zivile als auch die militärische Nutzung
der Kernenergie zu beenden und endlich die
beste henden Atomwaffensperrvertrag zu res-
pektieren. Zwischen Ländern, die auf Knopf-
druck entscheiden können, ganze Städte aus-
zulöschen, könne kein dauerhafter Frieden
bestehen. Mit den bestehenden Kernwaffenar-
senalen liesse sich die Erde schliesslich mehrmals
zerstören. Hinzu kommt, dass von den knapp
20’000 Atomsprengköpfen weltweit rund 2’000
innert Minuten einsetzbar wären. Wir alle leben
unter einem stetigen Damoklesschwert. 
Mit dem Steigenlassen von Ballons wurde die
Gedenkveranstaltung beendet, an der auch Ver -
treterInnen japanischer Medien teilgenommen
und über sie berichtet hatten. Der 6. August
2015 trug eine klare Botschaft: Es ist Zeit, das
Atomzeitalter zu beenden.

(tl) Am 20. August fand im Rahmen der Ak -
tions tage «Fluchtursachen bekämpfen – Waffen -
exporte stoppen» eine Demonstration von Kon-
stanz bis zum Sitz des Kriegsmaterialkonzerns
Mowag in Kreuzlingen statt. Mit dieser vom
Flüchtlingsnetzwerk «Refugees for Refugees»
initiierten Aktion machten die Teilnehmenden
den Zusammenhang zwischen Waffenexport
und Flucht deutlich.
Schon etliche Male sind Panzer aus Kreuzlingen
in militärischen Konflikten auf der ganzen Welt
ein gesetzt worden: Bei Pinochets Putsch in Chile,

im Krieg in Afghanistan sowie beim Einmarsch
von saudischen Truppen in Bahrain. 
Die FriedensaktivistInnen forderten einen so-
fortigen Exportstopp von Kriegsmaterial und
legten aus Protest symbolische Leichen vor den
Eingang der Mowag-Fabrik. Denn: die Schweiz
und – durch die Mowag auch sehr stark – der
Kanton Thurgau heizen militärische Konflikte
auf der ganzen Welt weiter an. Auf diese Weise
sorgt die Schweiz für globale Instabilität und
Unsicherheit, die wiederum Tausende in die
Flucht treiben.

Armeepropaganda

Keine heiligen Kühe
beim «Comptoir Suisse»!

(mg) Von Mai bis November war die

Schweizer Armee auf einem Propagan-

dafeldzug quer durch die Schweiz. Zwi-

schen dem 12. und dem 21. September

war sie Ehrengast bei «Comptoir Suisse»

in Lausanne, einer grossen Messe, an

der verschiedenste Schweizer Produkte

präsentiert wurden. 

Die Anwesenheit der Armee an dieser

Messe hatte gemäss den Verantwortli-

chen den Zweck, bei der Bevölkerung

Sympathien zu wecken und so den drin-

gend benötigten Nachwuchs zu rekrutie-

ren. Solche Verführungsversuche, die

sich insbesondere an Kinder richteten,

sind klar deplatziert: Waffen sind keine

Spielzeuge! 

Entsprechend führte die GSoA am 19.

September eine Sensibilisierungsaktion

vor Ort durch, um das Vorgehen der Ar-

mee an dieser Messe anzuprangern. Die

Aktion dauerte rund 20 Minuten, bis

der Sicherheitsdienst den AktivistInnen

Hausverbot erteilte und sie zum Aus-

gang begleitete. Dort stand bereits die

Polizei bereit, um die Flugblattaktion

auch auf öffentlichem Grund zu ver-

hindern. 
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Fichenstaat 2.0
Das neue Nachrichtendienstgesetz (NDG)
bedeutet einen massiven Eingriff in die
Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger
und setzt die im «War on Terror» begonnene
globale Totalüberwachung der Bevölkerung
auch in der Schweiz fort. Die GSoA hat zu-
sammen mit anderen Bündnispartnern das
Referendum ergriffen. Von Lewin Lempert

NACHRICHTENDIENSTGESETZ

Wie oft bei politischen Prozessen hinkt die
Schweiz auch bei der gesetzlichen Etablierung
des Überwachungsstaates den umliegenden
Ländern hinterher. In Frankreich peitschte die
Regierung nach den Anschlägen auf Charlie
Hebdo ein umfassendes «Anti-Terror»-Gesetz
durchs Parlament. Und in Deutschland besteht
spätestens seit dem NSU-Skandal der Verdacht,
dass der Verfassungsschutz von Rechtsextre-
misten unterwandert ist. In der Schweiz hat die
Ende der 80er-Jahre aufgeflogene Fichenaffäre
dazu geführt, dass sich das Parlament für einige
Jahre keine weiteren Überwachungsfantasien
leisten konnte. In dieser Herbstsession verab-
schiedete der Nationalrat das neue Nachrich-
tendienstgesetz (NDG) beinahe kritiklos. Die
Schweiz hat damit in Sachen Überwachung zu
ihren Nachbarn aufgeschlossen und dem Sicher -
heitsfanatismus nachgegeben. 

Bündnis lanciert Referendum
Verschiedene Organisationen wie grund rech -
te.ch, die Digitale Gesellschaft, die JUSO, die
Grünen und die GSoA riefen deshalb das
«Bündnis gegen den Schnüffelstaat» ins Leben,
das Anfang Oktober das Referendum gegen
das neue Gesetz ergriffen hat. Hauptkritik-
punkte sind vor allem die verlängerte Vorrats-
datenspeicherung, die Kabelaufklärung und die
gesetzliche Legitimation neuer Überwachungs-
methoden durch den Nachrichtendienst des
Bundes (NDB). Die Vorratsdatenspeicherung
soll mithilfe der Revision des Bundesgesetzes
über den Post- und Fernmeldeverkehr von

sechs auf zwölf Monate ausgeweitet werden. So
müssen die Telekom-Anbieter in Zukunft alle
Kommunikations-Eckdaten (also wer mit wem
wann telefoniert) ein Jahr speichern. Neu soll
nun auch der NDB Zugriff auf diese Vorrats-
daten haben. Im Klartext bedeutet das, dass
die Daten um einiges länger als nur ein Jahr ge-
speichert werden könnten. Die Grenzen der
verschiedenen Datenbanken sind im Gesetz
nicht geregelt und obliegen der Entscheidungs-
hoheit des Bundesrates: Parlament und Bevöl-
kerung haben dazu nichts mehr zu sagen.
Mithilfe der Kabelaufklärung werden alle Daten -
ströme, welche die Schweizer Grenze verlassen,
angezapft und gespeichert. So würde in Zu-
kunft alle unverschlüsselte Kommunikation für
den Nachrichtendienst einlesbar, ohne dass ein

konkreter Tatverdacht vorläge. Die NSA lässt
grüssen, Edward Snowden scheint vergessen.
Überdies soll der Nachrichtendienst die Kom-
petenzen erhalten, Wanzen in Schlafzimmern
zu installieren, mithilfe von Staatstrojanern eine
umfassende Totalüberwachung einzelner Per-
sonen zu etablieren und durch zweifelhafte
V-Leute bestimmte Milieus zu bespitzeln.
Und das alles ohne richterlichen Beschluss.

