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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser

Kurz nach den Anschlägen in Paris entschlossen sich Frankreich und England dazu, mit mili -
tä rischen Mitteln gegen die Terrormiliz IS vorzugehen. Auch andere Staaten verstärkten ihre
Einsätze in Syrien und im Irak. Dieses Vorgehen ignoriert unzählige konstruktive Vorschläge
von ExpertInnen, die sich intensiv mit der Funktionsweise des IS auseinandergesetzt haben.
Es ignoriert auch die geschichtlichen Hintergründe, insbesondere dass erst die Invasion des
Irak durch die USA im Jahr 2003 die aktuelle Lage verursacht hat. 
In der vorliegenden GSoA-Zitig widmen wir uns auf einer Doppelseite diesem heiklen
Thema. Wir befassen uns auf Seite 6 mit einer Analyse der Ursachen und einem Artikel
über die wichtige Rolle der westlichen Medien. Auf der folgenden Seite nehmen wir uns
der Möglichkeiten und Grenzen von Überwachung im Hinblick auf Terrorismus und der
Schweizer Kriegsmaterialexporte an, die mit fadenscheinigen Begründungen in den fal-
schen Händen landen.
Neben diesem brisanten Schwerpunkt berichten wir, was die GSoA in den letzten drei
Monaten auf die Beine gestellt hat und wie sich das neue Parlament und der Bundesrat auf
die GSoA-Tätigkeiten auswirken könnten. Ausserdem stellen wir Dir in dieser Ausgabe der
GSoA-Zitig vor, mit welchen parlamentarischen Geschäften wir uns zurzeit befassen und wie
sich die Schweiz schleichend der Nato annähert (S. 4). Eine Glosse beschreibt, mit welch
ausgesprochener Kreativität die Armee in der Zeitschrift  «Schweizer Soldat» letztens auf-
gewartet hat. Vom Skandal um die Rüstungsfirma Brügger und Thomet berichten wir auf der
Seite 5. Dort findest Du ebenfalls einen Artikel zum Frauen-Friedens-Symposium und eine
aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der privaten Sicherheitsunternehmen in der Schweiz. 
Zu guter Letzt freuen wir uns, Dir unseren neuen GSoA-Sekretär Michael Christen vor-
stellen zu dürfen.

Für das Redaktionsteam: Daniela Fischer

Die Ruag ist eine Kriegstreiberin und ein
Kriegsmaterialkonzern. Verschiedene Kon-
fliktparteien verwenden im syrischen Bürger-
krieg ihre Handgranaten. Zudem ist sie die
grösste Produzentin von Kleinwaffen-Muniti-
on in Europa. Kleinkalibrige Schusswaffen
sind die eigentlichen Massenvernichtungs-
waffen unserer Zeit: Sie fordern rund 1’000
Todesopfer pro Tag.
Eine Gruppe von GSoA-AktivistInnen pro-
testierte mit einer Aktion gegen die Zusam-
menarbeit der Hochschulen mit der Rüs-
tungsindustrie. Denn: Hochschulen bilden den
wissenschaftlichen Nachwuchs aus, forschen

Zivilklausel statt Rüstungspropaganda!
RÜSTUNGSFORSCHUNG

In der «Nacht der Forschung» vom 12. No-
vember 2015 bot die Universität Bern der 
Ruag, der europaweit grössten Herstellerin
von Kleinkalibermunition, eine Plattform,
sich als ganz normales Unternehmen 
darzustellen. Gegen diesen Auftritt wehrte
sich eine Gruppe von AktivistInnen der
GSoA. Wir fordern endlich eine Zivilklausel
an Schweizer Hochschulen! 
Von Thomas Leibundgut

Diskussion über die Lancierung einer Initiative an
der VV vom 9. April 2016

GSOA

Entrüstung für den Frieden – Geflüchtete willkommen heissen
OSTERMARSCH

(tl) Auch dieses Jahr organisiert die GSoA am Ostermontag zusammen mit anderen Friedensorganisationen den Oster-
marsch in Bern. Gemeinsam werden wir unsere Forderungen auf die Strasse tragen. Wir protestieren gegen den «War
on Terror», der Millionen Menschen in die Flucht zwingt. Mit dem Export von Kriegsmaterial und den Investitionen von
Banken, Versicherungen und Pensionskassen in Kriegsmaterialkonzerne ist die Schweiz Teil der Kriegsmaschinerie.
Anstelle dieser Kriegspolitik muss die Schweiz endlich ziviles Friedenshandwerk verbreiten. Mit dem Ostermarsch 2016
fordern wir deshalb:

• Keine Schweizer Beteiligung am Geschäft mit dem Krieg: Waffenexporte stoppen und Kriegsinvestitionen verbieten
• Keinen Ausbau des Überwachungsstaates
• Eine wirksame Bekämpfung der Fluchtursachen durch eine friedensfördernde Aussen- und Wirtschaftspolitik
• Bildung und Arbeit für Geflüchtete: Perspektiven schaffen statt Arbeitsverbote verhängen

Mehr Infos unter www.ostermarschbern.ch 

im Dienst der Gesellschaft und sind Teil der
konstanten Weiterentwicklung der Mensch-
heit. Entsprechend sollen sie für den Frieden
forschen und zivile Lösungen für die Proble-
me dieser Welt präsentieren. Kurz: Sie sollen
sich nicht an der Forschung für Tod und Zer-
störung beteiligen.
Die AktivistInnen standen im Businessanzug
vor dem Eingang der Universität, um die Stu-
dentInnen mit Flyern und Gesprächen darüber
zu informieren, was für ein Unternehmen sich
hier präsentierte. Die vielen positiven Reak-
tionen der StudentInnen machten klar, dass
sie die Rüstungsforschung und -propaganda
nicht länger tolerieren wollen.
Die GSoA fordert von der Universität Bern
aber auch von allen anderen Schweizer Hoch-
schulen die Einführung einer Zivilklausel.
Damit würden sie sich dazu verpflichten, nur
für friedliche und zivile Zwecke zu forschen,
zu lehren und sich in den Dienst einer fried-
lichen und zivilen Gesellschaft zu stellen.
Die Zivilklausel ist ein wertvolles Mittel, die
Wissenschaft an ihre Verantwortung für den
Frieden zu erinnern.

Bei der Zahl von 6’417’000'000 Franken han-
delt es sich um die gesamte Investitionssum-
me, die seit 2012 vom Schweizer Finanzplatz in
Atomwaffen produzierende Konzerne floss.
Aktuell hält die UBS Beteiligungen an sol-
chen Konzernen in der Höhe von 5’122 Mil-
lionen US-Dollar – gemäss dem Vorjahresbe-
richt war sie 2014 noch mit 3’700 Millionen
US-Dollar involviert. Dies bedeutet einen
massiven Ausbau der Beteiligungen. Auch
die Credit Suisse ist mit 1’410 Millionen US-
Dollar am Geschäft mit Atomwaffen beteiligt;
dies, obwohl beide Finanzinstitute auf An-
frage stets betonten, nicht in Konzerne zu in-
vestieren, die international geächtete Waffen
herstellen.

Über 6 Milliarden Franken für Atomwaffen
MAHNWACHE

Am Abend des 10. November prangte auf
dem Boden direkt vor dem Eingang der UBS
in silbernen Lettern die Zahl 6’417’000’000.
Darum herum waren unzählige Grabkerzen
angeordnet. Grund dafür war die Veröffentli-
chung des «Don’t Bank on the Bombs»-
 Reports. Von Meret Schneider

Für ein effektives Finanzierungsverbot
Die neuesten Zahlen sprechen eine andere
Sprache. Um auf diese Missstände aufmerk-
sam zu machen und für eine konsequente
atomare Abrüstungspolitik der Schweiz zu
demonstrieren, versammelten sich rund 50
Friedensbewegte auf dem Paradeplatz vor den
Zahlen und den Grabkerzen – und schwiegen.
Sie schwiegen für all die Atomwaffenopfer,
denn Atomwaffen werden produziert, um
Menschen massen zu töten. Durch die Finan-
zierung von Atomwaffenherstellern werden
Massenvernichtungswaffen produziert. Die
AktivistInnen forderten daher mit aller Deut-
lichkeit: Endlich ein effektives Finanzierungs-
verbot! 
Dass die neu veröffentlichten Zahlen und un-
sere Mahnwache nicht nur Friedensbewegte
nachdenklich stimmten, zeigt folgende Begeg-
nung mit einem UBS-Angestellten. Beim spon -
tanen Gespräch während der Aktion verriet er,
dass er von diesen Tätigkeiten seines Arbeit -
gebers keine Ahnung hatte. Leicht erschüttert
verliess er daraufhin den Platz.

(df) Die Vollversammlung (VV) der GSoA findet dieses Jahr am Samstag 9. April von
10.15 bis 15.15 Uhr im Restaurant Kreuz in Solothurn statt. Das detaillierte Programm
wird zwei Wochen vor der VV auf www.gsoa.ch veröffentlicht. Das Mittagessen ist für die
Teilnehmenden kostenlos. Neben einem Jahresrückblick und den obligaten statutari-
schen Geschäften wollen wir uns einem neuen Grossprojekt zuwenden: Nicht nur die
Schweizer Rüstungsfirmen befeuern die Konflikte der Welt, indem sie Waffen, Munition
und Panzer exportieren, auch die Schweizer Finanzunternehmen heizen Kriege an, in-
dem sie Milliarden in internationale Rüstungskonzerne investieren. Wir fordern, dass die
Schweiz aus dem schmutzigen Geschäft mit dem Krieg aussteigt und keinen Profit aus
dem Leid der Menschen schlägt.
Aus diesem Grund werden wir uns an der Vollversammlung über eine mögliche Ini-
tiative austauschen, um mit der Forderung «Kein Kriegsmaterial und kein Geld für die
Kriege dieser Welt» in unser nächstes Vereinsjahr starten zu können.
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In einer Vereinbarung aus dem Jahr 2012 ver-
sprach der Genfer Staatsrat dem VBS drei
Dinge: Im Gegenzug für die Schliessung der
Kaserne in Vernets würde er eine neue und
grös sere Kaserne in Meyrin errichten, das
Übungsdorf Epeisse vergrössern und den Lo -
gis tikstandort Aïre-la-Ville ausbauen. Hinzu
käme ausserdem die Vergrösserung des Schiess-
standes in Bernex in den nächsten Jahren.
Während die Armee also überall sonst in der
Schweiz Waffenplätze schliesst und so ihre
Präsenz verringert, will sie sich in Genf aus-
breiten. Tatsächlich ist es ein gemeinsamer
Wunsch von Bundes- und Kantonsbehörden,
Genf in ein militärisches Ausbildungszentrum
für die Genferseeregion zu verwandeln.
Grund für die bedenkliche Zustimmung zu
diesem Tauschhandel war der Mangel an
Wohnraum. Das Quartier Vernets ist zentral

Genf als Militärkanton?
KASERNE IN MEYRIN

Am 28. Februar stimmt die Genfer Bevöl-
kerung über den Bau einer neuen Kaserne
in Meyrin GE ab. Die GSoA bekämpft die
geplante Kaserne entschieden. 
Von Daniela Fischer

gelegen und wäre daher geeignet für Wohnun -
gen. Dies steht ausser Frage. Nicht aber die
Vereinbarung. Der Kanton Genf hat gemäss
Raumplanungsgesetz nur noch 127 Hektare
unklassifiziertes Bauland. Wie lässt sich im
Vergleich dazu die militärische Umstrukturie-
rung erklären?
Hinzu kommt, dass Bundesrat Maurer im Jahr
2015, damals noch VBS-Chef, keine gesicher-
te Aussage über die künftige Entwicklung der
Armee und die Stationierungspläne machen
konnte. De facto sollen die Genfer Steuerzah-
lerInnen also 75 Millionen Franken in eine
desorientierte Institution investieren. Gleich-
zeitig zielt die Politik von Staatsrat Pierre
Maudet unter dem Deckmantel des Woh-
nungsbaus auf stärkere Repression, erhöhte
Militärpräsenz und die Militarisierung von Po-
lizei und Sicherheitsapparat ab. Im nächsten
Februar stellen sich die GenferInnen also
nicht nur der Frage nach mehr Wohnraum,
sondern sie müssen sich entscheiden, ob sie für
oder gegen eine repressive, militaristische,
bürgerliche und konservative Politik in ihrem
Kanton sind.

(ll) Gemeinsam mit anderen Bündnisorganisationen ergriff die GSoA Anfang Oktober 2015
das Referendum gegen das Nachrichtendienstgesetz (NDG). Das Bündnis gegen den
Schnüffelstaat begann sogleich mit der Unterschriftensammlung, um der drohenden
Totalüberwachung aller BewohnerInnen der Schweiz entgegenzuwirken. Ohne richterlichen
Beschluss dürfen mit dem neuen Gesetz Telefondaten sowie die gesamte Internetkom-
munikation gespeichert und abgehört werden. Zudem erklang nach den Anschlägen in
Paris der Ruf nach mehr Überwachung von manchen Seiten. Jedoch konnte der hoch-
gerüstete französische Geheimdienst mit weitreichenden Befugnissen die Anschläge
nicht verhindern. So zeigte sich auf traurige Weise, dass das einzige Mittel gegen den Ter-
ror eine aktive Friedenspolitik ist – und nicht die Einschränkung der Freiheit durch mehr
Überwachung. Dies verstanden denn auch die Menschen auf der Strasse, dank deren
zahlreichen Unterschriften das Referendum zustande kam. Am 14. Januar haben wir über
60’000 Unterschriften eingereicht. Jetzt steht uns ein harter Abstimmungskampf bevor,
welchen wir mit einem breiten, engagierten Bündnis in Angriff nehmen!

Referendum zustandegekommen!
NACHRICHTENDIENSTGESETZ 

Schick uns Deine Antworten!
PENSIONSKASSEN

(ms) In der letzten Ausgabe der GSoA-Zitig haben wir Dich aufgefordert, Deiner Pen -
sions kassen einen Brief mit der Forderung nach Transparenz zuzuschicken. Pensions-
kassen investieren, wie andere Schweizer Finanzintermediäre auch, in Atomwaffen- und
Streumunition produzierende Konzerne. Da sie ihre Investitionen jedoch nicht bekannt-
geben und ihre Ausschlusskriterien für Anlageprodukte nicht offenlegen müssen, findet
man die konkreten Zahlen dazu nicht. Die GSoA versucht dies nun zu ändern!

Wenn Du den Brief noch nicht an Deine Pensionskasse geschickt hast, hol dies doch
noch nach. Du findest ihn unter: www.kriegsmaterial.ch/brief. Wenn Du ihn bereits ab-
geschickt und eine Antwort der Pensionskasse erhalten hast, wäre es toll, wenn Du sie
uns zukommen lässt – einfach per Mail an gsoa@gsoa.ch oder postalisch an GSoA
Schweiz, Postfach 1515, 8031 Zürich. Aufgrund der Antworten können wir Pensions-
kassenportfolios erstellen, Transparenz schaffen und politischen Druck aufbauen! 