Kontrollinstanz VBS? 
Grundsätzlich ist ein Nachrichtendienst immer
und überall am falschen Ort angesiedelt. Doch
wenn, wie es beim NDB vorgesehen ist, das
Departement von Ueli Maurer als Kontrollin-
stanz fungieren soll, läuten einmal mehr die
Alarmglocken. Die Pseudo-Kontrollinstanz,

welche ebenfalls dem VBS angeschlossen wer-
den soll, ist reine Augenwischerei. Das VBS als
Kontrollinstanz ist nicht tragbar, wie sich in
mehreren Fällen von intransparenten, an Kor-
ruption grenzenden Rüstungsbeschaffungen
oder bei der Gripen-Abstimmung gezeigt hat.
Ein Militär, das uneingeschränkt Daten der
Bevölkerung sammelt, schützt nicht die Frei-
heit und die Demokratie, sondern zerstört sie.
Dies sollte uns als GSoAtinnen und GSoAten
zutiefst beunruhigen. Denn viele von uns waren
bis in die 90er-Jahre selbst Opfer eines aus
dem Ruder gelaufenen Schnüffelstaats. Darum:
Unter schreibt den Unterschriftenbogen und
schickt ihn schnellstmöglich zurück!

Weitere Informationen: www.schnüffelstaat.ch

«Die GSoA-Initiative ist Teil des revolutionären Krieges»
Vor 26 Jahren führte ein Telefonat zwischen
Bundesrätin Elisabeth Kopp und ihrem Mann
zur Einsetzung einer Parlamentarischen Un-
tersuchungskommission (PUK), die 900‘000
Fichen der Bundespolizei zum Vorschein
brachte. Der Staat hatte systematisch mehr
als zehn Prozent der Bevölkerung fichiert,
aber auch Organisationen wie die GSoA.
Von Stefan Dietiker

ÜBERWACHUNG DER FRIEDENSBEWEGUNG

Der Bericht der PUK zeigte, dass die Bundes-
polizei jahrzehntelang die Bevölkerung ohne
gesetzliche Grundlage überwacht, Telefonate
abgehört, Organisationen bespitzelt und sogar
die Wahrnehmung von politischen Rechten fi-
chiert hatte. Um in den Fokus des Staats-
schutzes zu geraten, genügte vielfach, sich für
politische Ziele einzusetzen, die nicht der
rechtsbürgerlichen Norm entsprachen. Eine
Unterschrift für eine Petition, eine Diskus -
sionsrunde, die Teilnahme an einer Demons-
tration oder das Gestalten eines Flyers – die
Fichen der Friedensbewegung zeigen, dass es
nicht viel brauchte, um vom Nachrichtendienst
überwacht zu werden.

Von Staatsstreich und Subversion
In einem Referat von 1985 erklärte ein Beamter

der Bundespolizei, dass die Subversion «zur
wahrscheinlich aktuellsten und gefährlichsten
Bedrohung für ein demokratisches Staatswesen
geworden» sei. Demnach komme die Bedro-
hung nicht mehr von Aussen, sonder aus dem
Innern der Gesellschaft mittels legalen oder
ille galen Mitteln.
Der Wertewandel in der Gesellschaft hatte
keinen Einfluss auf die Tätigkeit des Nachrich-
tendienstes. Ganz in der Logik seiner Eigen-
dynamik warnte der Staatsschutz davor, in
ruhigen Zeiten die Überwachung zu vernach-
lässigen. So fand etwa der Bundespolizeichef
Amstein, dass man die Überwachung politi-
scher Gruppen nicht vernachlässigen dürfe,
nur weil es momentan nicht nach einem Staats-
streich aussehe.

Bespitzelung von IdK, Soldatenkomitees
und GSoA
Die Friedensbewegung wurde genauso zum
«Linksextremismus» gezählt wie die Grünen.
Laut dem Historiker Georg Kreis lag dies da-
ran, dass der Nachrichtendienst nur zwischen
«Norm» und «Abnorm» und zwischen Links
und Rechts unterschied. Was Abnorm war, war
schnell auch extrem und somit zur Überwa-
chung freigegeben.

Nur mit dieser Logik des Staatsschutzes ist es
zu erklären, dass er die schweizerische Sektion
der Internationale der Kriegsdienstgegner
(IdK) von 1963 bis 1986 überwachte und über
sie 95 Fichen anlegte. Noch gefährlicher beur-
teilte man die Soldatenkomitees. Ihre Fiche
umfasst 91 Karten, wobei alleine 75 die Jahre
1973 bis 1976 betreffen. Wenn sich überhaupt
eine Begründung zur Bespitzelung findet, dann
ist meistens von «subversiven Einflüssen» oder
einer nicht genauer umschrieben «Gefahr» die
Rede, die es nach dem damaligen Bundesrat
Gnägi sofort «einzudämmen» galt.
Die GSoA-Fiche umfasst hingegen «nur» 18 Kar -
ten, die erste von 1982 und die letzte von 1989.
Interessant ist, dass die 100 Personen, welche
ihre politische Rechte wahrnehmen wollten
und die GSoA-Initiative der Bundeskanzlei zur
Vorprüfung übergaben, fichiert wurden, wenn
sie es nicht bereits waren. Die Gefahr, die von
der Initiative – einem demokratischen Grund-
recht – ausgehe, beschrieb ein Kommissär 1982
in einem Vortrag über die «Aktivitäten der
Friedensbewegung und Anti-Armee-Bestre-
bungen in der Schweiz» wie folgt: «Getarnt als
angeblich nationale Frage ist die Initiative zur
Abschaffung der Schweizer Armee in Wahr-
heit Teil des revolutionären Krieges.»