Am 18. Oktober 2015 wurde die Schweizer
Linke klar geschwächt. Nicht nur die Grünen
verloren massiv, sondern auch wichtige Ver-
bündete aus der Mitte mussten Federn lassen.
Im Nationalrat haben die SVP und die FDP mit
ihren Verbündeten aus MCG und Lega nun
die absolute Mehrheit. Schmerzlich musste die
GSoA zudem die Abwahl unserer engen ver-
bündeten Nationalrätin Aline Trede (Grüne,
BE) hinnehmen. Um dieser neuen Konstella-
tion entgegenzuwirken, organisierte die GSoA

Düstere Wolken am Parlamentshimmel
PARLAMENT

Nach den National- und Ständeratswahlen
im vergangenen Oktober ist es im Schwei-
zer Parlament noch schwieriger gewor-
den, Mehrheiten für die Anliegen der GSoA
zu gewinnen. Doch wir werden wo nötig
die Bevölkerung als Korrektiv einschalten.
Von Lewin Lempert

am ersten Tag der Wintersession eine Aktion
mit mehreren linken Nationalrätinnen und
Nationalräten. Gegen den drohenden rechts-
bürgerlichen Durchmarsch setzte die vereinte
Linke ein klares Zeichen und hielt auf dem

Bundesplatz ein Transparent mit der Auf-
schrift «¡No Pasaran!» in die Höhe. Mit wehen -
den Pace-Fahnen sollte signalisiert werden,
dass wir auch in der kommenden Legislatur
alles daran setzen werden, weitere Milliar-

den-Budgets für Armee-Beschaffungen zu be-
kämpfen, neue Kampfjets zu verhindern und
Kriegsmaterialexporte zu stoppen. Notfalls
per Referenden, Volksinitiativen und durch
den Druck der Strasse.

Was bedeutet Parmelin als VBS-Chef?
Bei den Bundesratswahlen kam es im Dezem-
ber zu einer kleinen SVP-internen Rochade.
Der neu gewählte Bundesrat Guy Parmelin
übernahm das VBS und somit die Armee,
während Ueli Maurer ins Finanzdepartement
wechselte. Auch dies lässt nichts Gutes erah-
nen, da Maurer beim Militärbudget kaum den
Rotstift ansetzen wird – während andere Be-
reiche wohl stark abbauen müssen. Einziger
positiver Lichtblick aus GSoA-Sicht ist wohl,
dass Parmelin die nächste Kampfjet-Beschaf-
fung vor der Bevölkerung vertreten muss.
Der letzte Weinbauer im VBS, Paul Chaudet,
scheiterte an der Mirage-Affäre im Jahr 1966
und musste daraufhin zurücktreten.

(rr) Werner, immer mit zwei Sammelbrettli ausge-
rüstet und einem Spruch im unverwechselbaren
Romanshorner Dialekt auf den Lippen. Jeder
Unterschriftenbogen von ihm war klar erkennbar
an der Schrift, nur Kleinbuchstaben. Werner, der
auch mal hupte, wenn er mit dem Ciolina-Trans-
porter vorbeibrauste, Werner, der jährlich ans
Paléo pilgerte – natürlich mit ein paar Unter-
schriftenbogen im Gepäck. Werner mit dem un-
versiegbaren Vorrat an American Spirits. 
Werner Zürcher war lange Jahre ein so wichtiger
Teil der Berner GSoA-Regionalgruppe. Sitzungen
lagen ihm zwar nicht, aber wenn es ums Sam-
meln ging, war jeden Donnerstagabend mit ihm
zu rechnen. Wer ihm sein Geburtsdatum anver-
traute, erhielt jedes Jahr eine Karte, mit farbigen
Aufklebern versehen und zu Weihnachten einen
Brief – immer in Bethlehem abgestempelt. Vor
gut drei Monaten haben wir den letzten Brief von
Werner erhalten. Lieber Werner, dort wo Du jetzt
bist, ist der Frieden hoffentlich schon Realität.
Wir vermissen Dich. Deine GSoA Bern.

Adieu, lieber Werner!
NACHRUF
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Schle ichender Nato-Beitr i t t
Im November 2016 jährt sich der Schweizer
Beitritt zur «Partnerschaft für den Frieden»
(PfP) zum 20. Mal. Die Bilanz zeigt: Es 
bildeten sich schleichend intensivere Ko-
operationen zwischen PfP-Staaten und 
der Nato heraus und die Grenzen werden
je länger je mehr verwischt. Ist das PfP 
ein Nato-Beitritt auf Raten? Und welche
Rolle spielt in diesem Kontext die Fokus-
sierung auf subsidiäre Einsätze der
Schweizer Armee? Von Meret Schneider

DIE SCHWEIZ UND DIE NATO

Innerhalb der «Friedenspartnerschaft» der Nato
bilden die traditionellen neutralen Staaten
Westeuropas aufgrund ihrer scheinbaren poli-
tischen Homogenität die «Western European
Partners» (WEP-5), bestehend aus Schweden,
Finnland, Österreich, Irland und der Schweiz.
Diese PfP-Mitglieder wollten zwar keine
Nato-Mitglieder werden, aber mithilfe der
Nato ihre Streitkräfte modernisieren und zu
internationalen Friedenseinsätzen befähigen.
Zudem entsprach die Partnerschaft mit der Nato
in allen fünf Staaten der neuen «kooperativen
Sicherheitspolitik», wobei die Neutralität auf-
grund der stabilen Friedenslage in Westeuropa
auf den Kern der Allianzfreiheit reduziert
wurde – also auf die Nicht-Mitgliedschaft in
der Nato. 
Bereits in der Frühphase der PfP unterschie-
den sich jedoch die Interessen der westeuro-
päischen Nato-Partner stark. Die Schweiz war,
zusammen mit Österreich, eher auf «weichere»
Sicherheitsthemen wie Verteidigungsreform,
Katastrophenvorsorge und Bevölkerungs-
schutz fokussiert, während Schweden und
Finnland den militärischen Mehrwert suchten.
Stockholm und Helsinki nahmen dann auch an
Nato-Operationen im Baltikum teil, während

sich die Schweiz länger nicht militärisch betei-
ligte. Aber: Die Schweiz zieht nach – oder
schleicht nach. Einfach immer etwas später.

Assistenz und Beratung
Seit 1999 stellte die Schweiz der KFOR mit der
Swisscoy rund 220 (seit 2002 auch bewaffnete)
Soldaten zur Verfügung. Kurz darauf beteilig-
ten sich die aktiven Nato-Partner Schweden
und Finnland nicht nur am Einmarsch in Af-
ghanistan, Schweden machte einen weiteren
Schritt auf die Nato zu und beteiligte sich 2011
im Libyen-Krieg als erstes WEP-5 Land mit ei-
genen Kampfjets an einem Luftkrieg der Nato.
Eine weitere Aufweichung des Unterschieds
zwischen Nato-Staaten und PfP-Partnern.

Mit der Reform der Nato-Partnerschaftspro-
gramme im April 2011 wurde die zuvor lose
Kooperation der WEP-5 formalisiert. Seither
treffen sich die WEP-5 regelmässig mit den 28
Nato-Staaten auf Botschafterstufe zu politi-
schen Konsultationen. In sogenannten «Tiger
Teams» setzen sie zudem eigene Themen. Die
Schweiz brachte in diesem Rahmen den hier-
zulande zunehmend wichtigen Umgang mit
privaten Sicherheitsfirmen auf. Auch verläuft
die Trennlinie zwischen den aktiven Partnern
Schweden und Finnland einerseits und den
distanzierteren Staaten Schweiz, Österreich
und Irland seit der russischen Annexion der
Krim 2014 nicht mehr so eindeutig. Für die
Nato wurde die Verteidigungspolitik der

Mehr Krempel für die Armee?
Die Wintersession von National- und Stände -
rat war vollgepackt mit GSoA-relevanten
Themen: Die  Armeereform, ein zusätzliches
Rüstungsprogramm, Vorstösse bezüglich
Rüstungsbeschaffungen und Transportheli-
kopter sowie das BÜPF. Trotz einigen Nie-
derlagen konnte die GSoA doch ihr grösstes
Ziel erreichen: Das Armeebudget wird auch
weiterhin nicht gesetzlich auf fünf Milliar-
den fixiert. Von Thomas Leibundgut

PARLAMENT

Nachdem letzten Herbst die Forderung nach
einem im Gesetz verankerten Zahlungsrahmen
für die Armee im Parlament beinahe ange-
nommen wurde, konnte sich die GSoA nun
dank ihrer Referendumsdrohung gegen ein
solches Vorhaben durchsetzen. Dank dieser
Ankündigung entschied sich der Nationalrat,
das Armeebudget nicht im Gesetz zu fixieren,
und fällte lediglich einen symbolischen Ent-
scheid. Beim zusätzlichen Rüstungsprogramm
2015 hatten wir leider weniger Erfolg: Der
Nationalrat genehmigte für insgesamt 874
Millionen planlose IT-Projekte, Luxustran-

sporter, Munition und bald obsolete Waffen-
systeme. Nach dem Gripen-Nein beschloss er
nun in höchst undemokratischer Manier, den
Volkswillen zu missachten, und dem VBS die
Fussböden zu vergolden. 
Auch der Ständerat zeigte sich wenig progres -
siv: Nicht nur stimmte er einem Prüfungsauf-
trag für Transporthelikopter für die Armee zu,
er lehnte überdies auch die Motion Zanetti ab,
die verlangt hatte, auf Rüstungsimporte aus
Ländern, in denen eine sicherheitspolitische
oder menschenrechtlich prekäre Lage
herrscht, zu verzichten. Jedoch entschied er
sich, bei der Vorratsdatenspeicherung im
Rahmen des Bundesgesetzes zur Überwa-
chung des Post- und Fernmeldewesens
(BÜPF) auf die geplante Ausdehnung der
Vorratsdatenspeicherung auf 12 Monate zu
verzichten. Das Gesetz bleibt aber aufgrund
der flächendeckenden Vorratsdatenspeiche-
rung von 6 Monaten und der gesetzlichen
Grundlage für Staatstrojaner nach wie vor
problematisch; ein Referendum dagegen ist
wahrscheinlich.

Schweiz wieder interessanter. Die Reformen
der Armeeaufgaben haben sich hier langsa-
mer abgespielt, die Landesverteidigung blieb
nach wie vor wichtig, und der Fokus der lau-
fenden Armeereform liegt, wie wir bestens wis-
sen, auf subsidiären Aufgaben und inneren
Einsätzen. Dabei ist die Nato vor allem am
Dialog über die traditionelle Landesvertei-
digung interessiert. Sie lud die Schweiz zum
ersten Mal zum Planungssymposium NDPP
(24. bis 26. 02. 2015) ein – früher ein jährlicher
Anlass, der den Nato-Vollmitgliedern vorbe-
halten war. Schritt für Schritt vollzieht sich
die Annäherung an die Nato. Damit geht die
Aufrechterhaltung der Neutralität endgültig
verloren. Darum fordert die GSoA immer
wieder mehr Distanz zur Nato und echte Neu-
tralität der Schweiz – keine weiteren Schritte
hin zur Nato! 

GLOSSE
Not macht erfinderisch!

(ll) Die Schweizer Armee befindet sich in
Höchstform. Endlich stehen genug
Flüchtlinge an der Grenze, um nach der
konstanten Schelte der letzten Jahre mal
wieder Taten vollbringen zu können. Die
beste Armee der Welt wird an der Grenze
gebraucht – und da eilen sie hin! Leider
sind es dann doch etwas zu viele Kinder
und Frauen, um die echten Patronen aus-
zupacken. Die kann man sonst ja nur an
den leeren Berghängen verballern. Ach,
und welch schicksalhafte Fügung: Terror
in Paris, Untergang Europas, Untergang
der westlichen Zivilisation! Das schreit
nach einer eisernen Faust, nach der
Schweizer Armee. Dass der «War on Ter-
ror» diese Attacken des IS überhaupt erst
ermöglichte, ist uns nun herzlich egal.
Endlich bekommen wir den verdienten
Respekt.
Doch da taucht auf einmal «Uranus» auf!
Eine Pandemie bedroht Europa. Die Mor-
talität liegt in Südamerika und Asien bei
50 Prozent. Das fleischfressende Virus
bahnt sich seinen mörderischen Weg. In
der Schweiz organisiert die Offene Front
der Unzufriedenen (OFU) politische Aktio-
nen. Zudem steht eine 4’000 Mann starke
Bewegung mit schweren Waffen in der
Schweiz, die den Staat angreifen will.
Gleichzeitig will die Gruppe Freie Alpen
ein quasistaatliches Gebiet in den Alpen
erschaffen. Und die Bedrohungen reissen
nicht ab: Neben den genannten Gruppen
zerstört das Mouvement Anti-Pharma
(MAP) per Sabotage Pharma-Konzerne.
Und dann noch die Schlimmsten aller
Bösewichte: Die Neo-Nihilistische Armee
(NENA) kommt aus Ostasien, will die Ge-
sellschaft vernichten und bereitet den
Weltuntergang vor. Ihre Anhänger infizie -
ren sich mit dem Virus, um andere anzu-
stecken und zu töten. 
Doch halt: Was soll das alles? Ist das euer
Ernst? Nein, aber der Ernst der besten
Armee der Welt. Das Szenario «Uranus»
ist ein offizielles Bedrohungsszenario der
Schweizer Armee. Kiffende Jugendliche
wären weniger fantasievoll gewesen. Da
ist Friedenspolitik doch um einiges reali-
tätsnaher (und erfolgversprechender).
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PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN

Mit diesen Zahlen zeigt die Studie «Sicherheit
2015», welche mit grossem Abstand die wich-
tigste Quelle zur Schweizer Sicherheitspolitik
ist, dass die Befragten einer privaten Sicher-
heitsfirma mehr zutrauen als der Polizei oder
der Armee. Dies mag einerseits an der mehr
als hundertjährigen Tradition der Firma
«Securitas» liegen, andererseits daran, dass
mit 20’500 Personen in der Schweiz fast
gleich viele Personen für private Sicherheits-

Die jährliche Studie «Sicherheit 2015»
brachte dieses Jahr Erstaunliches zu Tage.
Auf die Frage, welche Organisation in 
der Schweiz Sicherheit generiere, sagten
61 Prozent der Befragten «Securitas», 35
Prozent nannten die Polizei und 16 Prozent
meinten die Armee. Von Stefan Dietiker

Securitas sorgt für Sicherheit?
firmen arbeiten wie jedes Jahr Rekruten aus-
gehoben werden. 