Und im 21. Jahrhundert?
Die Fiche der «Arbeitsgemeinschaft für Rüs-
tungskontrolle und ein Waffenausfuhrverbot»
zeigt, dass der Nachrichtendienst auch etliche
bewilligte Veranstaltungen überwachte. So
zum Beispiel die verschiedenen Strassentheater
im Vorfeld der Volksabstimmung 1972. Nicht
zu übersehen sind die persönliche Einstellun-
gen der Beamten, wenn sie vermerken, dass das
«kindliche Theater» keinen Anklang in der Be-
völkerung gefunden habe. Dem lag der Grund-
gedanke des Nachrichtendienstes zu Grunde,
wonach die Ausübung von politischen Rechten
nur ein Deckmantel für extremistische, oder
eben «abnormale» Ziele waren.
Wer nun denkt, dass dies im 21. Jahrhundert
nicht mehr passieren kann, sei daran erinnert,
dass der Nachrichtendienst neu ganz dem Mili-
tärdepartement unterstellt ist und nicht nur
sein Vorsteher alles andere als ein progressiver
Zeitgenosse ist.
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Transportflugzeuge im Parlament abgestürzt
Zehn Jahre nachdem wegen der Frage der
Transportflugzeuge ein ganzes Rüstungs-
programm abgestürzt war, versuchten es
die Stahlhelme erneut. Auch diesmal leis-
tete die GSoA entschieden Widerstand –
und auch diesmal mit Erfolg. 
Von Thomas Leibundgut

SCHWEIZER LUFTWAFFE

Ständerat Peter Bieri (CVP, ZG) und Ständerä-
tin Géraldine Savary (SP, VD) sowie National-
rat Pierre-Alain Fridez (SP, JU) hatten kürzlich

in drei verschiedenen Motionen beantragt, dass
die Schweiz entweder Transportflugzeuge für
die Armee kaufen, die Anschaffung solcher
Transportflugzeuge prüfen oder allgemein die
Kapazität an militärischen Lufttransportmitteln
erhöhen soll. Dies, damit die Schweiz für den
Transport von Soldaten und Katastrophen -
material oder bei der Evakuierung von Bot-
schaften nicht weiterhin auf die heutige Miet -
lösung angewiesen ist. Was auf den ersten Blick
vernünftig klingt, entpuppt sich bei genauerem

Hinsehen als milliardenteurer Schwindel. 
Mit demselben Flugzeug können nicht ohne
weiteres alle drei oben genannten Aufgaben
erfüllt werden. Die sich heute auf dem Markt
befindenden Flugzeuge haben ganz unter-
schiedliche Eigenschaften, die sie für die einen
Aufgaben geeignet, für die anderen jedoch
gänzlich ungeeignet machen. Die Schweiz müss-
te also praktisch für alle möglichen Aufgaben
einen spezifisch dafür hergestellten Flugzeug -
typen kaufen, der dann den Grossteil der Zeit

Wie man in der Welt handelt
«1983: Nach meiner Pensionierung trete ich
der GSoA und gleichzeitig der SP Zürich 3
bei.» Dies schrieb Hansheiri Zürrer 1998 in
seinen knappen autobiografischen Aufzeich -
nungen. Am 12. Juli 2015 ist er im Alter von
97 Jahren verstorben. Von Renate Schoch

NACHRUF

1983 existierte die GSoA gerade ein Jahr. Die
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne Armee
und eine umfassende Friedenspolitik», für die
Hansheiri Zürrer hunderte von Unterschriften
sammelte, wurde zwei Jahre später lanciert.
Hansheiri Zürrer lernte ich 1987 in der Regio-
nalgruppe Zürich der GSoA kennen, der ich

mich  – politisch grün hinter den Ohren – aus
einem heftigen pazifistischen Impuls heraus an-
geschlossen hatte. Der zurückhaltende ältere
Mann mit dem feinen Lächeln prägte mich auf
seine sanfte Weise. 
Er erzählte nie von sich, drängte niemandem
seine Lebenserfahrung auf. Von anderen hörte
ich, dass er nach einem Einsatz in Polen für den
Service Civil International kurz vor Ende des
Zweiten Weltkriegs sämtliche Militärdienste
und Militärpflichtersatzzahlungen verweigert
hatte. Dafür sass er zwanzig Mal im Gefängnis,
insgesamt fast ein Jahr.
Hansheiri Zürrer war Mitglied der religiös-so-

zialen Vereinigung, einer Gruppe von pazifis-
tisch gesinnten Christinnen und Christen. Seine
Überzeugung, dass die biblische Botschaft
laute, Friede und Gerechtigkeit in die Welt zu
bringen, leitete sein Tun. Kurz bevor ich Hans-
heiri kennenlernte, war ich aus der reformierten
Landeskirche ausgetreten, weil mir die Gott-
vater-Sohn-Heiliger Geist-Genealogie des
Christentums zu männerlastig war. Zu erfahren,
was andere Menschen in der Bibel sahen und
wie sie eine Überzeugung lebten, die an Gerad-
linigkeit und Integrität alles übertraf, zu dem
ich mich als fähig erachtete, beeindruckte mich
zutiefst. Ohne dass wir je darüber geredet hätten,
zeigte mir Hansheiri, dass es darauf ankommt,
wie man in der Welt handelt, und weniger, auf
welches Buch man sich bezieht.

Drei Fragen zur «Operation les Vernets»
Im Rahmen des Bauprojekts für das künftige
Genfer Quartier Praille-Acacias-Vernets
(PAV) hat die Genfer Regierung insgesamt
75 Millionen Franken für den Bau einer Mili -
tär kaserne budgetiert. Dank des Referen-
dums der GSoA kann die Stimmbevölkerung
des Kantons Genf am 28. Februar 2016 über
diese Truppenverschiebungs operation ab-
stimmen. Von Amanda Gavilanes

KASERNE IN GENF

Warum verfügt die Armee über ein Baurecht
bis 2040?
2002 unterzeichnete Regierungsrätin Brun-
schwig-Graf die Verlängerung des Nutzungs-
vertrags mit der Armee. Der Kanton überliess
dem VBS darin den sich in kantonalem Besitz
befindlichen Kasernenstandort Vernets bis
2040 im Baurecht. Dieses Übereinkommen
wäre ansonsten 2025 ausgelaufen. Zum Zeit-
punkt der Vertragsunterzeichnung hoffte der
Genfer Regierungsrat auf ein künftiges Aus-
bildungszentrum für sogenannte «Friedensför-
derungssoldaten» des VBS. Mit dem Ende der

Ambitionen auf Auslandeinsätze und eigenen
Blauhelmsoldaten hätte der Regierungsrat
konsequenterweise auch den Nutzungsvertrag
aufkündigen sollen. 