Der Boom der privaten Sicherheitsfirmen 
Im Jahre 2015 generierte die Branche einen
Umsatz von einer Milliarde Franken. 2002 war
es mit 450 Millionen erst halb so viel. Damit ist
die Schweiz nicht alleine. In Deutschland hat
sich der Umsatz seit 1990 verfünffacht. Nicht nur
der Umsatz nimmt zu, auch die Anzahl privater
Sicherheitsfirmen in der Schweiz hat sich seit den
90er-Jahren fast verdreifacht. 1995 gab es noch
310 Unternehmen, 2015 sind es bereits 818.
Mit dem Bedeutungsgewinn der privaten Si-
cherheitsfirmen nahmen auch die Versuche zu,
die Branche zu regulieren. So trat 1999 ein
Westschweizer Konkordat in Kraft, welches
ebenso wie der Gesamtarbeitsvertrag von 2004

die Zulassungskriterien regelt. Dem GAV von
2004 unterstehen aber nur Unternehmen mit
mindestens zehn Vollzeitstellen. 2013 verfüg-
ten aber nicht einmal 18 Prozent der privaten
Sicherheitsunternehmen über mehr als zehn
Vollzeitstellen. 
2017 wird das Konkordat über Private Sicher-
heitsunternehmen (KÜPS) in Kraft treten.
Viele Kantone werden diesem Konkordat aber
nicht beitreten. Die Westschweizer Kantone
behalten ihr Konkordat, Schwyz sieht keinen
Handlungsbedarf, und Zug befürchtet, dass
private Unternehmen in Kantone abwandern
könnten, welche ohne Konkordat weniger
strenge Regeln haben.
Vielleicht wäre es am Parlament, ein Bundes-
gesetz über die Zulassung von privaten Si-
cherheitsfirmen in der Schweiz zu erlassen.
Wieso sollte, was für die Dienste privater Si-
cherheitsfirmen im Ausland möglich ist, nicht
auch in der Schweiz möglich sein?

«Securitas» und «Sicherheitsverbund
Schweiz» 
Geht es nach der Militärakademie der ETH
müssten die privaten Sicherheitsfirmen stärker
in den «Sicherheitsverbund Schweiz» (SVS) ein -
gebunden werden. So schreibt Matthias Bieri
jüngst im «Bulletin zur schweizerischen Sicher -
heitspolitik», dass «das gewachsene Potenzial der
privaten Unternehmen» in Krisensituationen
genutzt werden sollte und mit der «Delegie-
rung von Aufgaben an Private im Krisenfall» in
den nächsten Jahren fest zu rechnen sei. 
Für den neusten Sicherheitspolitischen Bericht
«SIPOL» des Bundesrats hingegen sind private
Sicherheitsfirmen neben lokalen Milizen, Söld-
nern und kriminellen Banden aber vor allem
Akteure beim Zerfall staatlicher Strukturen.
Selbst für die Armeeplaner in Bern scheinen
diese Unternehmen also eher eine Gefahr als
ein Segen für die Sicherheit zu sein. Für einmal
haben sie recht.

KONFERENZBERICHT

Zunehmende Militarisierung erhöht das Ge-
waltpotential und bedroht Frauenrechte.
Gleichzeitig wird Gewalt gegen Frauen als
weitverbreitetes Mittel eingesetzt, um Macht
zu demonstrieren. Dies lässt sich in bewaffne-
ten Konflikten wie beispielsweise in Syrien
beobachten. Doch auch in der Schweiz  lassen
sich solche Tendenzen feststellen. In Bericht-
erstattungen wird dann dem weiblichen Ge-
schlecht oft die Opferrolle zugeschrieben.
Dies schadet der gesellschaftlichen Stellung
der Frauen, da sie so weiter marginalisiert
werden. Sowohl in Kriegsgebieten wie auch in
«friedlichen» Ländern wie der Schweiz ist die
Gewalt an Frauen noch immer aktuell. Welt-
weit erlebt jede dritte Frau in ihrem Leben
häusliche oder sexuelle Gewalt. In Zusam-
menhang mit bewaffneten Konflikten und
humanitären Krisen in Ländern wie Syrien
oder Bosnien und Herzegowina hat sich die
Situation der Frauen in den letzten Jahren
sogar verschlimmert. 

Neuer Sicherheitsbegriff
Im Rahmen der Kampagne «16 Tage gegen
Gewalt an Frauen» gab die von der DEZA
mitfinanzierte Veranstaltungsreihe «Women,
Peace, Security – Reloaded» vom 27. und 28.
November in Bern durch das Zusammen-
wirken von feministischen Friedensorganisa-

An der Veranstaltungsreihe «Women, Peace,
Security – Reloaded» in Bern beleuchteten
verschiedene NGOs die Schweizer Sicher-
heits- und Friedenspolitik aus einer Gender-
perspektive. Von Nora Komposch

«Women, Peace, Security – Reloaded»
tionen der Zivilgesellschaft genau hierzu
Denkanstösse. Dabei wurden verschiedene
Missstände festgestellt: «Aussenpolitik darf
nicht nur Sicherheitspolitik sein, die sich am
militärischen Begriff von Sicherheit orientiert,
sondern sie muss auch Friedenspolitik sein,
die die sozialen und wirtschaftlichen Di-

mensionen der Sicherheit miteinbezieht»,
so Sarah Diack vom cfd, Mitverantwortliche
der Veranstaltungsreihe. Zudem ist die Schweiz
verpflichtet, die Sicherheitsagenda mit den
Bestimmungen der UN-Frauenrechtskonven-
tion zu verknüpfen, und stereotypische Dis-
kriminierungen entschieden zu bekämpfen.
Doch nicht nur in der Aussenpolitik muss der
Sicherheitsbegriff neu verstanden werden.
Auch in der Schweizer Innenpolitik wird Si-
cherheit meist direkt gleichgesetzt mit Militär
und Polizei, zwei repressiven Staatsorganen,
die stark von normativ «männlichen» Stereo-
typenbildern durchtränkt sind. 

UN-Sicherheitsrats-Resolution 1325
All die Erkenntnisse aus den Diskussionen der
Veranstaltungsreihe fliessen in einen alterna-
tiven Bericht zur Schweizer Umsetzung der
UN-Sicherheitsrats-Resolution 1325 der
Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und
Sicherheit. Diese unterstreicht die Wichtig-
keit, die Rechte von Frauen und Mädchen
während und nach Gewaltkonflikten besser
zu schützen und ihre aktive Beteiligung an
der Sicherheits- und Friedensförderung zu
stärken. Diese Sicherheit sowie dieser Friede
kann nicht das patriarchal strukturierten Mi-
litär gewährleisten, sondern sie müssen durch
eine emanzipierte, gerechte und soziale
Gesell schaft aufgebaut werden.