Warum sind die künftigen gemeinnützigen
Wohnungen gefährdet?
Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keinerlei
Garantien, dass die beauftragten Bauherren,
die mit 22 Millionen Franken für den Bau der
Kaserne in Meyrin subventioniert werden
möchten, diese Kosten nicht auf die vorgese-
henen kostengünstigen Wohnungen abwälzen
werden. Ihr Auftragsheft sieht explizit vor, dass
die Mieten auch für gemeinnützige Wohnun-
gen höher veranschlagt werden können, wenn
es die finanzielle Notwendigkeit des Projekts
erfordert. Der politische Willen, dass 60 Pro-
zent der neu gebauten Wohnungen gemein-
nützig sein sollen, wird so untergraben. 

Wie steht es um die ökologischen Kosten?
Es ist wichtig, bei der gesamten Diskussion

sowohl die Probleme bei der Dekontamination
des Bodens der bisherigen Kaserne als auch
den ökologischen Auswirkungen einer neuen
Kaserne in Meyrin mit zu berücksichtigen.
Meyrin ist schon heute aufgrund des Fluglärms
des Flughafens, der Industriezone und der Au-
tobahn stark lärmbelastet und verschmutzt. Mit
dem zu erwartenden militärischen Verkehr wird
die Lebensqualität der BewohnerInnen dieses
Quartiers weiter abnehmen. 

Es ist wahr, dass Genf dringend neue Woh-
nungen braucht. Müssen für die versprochenen
neuen kostengünstigen Wohnungen aber tat-
sächlich derart grosse Zusatzkosten in Kauf
genommen werden? Indem der Regierungsrat
den Umbau der Parzelle in Vernets in gemein-
nützige Wohnungen mit dem Bau einer neuen
Kaserne und der Vergrösserung von zwei wei-
teren Waffenplätzen verknüpft, erweist er der
Genfer Bevölkerung keinen Dienst.  

ungenutzt irgendwo auf einem Flugfeld Rost
ansetzen, der Nato zur Verfügung gestellt oder
für Ausschaffungen eingesetzt würde. 
Mit intensiver Aufklärungsarbeit konnte die
GSoA eine Mehrheit des Nationalrates davon
überzeugen, dass der Kauf von Transportflug-
zeugen politisch unnötig, finanziell unverant-
wortlich und menschlich gefährlich wäre, wo-
durch alle drei Motionen abgelehnt wurden.
Auch in Zukunft wird die GSoA eine Beteili-
gung der Schweiz an Nato-Einsätzen, Ausschaf -
fungen in Armeeflugzeugen und allgemein
weitere kostspielige Aufrüstungen der Schweiz
zu verhindern wissen.

GSoA-Erklärung zur Zimmerwalder Konferenz
MILITÄRISCHER INTERVENTIONISMUS

Am 4./5. September führte die Robert Grimm-
Gesellschaft gegen 200 Friedensbewegte aus
der ganzen Schweiz (und darüber hinaus) zu-
sammen. Von Felix Birchler

Richtigerweise war die Veranstaltung «100 Jah-
re Zimmerwald Konferenz» kein ausschliess-
lich rückblickender Gedenkanlass. Damit hätte
man dem Geist der Revolutionäre aus der
Weltkriegszeit sicher nicht entsprochen. 
Zu Diskussionen Anlass gab der Versuch ein

«Zweites Zimmerwalder Manifest» zu verab-
schieden. Im Vorfeld der Veranstaltung zirkulier -
te ein Entwurf, der die klare Handschrift der
AnhängerInnen des militärischen Interventio-
nismus innerhalb der SP Schweiz trug. Diese
sind in den letzten Jahren zwar stiller gewor-
den, ganz verschwunden sind sie jedoch nicht.
Ein entlarvender Satz aus diesem Entwurf lautet:
«Wenn ein Haus lichterloh brennt, nützt der Hin -
weis wenig, man hätte beim Bau halt auf brenn-
bare Materialien verzichten sollen.» Der Satz

wirkt harmlos, ist es aber in seinem Kontext
nicht. Er ist eine der Moralkeulen, mit der die
BefürworterInnen von Nato-Interventionen in
Kriegs- und Krisengebieten (wie beispielsweise
im Kosovo 1998) ihre pazifistischen Opponent -
Innen mundtot machen wollen. Die Guten sollen
plötzlich die kriegführenden Staaten um die
Nato sein und nicht die naiven PazifistInnen,
welche die Zivilbevölkerung lieber sterben las-
sen, als von ihren Prinzipien abzuweichen. Die
direkte Linie vom Kosovokrieg zum Irakkrieg

2003 hat dann allerdings gezeigt, dass die Nai-
ven doch eher andere sind als die PazifistInnen. 
Die GSoA erarbeitete deshalb im Vorfeld der
Tagung eine eigene Erklärung um eine offiziel le
Verabschiedung des «Zweiten Zimmerwalder
Manifests» zu verhindern. Der programmati-
sche Titel «Militär-Interventionismus ist Krieg,
der zu noch mehr Kriegen führt», fasst den
Inhalt perfekt zusammen. An der Tagung sel-
ber stiess die GSoA-Erklärung auf grosse Zu-
stimmung, sodass das «Zweite Zimmerwalder
Manifest» nicht mehr blieb als ein Diskussions -
anstoss. Seine inhaltliche Ausrichtung ist in der
Schweizer Linken hingegen nicht mehrheits-
fähig – zum Glück!

Hansheiri Zürrer, Foto: François G. Baer
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Drei Monate AUSGESCHOSSEN!-Kampagne
Seit Anfang August weisen wir im Rahmen
unsere Kampagne AUSGESCHOSSEN! auf
auf die Schweizer Mitschuld an den Kriegen
und Konflikten dieser Welt hin. Wir haben
verschiedenste Aktionen durchgeführt, und
immer öfter sind unsere Stofftaschen und
Feuerzeuge auf den Strassen zu sehen. 
Von Jannik Böhm

RÜCKBLICK

Der Startschuss zur AUSGESCHOSSEN!-
Kampagne fiel am symbolträchtigen 1. August.
Statt einer Lobeshymne auf die Nation veran-
stalteten wir einen kritischen Foxtrail, der die
Schweizer Beteiligung an den Kriegen dieser
Welt aufzeigte. Bei einer antimilitaristischen
Schnitzeljagd durch Bern verbanden wir vier
Tatorte miteinander: Die Ruag, eine UBS-Filia-
le, die Universität Bern und die Lobbyfirma

Farner Consulting AG. Auf dem Weg zu den
verschiedenen Tatorten erfuhren die Tei l neh -
men  den mehr zu den jeweiligen Themenblöcken
unserer Kampagne: Waffenhandel, Finan zierung
von Rüstungskonzernen, Forschung für militä-
rische Zwecke und die Rüstungslobby im Bun-
deshaus.
Seither haben wir uns mit unseren Aktionen vor
allem auf die zweite Säule unserer Kampagne kon -
zentriert: die Finanzierung von Rüstungskon-
zernen durch Schweizer Finanzinstitute. Es gab
Aktionen vor der Schweizerischen National-
bank (SNB), der Zürcher Kantonalbank (ZKB)
sowie der UBS. Dank unserer Recherche konn-
ten wir zeigen, dass die SNB noch immer in
atomwaffenfabrizierende Rüstungskonzerne in-
vestiert – obwohl SNB-Präsident Jordan das Ge-
genteil behauptete. Diese Tatsache stellten wir

mit einem Pinocchio-Jordan auf einem Atom-
fass vor dem SNB-Gebäude in Bern dar.
Daneben forderten wir eine Zivilklausel, indem
wir der Universität Zürich ein Transparent «Zi-
vilklausel – jetzt!» zusammen mit über hundert
Unterschriften von Studierenden überreichten. 

Die politische Grosswetterlage hat uns dazu
veranlasst, unser Augenmerk auch auf aktuelle
brennende Themen wie dem Konflikt in der
Türkei und dem Nahen Osten oder die zuneh-
mende Militarisierung der Flüchtlingsabwehr
zu lenken. 

Finanziert Dein Geld Atomwaffen oder
Streumunition? Fordere jetzt Transparenz
von Deiner Pensionskasse!

AUFRUF

Es ist bekannt, dass Banken und andere Finanzinstitute in ihrem Portfolio Aktien von
Rüstungsfirmen halten, die auch Atomwaffen und Streumunition herstellen und ver-
breiten. Diese Investitionen tätigen sie mit dem Geld ihrer Kundinnen und Kunden –
selbstverständlich ohne, dass sie davon in Kenntnis zu setzen. Welche Banken in die
umstrittenen Konzerne investieren, lässt sich im Don’t Bank on the Bombs Report 2014
nachlesen. Wenn Deine Bank dort aufgeführt ist, lohnt es sich, zu einer ethisch verant-
wortlichen Bank zu wechseln. 

Ganz anders jedoch verhält es sich mit den Pensionskassen: Hier sind keinerlei
Informa tionen zugänglich, wo investiert wird, und ob die Pensionskasse das ihr an-
vertraute Vermögen aufgrund ethischer Kriterien verwaltet. Was geschieht mit unseren
Pensionskassengeldern? Hier herrscht komplette Intransparenz.

Fordere mit nebenstehendem Brief Deine Pensionskasse zur Transparenz auf!
Wir haben das Recht zu erfahren, was mit unserem Geld geschieht, und nach welchen
Kriterien Anlageprodukte aus den Portfolios ausgeschlossen werden. Mit unseren
Pensionskassengeldern soll die atomare Aufrüstung und Produktion von Streumuni-
tion nicht weiter vorangetrieben werden!

So geht’s: Lade auf unserer Website (kriegsmaterial.ch/brief) den Brief herunter oder
schneide nebenstehenden Brief aus und sende ihn Deiner Pensionskasse zu. Aktiviere
auch Dein Umfeld: Je mehr Briefe an Pensionskassen verschickt werden, desto mehr
öffentlichen Druck können wir aufbauen! Und vergiss nicht: Wenn Du eine Antwort
bekommst (oder auch keine), dann freut sich die GSoA über eine Kopie davon (am ein-
fachsten an gsoa@gsoa.ch mailen), damit wir weiter Licht ins Dunkel bringen können.
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Effektives Vorgehen gefragt
INVESTITIONEN IN ATOMWAFFEN

Finanzinstitute und Pensionskassen inves-
tieren noch immer in Atomwaffen und
Streumunition produzierende Konzerne.
Die Tatsache, dass dies mit dem Geld der
BankkundInnen geschieht, macht betroffen
und wirft die Frage auf: Wie kann ich verhin-
dern, dass mit meinem Geld die atomare
Aufrüstung weiter vorangetrieben wird?
Von Meret Schneider

Schweizer Banken und Pensionskassen inves-
tieren trotz Finanzierungsverbot im Kriegsma-
terialgesetz in Atomwaffen und Streumunition.
Da das Kriegsmaterialgesetz relevante Schlupf-
löcher aufweist, können entsprechende Finanz-
institute weder zur Rechenschaft gezogen, noch
können ihnen illegale Anlageprodukte in ihren
Portfolios nachgewiesen werden. Müssen wir es
folglich akzeptieren, dass wir mit unserem Geld
die Produktion umstrittener Waffen ermögli-
chen, ohne etwas tun zu können?
Natürlich nicht. Das Problem dieser unethischen
Investitionen existiert weltweit – ebenso welt-
weit sind die diversen Divestment-Kampagnen
und Bestrebungen, solche Investitionen zu ver-
hindern. Einer der Hauptakteure in dieser
Thematik ist die International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons (ICAN), die sich
zusammen mit der Organisation Business and
Human Rights Conform (BHRC) für ein effek-
tives Finanzierungsverbot und weniger Investi-
tionen in Atomwaffenproduzenten einsetzt.
Unter anderem publizieren sie alle vier Jahre
den «Don’t Bank on the Bomb»-Report, in dem

das niederländische Recherche-Institut Pro-
fundo die Geschäftsbeziehungen von mehr als
400 Finanzinstituten zu 28 Unternehmen unter-
sucht, die Atomsprengköpfe sowie deren Trä ger -
 systeme produzieren. Damit schaffen sie etwas,
das sich im ganzen Finanzsektor zu dieser
Thematik kaum findet: Transparenz. Diese
Transparenz bietet die Grundlage dafür, aktiv zu
werden, und um effektive Mittel zu ergreifen,
um diesen Anlagestrategien ein Ende zu berei-
ten. Im Folgenden einige Wege zu ethischeren
Anlagepolicies, die beispielsweise in Norwegen
dazu führten, dass diverse Banken aus sämtli-
chen Geschäftsbeziehungen mit umstrittenen
Konzernen ausgestiegen sind:

Das Gespräch suchen
Dies mag erstaunen, hat sich jedoch in anderen
Ländern als effektiv erwiesen. Selbst wenn es
intuitiv nahe liegen würde, die Finanzinstitute
als gefrässige Haie anzusehen und ihnen als
Feinde zu begegnen, ist dies weder korrekt
noch eine intelligente Strategie. Normalerweise
investiert eine Bank nicht direkt und wissentlich
in Atomwaffen produzierende Konzerne. Viel-
mehr sind diese Teil eines Indexfonds und der
entsprechende Trader hat womöglich nicht ein-
mal Kenntnis davon. Damit soll die «Return on
Investment»-Strategie keineswegs von ethischen
Bedenken rein gewaschen werden, doch sollte
man sich bewusst sein: Es gibt Banken, die letz-
ten Endes beinahe «unabsichtlich» investieren,
da die Prozesse zu komplex sind und wenig
Transparenz herrscht, wo wie investiert wird.