ILLEGALE KRIEGSMATERIALEXPORTE

Neuestes Beispiel ist die unverhältnismässig
geringe Strafe für Karl Brügger, den Geschäfts -
führer der Thuner B&T AG (ehemals Brügger

& Thomet). Er fälschte Exportzertifikate, um
das kasachische Regime mit Scharfschützen-
gewehren, Granatwerfern sowie Tränengas-
granaten beliefern zu können. Das Seco hatte
ihm im Jahre 2008 auf Grund der Menschen-
rechtssituation in Kasachstan keine Erlaubnis
für diesen Kriegsmaterialexport erteilt. So
stellte B&T im darauf folgenden Jahr zuerst
ein Gesuch für den Export nach Neuseeland.
Dort angekommen, liess Brügger die Waffen
direkt weiter nach Kasachstan liefern. Laut

Schweizer Waffen tauchen immer wieder
in Konfliktgebieten auf. Die Behörden 
klagen kaum je einen Waffenhändler an.
Und wenn trotzdem mal einer verurteilt
wird, sind die Strafen tief. Es fehlt eine
ernsthafte Abschreckung für die Profiteure
dieser dreckigen Geschäfte. Von Adi Feller

Waffen und Strafen dem Strafbefehl der Bundesanwaltschaft er-
möglichte Brügger persönlich diese Lieferung,
indem er auf dem Exportzertifikat mit seiner
eigenen Unterschrift Neuseeland als End-
empfänger angab, obwohl er wusste, dass die
Waffen weiter nach Kasachstan exportiert
werden sollten. So weit, so illegal.

Strafen mit Samthandschuhen
Doch was sind nun die Konsequenzen für
Brügger? Ein erster Strafbescheid der Bundes -
anwaltschaft im Dezember 2014 verlangte
lächerliche 3’000 Franken Busse und die Kon-
fiskation des illegalen Gewinns von 30’000 Fran -

ken. Gegen diesen ging Brügger gerichtlich
vor. Deshalb musste das Bundesstrafgericht in
Bellinzona den Fall im September 2015 be-
urteilen. Es verurteilte den Waffenhändler
erneut: Er erhielt eine auf zwei Jahre be-
dingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen à
1’500 Franken, total 150’000 Franken, sowie
eine Verbindungsstrafe von 7’500 Franken,
die er in jedem Fall bezahlen muss. Auch  die
Verfügung zum Einzug des illegalen Gewinns
von 30’000 Franken bleibt bestehen. Ob solche
im Vergleich zu den möglichen Gewinnen ver-
schwindend geringen Strafen abschreckend
wirken, ist zu bezweifeln.

SCHWEIZ

Foto: Marieke Fröhlich / swisspeace
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Zwischen Information und Propaganda
MEDIEN UND TERRORISMUS

Kurz nach den Anschlägen von Paris lag
der Schwerpunkt der deutsch- und franzö-
sischsprachigen Berichterstattungen auf
den Attentätern, den Opfern und dem IS bzw.
Daesh. Später fokussierten sich die meis-
ten Medien auf die militärische «Lösung»:
die Teilnahme am sogenannten «War on
Terror». Welche Rolle aber spielen die 
Medien selbst in Bezug auf Terrorismus?
Von Daniela Fischer

Die Wechselwirkung zwischen Medien und
Terrorismus ist seit vielen Jahren ein heiss dis-
kutiertes Thema. Die Bilder und Texte von Zei -
tungen und Fernsehnachrichten präsentieren
Deutungsmuster und prägen so die Meinungen
ihrer LeserInnen und ZuschauerInnen. Die
Frage, wie sie über terroristische Anschläge be-
richten und wie sich dies auf die Öffentlichkeit
auswirkt, ist folglich zentral.

Darstellung von Krieg und Gewalt
Das Beispiel Paris zeigt einmal mehr, dass sich
die deutsch- und französischsprachigen Medien

nach Attentaten primär auf die Darstellung der
Gewaltakte konzentrieren. Bei ihren Quellen
verliessen sich die JournalistInnen mehrheit-
lich auf die Informationen und vorgefertigten
Kommentare von Regierung und Militär.
Ein solches Vorgehen hat den Vorteil, dass die
terroristische Gewalt zwar eine hohe Auf-
merksamkeit erhält, tendenziell aber nicht auf
Zustimmung stösst und keine Legitimität ge-
niesst. Jedoch unterliegen die Medien so der
Manipulation seitens der eigenen Regierungen
durch deren gezielt gestreuten oder gewährten
Infor mationen. Gleichzeitig produziert dieses
hohe Mass an Gewaltdarstellungen ein all-
gemeines Gefühl der Unsicherheit, das in
modernen Demokratien nötig ist, um Krieg,
der den zivilen Grundwerten zuwiderläuft,
überhaupt zu legitimieren.
Vor allem in den Wochen nach den Anschlägen
von Paris rückten viele Medien den gesamten
«War on Terror»-Diskurs in den Vordergrund:
Kriegseintritte, Luftangriffe und Bombarde-
ments prägten das Bild in der Öffentlichkeit.
Auf diese Weise ist der Grat zwischen reiner

Berichterstattung und patriotischer Kriegsver-
herrlichung auf einmal sehr schmal geworden
– die Medien laufen Gefahr, selbst zur Kriegs-
waffe zu werden.

Mögliche Effekte hoher Medienpräsenz
Wenn sich die Regierungen durch Anschläge
zu undemokratischen Gegenmassnahmen hin-
reissen lassen – sei dies eine Nachrichtensper-
re oder militärische Angriffe ohne UNO-Man-
date – haben die Attentäter ihr Ziel erreicht
und nicht nur in die politische Kommunikation
des Westens, sondern auch in dessen Handeln
eingegriffen.
Dass terroristische Gruppierungen wie der IS
immer öfter ganz bewusst den Zugang zu Me-
dien suchen, spielt hierbei eine grosse Rolle.
Via Medien gelingt es ihnen nicht nur, Angst
und Schrecken zu verbreiten und Aufmerksam -
keit zu generieren, sondern auch Sympathi sie -
rende und Ressourcen anzuwerben. Einseitige
und unkritische Berichterstattungen über Krieg
und Gewalt haben oft einen polarisierenden
und radikalisierenden Effekt.

Alternative: konstruktiver Journa lismus
Die Tatsache, dass viele Medien gerade bei
Konflikten auf die Aussagen und die Pro -
paganda von Regierungen und Militär zu-
rückgreifen, hat einen naheliegenden Grund:
Recherchearbeit in Krisengebieten ist ge-
fährlich und aufwändig, und ausserdem funk-
tionieren die Medien ebenso wirtschaftlich
wie jedes andere Unternehmen. Dass sie so
aber stets nur eine Seite der Medaille zeigen,
birgt grosse Risiken. Da sich Medien oftmals
an grosse Menschenmassen richten, haben sie
auch eine Verantwortung, da sie Meinungen
kontinuierlich und nachhaltig beeinflussen.
Konstruktiver Journalismus sollte daher nicht
nur terroristische Attentate und die «he -
 ro i schen» Gegenschläge dazu benennen oder
die Interessen der offensichtlich und direkt
beteiligten Konfliktparteien aufzeigen. Eine
umfassende und konfliktsensitive Analyse
sollte alle Parteien mit einschliessen und ne-
ben physischer und militärischer Gewalt auch
auf strukturelle wie beispielsweise Armut,
fehlende Bildung schancen und Diskriminie-
rung hinweisen. Und schliesslich sollte sie
Lösungen aufzeigen, die die Menschenrechte
aller zu wahren versuchen.

Die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts
ANALYSE 

Der «Krieg gegen den Terror» wird mit jedem
neuen Kapitel absurder. Die immer irratio-
nalere militaristische Eigenlogik erinnert
an den Ersten Weltkrieg, die Urkatastrophe
des 20. Jahrhunderts. Von Jo Lang 

Die einzigen Profiteure des Bombenkriegs
über Syrien sind die Assad-Diktatur und die
Terroristen des «Islamische Staat». Die Assad-
Barbarei verkauft sich als einzige Gegenkraft
zur IS-Bar ba rei – mit wachsendem Erfolg. Der
sunnitische IS profitiert von der ausländischen
Stützung oder Schonung eines Regimes, das
die Sunniten schwer verfolgt. 