Für diesen Fall macht es Sinn, zuerst als hilfreich
Informierende die Bank mit der international
verbindlichen Verpflichtung zur Abrüstung zu
konfrontieren. Aus dieser Verpflichtung kann
auch abgeleitet werden, dass die Produktion
von Atomwaffen keine tragfähige, langfristige
Industrie darstellt, was für Finanzinstitute
durchaus relevant ist. 

Druck aufsetzen
Ausserdem droht ein grosser Imageverlust,
wenn die Bank als Atomwaffeninvestor öffent-

lich bekannt wird. Ein weiterer Weg ist auch
Steigerung der Nachfrage nach nachhaltigen
und ethisch verantwortungsvollen Fonds sowie
nach Transparenz bezüglich der Anlagepolicy.
In anderen Ländern hat die freundliche Kon-
taktaufnahme zu einigen Desinvestitionen und
Policyverbesserungen geführt. Erst, wenn Inves -
ti tionen abgestritten werden oder aber keine
Reaktion erfolgt, sollte durch öffentliches
Shaming Druck aufgesetzt werden. Wer an
Banken denkt, sollte auch im gleichen Zug an
Atomwaffeninvestitionen denken.

Corbyn und andere Rückschläge für die Nato
NATO

Die Nato ist nach einer kurzen Offensive 
politisch wieder in die Defensive gedrängt
worden. Von Jo Lang

Noch vor wenigen Monaten sah es aus, als
könnte die Nato in Europa dank Putins Kraft-
meierei politisch wieder an Boden gewinnen. Da-
bei ging es ihr vor allem um die Erhöhung der
Militärausgaben und die Verstärkung der Prä-
senz in ehemaligen Ostblock-Staaten. In jüngster
Zeit hat sie allerdings erhebliche Rückschläge
erlitten, den grössten in Grossbritannien.

Der Sieg des Kriegsgegners in 
Grossbritannien
Der deutliche Wahlsieg des Nato-Gegners Je-
remy Corbyn am 12. September zum neuen
Vorsitzenden der Labour Party verunsichert
die Nato, auch wenn sie einen baldigen Austritt
Grossbritanniens kaum zu befürchten hat.
Wenn 60 Prozent der Mitglieder einer Partei,
die 2003 noch den Irak-Krieg unterstützt hat,
dem Präsidenten des «Stop the War»-Bündnis-
ses ihre Stimme geben, hat das eine praktische

und symbolische Bedeutung. Die geplante
«Modernisierung» der britischen Atomwaffen
und die Beteiligung an Kriegseinsätzen werden
auf grösseren Widerstand stossen. Die Rolle
Grossbritanniens als europäische Avantgarde in
der Erfüllung einer globalen Mission der Nato
ist in Frage gestellt. 
Die Verunsicherung der Militärköpfe drückt sich
aus in der Putsch-Drohung, die gemäss Sunday
Times vom 20. September von einem anonym
bleibenden General der britischen Streitkräfte
ausgesprochen wurde. «Im britischen Militär ist
man über die Möglichkeit einer Corbyn-Regie-
rung sehr aufgeregt. (…) Der Generalstab der
britischen Armee (…) wird alle Massnahmen
ergreifen, egal ob fair oder unfair. (…) Ausser-
dem bestünde dann die wirkliche Möglichkeit
eines Ereignisses, das man als Meuterei bezeich -
nen könne.» Das erinnert an konkrete Putsch-
pläne, die um 1970 gegen die Labour-Regierung
unter Harold Wilson ausgearbeitet wurden.
Deren Kopf war Sir Walter Walker, der zwischen
1969 und 1972 gleichzeitig Befehlshaber eines
Nato-Verbandes  war.

Iberische Wahlerfolge für Nato-Gegner
Drei Wochen später erlebte die Nato den
nächsten Rückschlag an den Urnen. In Portugal
war der Linksblock, der seinen Stimmenanteil
auf über 10 Prozent verdoppelte, der grosse
Wahl sieger. Deren Vorsitzende Catarina Mar-
tins bekräftigte nach den Wahlen: «Wir sind
gegen eine Mitgliedschaft Portugals in der Nato,
denn die Nato sorgt international nicht für
Stabilität, sondern für Instabilität.» Die tradi-
tionelle Linkskraft, das Bündnis von Kommu-
nisten und Grünen, das seinen Stimmenanteil
auf 8,3 Prozent leicht ausbauen konnte, nimmt
eine ähnliche Haltung ein. Mit der spanischen
Podemos und der katalanischen CUP, der radi-
kal-linken Wahlsiegerin bei den katalanischen
Autonomie-Wahlen, gibt es auf der Iberischen
Halbinsel zwei weitere aufstrebende Kräfte,
welche die Nato-Mitgliedschaft in Frage stellen.
Auch in der Bundesrepublik hat die Nato wenig
Chancen, ihre Spannungs- und Aufrüstungs-
Strategie durchzusetzen. Vielen Bürgerinnen
und Bürgern ist bewusst, dass Putins völker-
rechtswidriges Handeln gegenüber der Ukraine

auch die Folge von gebrochenen Versprechen
gegenüber Michael Gorbatschow ist. Dem An-
sehen der Nato schadet weiter der Überra-
schungscoup der Taliban im afghanischen
Kundus. Am 8. Oktober erschien in «Die Zeit»
eine ganzseitige Bilanz eines langjährigen
Kenners. Im Vorspann des Artikels stehen die
Sätze: «An die 30 Reisen nach Afghanistan hat
Ulrich Ladurner seit 2011 unternommen. Mit
jedem Besuch wuchsen seine Zweifel an der
westlichen Intervention.» Inzwischen plädiert der
Autor für den Abzug der westlichen Truppen.
Der einseitige «Antiterrorismus» der türkischen
Nato-Armee gegen die Kurden trägt auch nicht
gerade zur Glaubwürdigkeit der Nato bei.