Unvereinbare Kriegsziele
Wie konzeptlos die jüngste Interventions-
Koali tion ist, zeigen die unvereinbaren Ziele
deren Glieder. Die USA, die mit den ideolo-
gischen und finanziellen Hauptförderern des
IS, Saudi-Arabien und Türkei, aber auch mit
dessen Hauptfeind, den kurdischen Kämpfer -
Innen, verbunden sind, werfen Unmengen
von Bomben ab. Deren militärischer Nutzen
ist kleiner als der politische Schaden, den sie
anrichten. Nicht nur, weil sie Unschuldige
treffen, sondern auch, weil sie dem IS helfen,
sich als Hauptgegner der USA zu profilieren. 
Frankreich betrachtete bis vor kurzem Assad
als Hauptfeind und verbündete sich nun mit
dessen Hauptfreund, Putins Russland. Das
ändert nichts daran, dass kein anderes euro-
päisches Land Saudi-Arabien so viel militäri-
sche und wirtschaftliche Hilfe geleistet hat
wie Frankreich. Am 13. Oktober verkündete

Premierminister Valls über Twitter folgende
Frohbotschaft: «Frankreich – Saudi-Arabien:
Verträge über zehn Milliarden Euro!» Russ-
land geht es um die Rettung des Assad-Re-
gimes und die Wahrung seines Militärhafens
am Mittelmeer. Sein momentaner Hauptfeind
scheint die Türkei zu sein. 
Der Iran, der neben den Kurden militärisch
wohl effizienteste Kämpfer gegen den IS, will
den Korridor zur libanesischen Hisbollah
aufrecht erhalten. Das davon betroffene Israel
betrachtet weiterhin den Iran, der mit den USA

ein Atomabkommen geschlossen hat, als
Hauptfeind. Der Nato-Staat Türkei schiesst
über Syrien einen russischen Kampfjet ab,
weil der seine turkmenischen Bündnispart-
ner angreifen wollte. Die EU wiederum stärkt
zwecks Verkleinerung der Flüchtlingszahlen
dem autoritären Erdogan den Rücken, der
bislang mehr zur Stärkung als zur Schwä-
chung des IS beigetragen hat. Deutschland
betreibt vor allem Symbolpolitik, indem es
mit Tornados, Tankflugzeugen und einer
Fregatte «Solidarität» übt.

Die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts
Tony Blair, als britischer Premier einer der
Hauptverantwortlichen der Irak-Intervention
von 2003, hat kürzlich eingestanden, dass die
Existenz und Schlagkraft des «Islamischen
Staates» eine Folge der Marginalisierung der
Sunniten ist. Der Irak-Krieg von Bush, Blair
und Aznar erweist sich immer mehr als die
Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts. Was die
französischen SozialistInnen – mit mehrheitli-
cher Unterstützung der Grünen und völliger
Unterstützung der KommunistInnen – heute
kriegs- und ordnungspolitisch betreiben, un-
terscheidet sich kaum von jener Bush-Politik,
gegen die auch sie 2003 auf die Strassen gegan -
gen sind. Typisch ist, dass die ersten Opfer des
Ausnahmezustandes UmweltschützerInnen
waren, die gegen die Klimaerwärmung pro-
testieren wollten.
Die Antikriegs-Bewegung steht – kurz nach
dem Massaker von Paris – vor einer Situation,
die der zu Beginn der Afghanistan-Interven-
tion Ende 2001 gleicht. Sie braucht Zeit, um
sich angesichts der IS-Barbarei zu orientieren.
Erste Bewegungen zeichnen sich in Spanien,
das 2004 für sein Mitmachen im Irak-Krieg
mit 140 Toten in Madrid einen hohen Preis
bezahlte, und in Grossbritannien ab. Hier
stehen die Labour-Basis und die Mehrheit
der SchottInnen hinter dem Kriegsgegner
Jeremy Corbyn. 
In der Schweiz dürfte das erste Thema der
kommenden Antikriegsbewegung der Stopp
jeglicher Waffenexporte, insbesondere der in
die Golfstaaten, und jeglicher Finanzierung
der Waffenproduktion sein. Hier liegt die
schweizerische Absurdität in Sachen «Krieg
gegen den Terror».

KRIEG GEGEN DEN TERROR
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Der falsche Kampf gegen den Terror
SCHWEIZER KRIEGSMATERIALEXPORTE

Alle sind gegen den Terror – nur nicht
wenn es um den Verkauf von Schweizer
Waffen geht. Nach den Anschlägen in 
Paris wird der «War on Terror» blind weiter -
geführt. Unsere Kriegsmaterialexporte 
in die ganze Welt werden totgeschwiegen. 
Von Martin Parpan

Dass Menschen auf die verachtenswerten An-
schläge des IS in Paris mit Entsetzen und Zorn
reagieren, entspricht einer zutiefst menschli-
chen Reaktion. Es ist zudem richtig, wenn wir
im Anschluss an solche Ereignisse eine breite
Debatte führen, was diesem sinnlosen Terror
entgegengesetzt werden kann. Wer sich nach
den Anschlägen durch die Medienwelt ackerte,
der kam allerdings zum Schluss, dass die Re-
zepte der PolitikerInnen und Analyst-Innen
geprägt waren von Gefühlen der Rache und
dem Willen nach Vergeltung. Diskutiert wur-
de, ob der Gegner effektiver mit gezielten
Luftschlägen, mit Bodentruppen oder mit
Drohnen vernichtet werden kann. Erstaunlich
an der Debatte war, dass die nega tiven Erfah-

rungen mit dem «War on Terror», den die USA
und ihre Verbündeten nach dem 11. September
lostraten, kaum erwähnt wurden. Dieser Krieg
beruht auf dem Grundkonzept, dass Gewalt
durch noch mehr Gewalt auszumerzen sei.
Dabei ist es heute eine erwiesene Tatsache,
dass der Westen mit diesem Krieg den IS-Ex-
tremisten geholfen hat, den Boden für seine
Politik zu bereiten und dem Terror somit in die
Hände spielte.

Die Rechte instrumentalisiert 
die Anschläge von Paris
Zu erwarten war, dass die politische Rechte
die Gelegenheit ergreift, die Terroranschläge
von Paris für ihre Abwehrpolitik gegenüber
Flüchtlingen zu instrumentalisieren. So erziel-
te der rechtskonservative Front National bei
den französischen Regionalwahlen im De-
zember ein Rekordergebnis. Die Verbindung
vom Flüchtlingen mit dem IS und dem Terror
scheint salonfähig geworden zu sein, egal wie
widersinnig dieser direkte Zusammenhang
auch ist. Wenig überraschend war zudem, dass

die Militaristen den Terror von Paris nutzen
werden, um eine Erhöhung für ihre Kriegskas-
se zu fordern. In der Schweiz war es Blocher,
der umgehend forderte, dass dem VBS nun
«endlich» die notwendigen Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden müssten. 