Raus aus der Nato-Partnerschaft!
Auch in der Schweiz zeigen die wenigen Dis-
kussionen, die es über diese Frage gibt, dass das
Mitmachen bei der Nato-Partnerschaft für Frie-
den (PfP) umstrittener ist denn je. Wird sich die
SP Schweiz von der Wahl eines Corbyn an die
Labour-Spitze dazu bewegen lassen, mit der
Nato endlich zu brechen? 
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Kampf für die pazifistische Verfassung
JAPAN

Zwischen Juni und September haben in 
Japan dieses Jahr Hundertausende gegen
die Pläne von Premierminister Shinzo Abe
protestiert, um Auslandeinsätze der japa -
nischen Armee zu ermöglichen. Die Demons-
trationen bringen auch das Misstrauen 
einer Jugend zum Ausdruck, die von der
Nuklearkatastrophe von Fukushima trauma-
tisiert ist. Von Tobia Schnebli

Seit mindestens zehn Jahren versuchen konser -
vative Kräfte den Artikel 9 der japanischen Ver -
fassung zu streichen. Der sogenannte Pazi fis -
mus-Artikel fordert: «In aufrichtigem Streben
nach einem auf Gerechtigkeit und Ordnung ge-
gründeten internationalen Frieden verzichtet
das japanische Volk für alle Zeiten auf den
Krieg als ein souveränes Recht der Nation und
auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt

als Mittel zur Beilegung internatio naler
Streitigkeiten. Um dieses Ziel zu erreichen,
werden keine Land-, See- und Luftstreitkräfte
oder sonstige Kriegsmittel unterhalten. Ein
Recht des Staates zur Kriegsführung wird
nicht anerkannt.»
Die erste Regierung von Shinzo Abe (2006 bis
2007) hatte die Streichung des Artikels bereits
in ihr Programm aufgenommen. Seit die Libe-
ral-Demokratische Partei (LDP) Abes 2012 an
die Macht zurückgekehrt ist, haben sich die An-
griffe auf den Artikel 9 noch einmal intensiviert.
Abe verkündete, dass er Japan «normalisieren»
wolle, in dem Sinne, dass es Japan wie jedem
anderen «normalen» Länder erlaubt sein soll, an
«Operationen der kollektiven Selbstverteidi-
gung» ausserhalb seines Territoriums teilzu-
nehmen. Die Regierung argumentiert zwar mit
den Gefahren des globalen Terrorismus, der

Verbreitung von Atomwaffen und des Cyber-
kriegs. Aber es ist offensichtlich, dass die Moti -
vation vor allem von geostrategischen und wirt-
schaftlichen Interessen herrührt, insbesondere
angesichts der wachsenden wirtschaftlichen und
militärischen Stärke Chinas.

Pazifistische Proteste
Schon 2005 hatten japanische PazifistInnen die
«globale Kampagne für den Artikel 9» gestartet.
Anlässlich einer Konferenz, an der mehr als
30’000 Personen teilnahmen, erhielt die Bewe-
gung 2008 namhafte internationale Unterstüt-
zung von NobelpreisträgerInnen und Intellek-
tuellen. Dennoch ist die Protestbewegung von
2015 eine grosse Überraschung. Innert weniger
Monate gelang es der jungen Studierenden-
organisation «Students Emergency Action for
Liberal Democracy» (SEALDs), Zehntausende

auf die Strasse zu bringen, um gegen das Ge-
setz zu protestieren, das den japanischen
«Selbstverteidigungskräften» die Teilnahme an
Auslandeinsätzen erlaubt.
Die ideologischen Grundlagen, die Slogans und
die Demonstrationsformen dieser Bewegung
unterscheiden sich zum Teil von pazifistischen
und Antikriegs-Protesten in Europa oder Nord -
amerika der letzten Jahrzehnte. Sie zeugen auf
jeden Fall von einem sehr starken Widerstand
gegen den herrschenden Diskurs und einem
starken Willen einer jungen Generation, sich
zu engagieren.
Das Parlament, in dem die LDP Abes die
Mehrheit hält, hat das umstrittene Gesetz be-
reits verabschiedet, aber es ist möglich, dass das
Gesetz für verfassungswidrig erklärt wird. Die
pazifistischen Proteste werde noch mindestens
bis zu den Wahlen 2016 weitergehen. Dann
wird die LDP versuchen, eine Zweidrittel-
mehrheit zu erreichen, die nötig ist, um die
Verfassung zu ändern.

Ein Telefon rettet Leben
MIGRATION

Freiwillige betreiben ein Notruf-Call-Cen-
ter, um Hilferufe von Flüchtenden an die
zuständigen Küstenwachen weiterzuleiten.
Der Seenoteinsatz im Mittelmeer rettet
Leben. Gleichzeitig bereitet die Gefahr
militärischer Migrationsabwehr Sorgen.
Mit Simon Sontowski vom Alarm Phone
sprach Daniela Fischer.

Wie genau arbeitet das Watch the Med Alarm
Phone und was habt Ihr Euch zur Aufgabe
gemacht?
Wir betreiben seit Oktober 2014 eine rund um
die Uhr besetzte Notruf-Hotline, über die wir
Anrufe von Flüchtenden in Seenot erhalten.
Wir erfragen die Situation an Bord und bestim-
men die genaue Position der Boote. Anschlies-
send informieren wir die zuständigen Küsten-
wachen und setzen sie unter Druck, wenn wir
erfahren, dass die Rettung ausbleibt. Darüber
hinaus zeigen wir auf, dass keine noch so gute
Seenotrettung dieses Sterben beenden kann,
sondern einzig und allein sichere und legale
Einreisewege.

Was betrachtest Du als Erfolge Eurer Arbeit?
Wo benötigt Ihr am dringendsten Unterstützung?
Unser grösster Erfolg ist sicherlich, dass alle
Flüchtenden, mit denen wir bisher in rund 800
Seenotfällen in Kontakt waren, sicher an Land
gekommen sind. Aber obwohl inzwischen euro -
pa weit über hundert AktivistInnen Alarmpho-
ne-Schichten übernehmen, sind wir nach wie vor
dringend auf weitere Freiwillige angewiesen.

Wie sind Eure Kontakte zu den Küstenwachen
und Seestreitkräften? Gibt es Unterschiede
zwischen den Reaktionen von militärischen
und zivilen Akteuren im Mittelmeer?
Insbesondere mit der italienischen und spani-
schen Küstenwache konnten wir sehr gute Ko-
operationen aufbauen. Diese zivilen Akteure
geben wirklich ihr Bestes, um Flüchtende in

Seenot zu retten. Zum Militär haben wir keinen
direkten Kontakt, es kommt aber regelmässig
vor, dass die Küstenwache aufgrund unserer
Informationen zum Beispiel deutsche oder
britische Marineschiffe zu Seenotrettungsein-
sätzen vor der libyschen Küste verpflichtet.
Zwischen Marokko und Spanien haben wir oft
damit zu kämpfen, dass die spanische Küsten-
wache zwar eigentlich retten möchte, die
Flüchtlingsboote allerdings schon vorher von
der marokkanischen Marine abgefangen wer-
den. Und in der Ägäis, wo derzeit mit Abstand
die meisten Boote übersetzen, versucht die EU
seit kurzem, auch die türkische Küstenwache
dazu zu bringen, Flüchtlingsboote gezielt ab -
zufangen. Das könnte fatale Konsequenzen
haben, denn bisher hat die türkische Küsten-
wache zwar im Notfall sehr schnell eingegriffen,
die Boote ansonsten aber passieren lassen.

Wie schätzt Du die Auswirkungen der Militär -
operation EU NAVFOR MED im Vergleich zu
den früheren Missionen Triton und Mare
Nostrum ein?
Mare Nostrum war zwar eine Operation der ita-
lienischen Marine, hatte aber als einziges Ziel,
Flüchtende direkt vor der libyschen Küste aus
Seenot zu retten und nach Italien zu bringen.
Diese Operation war ein Meilenstein im Kampf
gegen das Sterben im Mittelmeer: Im Jahr 2014
hat sie 170’000 Flüchtende sicher nach Italien
gebracht. 
Triton, die von Frontex koordinierte Nachfolge-
Operation, war hingegen zunächst darauf aus-
gelegt, wieder die Grenzen zu schützen, statt
Leben zu retten. Der Rückzug in italienische
Hoheitsgewässer kam einem bewussten Ster-
benlassen auf hoher See gleich. Erst nach den
Schiffskatastrophen im April 2015, bei denen in
einer Woche mehr als 1300 Menschen starben,
konnte ein Umdenken erkämpft werden. Ende
Mai 2015 erweiterten die beteiligten Staaten
das Operationsgebiet bis vor die libysche Küste

und verdreifachten die Anzahl der Schiffe.
Und diese werden heute de facto vor allem zur
Seenotrettung eingesetzt. Diese Verschiebung
war auch ein Erfolg des europaweiten Protests
gegen das Sterben im Mittelmeer.
EU NAVFOR MED hat mit der militärischen
Bekämpfung der Schleppernetzwerke nun aber
erneut eine komplett falsche Zielsetzung. Zwar
können auch Marineschiffe zu Rettungseinsät-
zen verpflichtet werden, allerdings beobachte-
ten wir in den letzten Monaten, dass diese in der
ersten Phase der Mission vor allem mit nach-
richtendienstlichen Ermittlungen beschäftigt
waren, oft abseits der klassischen Fluchtrouten
patrouillierten und sich dadurch de facto der
Rettungs verpflichtung entzogen. Seit dem 7.
Oktober dürfen sie in internationalen Gewässern
nun auch Boote entern, durchsuchen und be-
schlagnahmen. Was das bringen soll, ist mir aller -
dings schleierhaft, denn es ist bekannt, dass auf
den Flüchtlingsbooten keine Schlepper mitfahren.

Wie realistisch schätzt Du es ein, dass Men-
schen nicht mehr über das Mittelmeer flüchten
müssen, sondern sichere Landwege benutzen
und legal migrieren können?
Die Bewegungen der Migration haben in die-
sem Sommer eine solche Kraft und Eigendyna-
mik entwickelt und die Festung Europa derart
ins Wanken gebracht, dass ich da zumindest
nicht mehr komplett pessimistisch bin. Auch ist
die Forderung nach sicheren und legalen Ein-
reisemöglichkeiten ja inzwischen in der Mitte
der Gesellschaft angekommen. Es ist zu offen-
sichtlich geworden, dass es dazu keine Alternati -
ven gibt. Bis sich das aber auch in der rechtlichen
Praxis niederschlägt, sind noch viele Kämpfe
auszufechten. Für manche wird es vielleicht si-
cherere Wege geben, gleichzeitig wird das
Grenzregime aber eine hierarchisierende Se-
lektionsmaschine bleiben, die auch in Zukunft
auf dem Ausschluss bestimmter Menschen be-
ruhen wird.
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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!

das glückliche Gewehr

Verfolge die Abenteuer von Gregor, dem
glücklichen Gewehr, auch auf youtube: 
www.youtube.com/user/GregorsGunTV 

Im Rahmen unserer aktuellen Kampagne «AUSGESCHOSSEN! » decken wir auf, was die Rüs-
tungslobby bisher mit Erfolg zu verbergen versuchte. Mit kreativen Aktionen und investigativen
Berichten zeigen wir die weitreichenden Vernetzungen zwischen der Rüstungsindustrie, Wirtschaft
und Politik. Für unsere Recherchearbeit und deren Veröffentlichung sind wir allerdings auf Geld
angewiesen.
Erst kürzlich konnten wir nachweisen, dass die Schweizer Nationalbank weiterhin in Firmen
investiert, die Atomwaffen und Streumunition produzieren. Dasselbe gilt auch für die UBS und die
Credit Suisse. Die Investitionen von Schweizer Banken und Pensionskassen in ausländische
Rüstungskonzerne haben unkontrollierbare Auswirkungen. So werden mit unserem Geld Waffen,
Munition und Panzer hergestellt und dahin verschifft, wo damit Menschen getötet und in die Flucht
getrieben werden.
Doch nicht nur investiertes Geld von Schweizer Firmen führen zur Schweizer Mitschuld an den
heutigen Kriegen und bewaffneten Konflikten. Es sind im Besonderen auch Schweizer Rüstungs-
firmen, welche die weltweiten Krisenherde befeuern und täglich Tausende in die Flucht zwingen.
Ob in Syrien, im Irak oder in Libyen: Überall töten Schweizer Munition, Schweizer Panzer,
Schweizer Handgranaten und Schweizer Gewehre.

Die GSoA fordert deshalb einen sofortigen Stopp von Waffenexporten und Investitionen in
Rüstungsfirmen! Damit unsere Anstrengungen möglichst viele Leute erreichen, sind wir um jede
Unterstützung froh. Nutze den Bestelltalon, um Kampagnenmaterial zu bestellen, lasse Deine
Pace-Fahne aus dem Fenster hängen, um ein starkes friedenspolitisches Zeichen zu setzen oder
melde Dich bei uns, um in einer unserer Regionalgruppen aktiv zu werden. 
Mit einer kleineren oder grösseren Spende per beiliegendem Einzahlungsschein ermöglichst Du
uns ausserdem, mehr Menschen zu erreichen und trägst damit unmittelbar zum Erfolg der GSoA
bei. Herzlichen Dank!

Die Rüstungslobby hat viel Geld –
wir nicht!

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