Waffen für den Terror
Wer sich ehrlich mit der Frage auseinander-
setzt, wie dem Terror zu begegnen ist, der
kommt zum Schluss, dass es keine einfachen
Rezepte gibt. Es gibt aber immerhin Erfah-
rungen, die eine Leitlinie geben, was auf jeden
Fall nicht zu tun ist: So ist es, wie bereits er-
wähnt, sinnlos und kontraproduktiv flächen-
deckende Vergeltungsschläge anzuordnen und
in Kauf zu nehmen, dass Tausende von Zivi-
listInnen «weggebombt» werden, obwohl diese
Menschen genau wie jene in Paris Opfer des
IS sind. Verlogen ist es zudem, Flüchtlinge vor
den Grenzen von Europa sterben zu lassen und
sich dabei auf den Schutz vor Terror zu berufen.
Auf jeden Fall müssen sich aber die Befür-
worter von Kriegsmaterialexporten fragen,

welchen Beitrag sie gegen den Terror leisten.
Es ist eine Tatsache, dass die unübersichtliche
Situation in Krisenregionen es verunmöglicht
zu kontrollieren, in welche Hände Rüstungs-
güter gelangen. Geradezu skandalös ist es in
diesem Zusammenhang, dass kurz nach den An -
schlägen in Paris ein saudisches Transportflug -
zeug in Kloten gelandet ist, um Kriegsmaterial
der Rheinmetall Air Defence AG einzuladen
und in die Heimat zu transportieren. Das Seco
liess verlauten, dass die Gefahr eines Miss-
brauchs relativ klein sei. Wie das Seco zu
dieser Analyse kommt, sei dahingestellt.

Fazit: Wer es Ernst meint mit dem Kampf ge-
gen den Terror, der muss zuallererst alles dafür
tun, dass Kriegsmaterialexporte per sofort ge-
stoppt werden. Vor allem jene Kreise, welche
die Welt sonst so gerne in «Gut» und «Böse»
einteilen, könnten sonst in die ungemütliche
Situation kommen, dass die «Bösen» mit den
Waffen der selbstgerechten «Guten» wahllos
ZivilistInnen in europäischen Städten massa-
krieren. Das Szenario «Terroranschlag mit
Waffen made in Switzerland» ist höchst unan-
genehm. Es ist aber realer, als manche es
wahrhaben wollen.

Überwachung und andere Mythen
TERRORISMUS

Auch in der Schweiz soll die Überwachung
der elektronischen Kommunikation massiv
ausgebaut werden. Zu glauben, dass sich
damit Terroranschläge verhindern liessen,
ist Wunschdenken. Von Andreas Weibel

Gemäss dem «Spiegel» waren sieben der acht
Attentäter von Paris behördlich bekannte, ver-
dächtige Islamisten. Sie kommunizierten un-
verschlüsselt per SMS, obwohl die Behörden
diese Kommunikationsmittel überwachen. Der
Drahtzieher des Anschlags, Abdelhamid Abaa-
oud, hatte bereits im Februar im «Dabiq», dem
offiziellen IS-Propagandaheft, damit angege-
ben, dass er sich in Belgien aufhalte und einen
Anschlag vorbereite, obwohl er von der Polizei
überwacht werde. Die Behörden hatten alle
nötigen Informationen, um die Anschläge zu
verhindern. Es war jedoch nicht möglich, die
wirklich relevanten Daten herauszufiltern. 
Noch mehr Überwachung und damit noch
mehr Daten hätte das Erkennen der Mörder
nicht vereinfacht, sondern zusätzlich erschwert.
Wenn man eine Nadel im Heuhaufen sucht,
hilft es nichts, zusätzliches Heu auf den Haufen
zu kippen.

Clevere Terroristen
Den Sicherheitsbehörden gelingt es also
nicht, dilettantische Attentäter zu entdecken.
Cleve ren Terroristen ist mit zusätzlicher Über -
wachung erst recht nicht beizukommen. Es
braucht nicht viel Wissen, um komplett zu ver-
schleiern, wer mit wem über welche Themen

kommuniziert. Ein Beispiel: Sie nehmen das
aktuelle Titelfoto der Online-Ausgabe des
«Blick», jedes zweite Pixel des Bildes färben Sie
ein klein wenig heller oder ein klein wenig
dunk ler, so dass sich daraus ein Morsecode
ergibt. Danach laden Sie das Bild auf eine
öffent liche Facebook-Seite. Ihr Kommunikati-
onspartner kann nun das Bild herunterladen,
mit dem Original auf der «Blick»-Website ver-
gleichen und die Nachricht lesen. Niemand
wird je erfahren, dass Sie überhaupt eine Mit-
teilung ausgetauscht haben, geschweige denn
mit wem, oder was der Inhalt war. Der Fan -
tasie sind keine Grenzen gesetzt, um Ver-
schleierungs- und Verschlüsselungsverfahren
zu nutzen, die den Überwachungsbehörden
keinerlei Chance lassen.

Mythos Mustererkennung
Bisweilen liest man, dass sich Terroristen
ausfindig machen liessen, wenn der Staat nur
genügend Daten sammle. Ausgeklügelte Algo -
rithmen würden Muster finden, um potentielle
Attentäter frühzeitig zu erkennen.
Das Problem dabei: Um einigermassen sinn-
volle Resultate zu erzielen, müssen Algorithmen
für die Mustererkennung anhand einer grossen
Anzahl von Beispielen «lernen», welche Da-
tenspuren ein Gewalttäter hinterlässt. Es gibt
jedoch nur eine Handvoll Fälle, die man dafür
heranziehen kann. Versucht man es trotzdem,
wird der Algorithmus eine Unmenge an falsch
positiven Resultaten auswerfen: Bauern, die
nach Düngersorten suchen, die auch für

Sprengstoff taugen; Journalistinnen, die über
den IS recherchieren; Jugendliche, die sich
einen Spass daraus machen, möglichst ab-
scheuliche Videos anzuschauen. 

Freiheit oder Sicherheit
Wenn man mit blindwütiger Überwachung
bloss die Anzahl potentiell Verdächtiger erhö-
hen, aber keine Terroranschläge verhindern

kann, warum fordert die bürgerliche Mehrheit
in der Schweiz mit dem neuen Nachrichten-
dienstgesetz (siehe Seite 3) trotzdem genau
das? Die Antwort findet man nicht allzu weit
zurück in der Geschichte: Die Fichen der
1970er- und 1980er-Jahre wurden nicht einfach
zum Spass angelegt. Das Ziel der gigantischen
Aktensammlung war es, Fichierten den Zugang
zu relevanten Berufspositionen zu verwehren
und sie im Falle einer Krise zu internieren.
Auch jetzt gibt es bereits wieder Stimmen, wel-
che Massnahmen wie präventiven Hausarrest
für Verdächtige oder Ausgangssperren für
Muslime fordern. 
Von der totalen Überwachung bis zum massi-
ven Eingriff in die Freiheit eines ansehnlichen
Teils der Bevölkerung ist der Schritt nicht weit.
Es ist besser, jetzt wachsam zu bleiben.

Der Autor ist Software-Ingenieur und befasst
sich mit Netzwerk sicherheit und Kryptologie.
Seinen Militärdienst hat er bei den Truppen für
Elektronische Kriegsführung der Schweizer Ar-
mee geleistet.

KRIEG GEGEN DEN TERROR



Die aktuelle Weltlage wie auch das neue Parlament benötigen konsequente Beobachtung durch
friedensbewegte Kräfte, die auch bereit sind aktiv zu handeln. Ein Grossteil der Arbeit der
GSoA wird von freiwilligen AktivistInnen geleistet. Dieses Engagement ist die Basis unserer
Arbeit. Damit unsere Anstrengungen aber auch künftig weitreichende Konsequenzen haben,
benötigen wir auch finanzielle Mittel. Mit jeder Spende per beiliegendem Einzahlungsschein
trägst Du unmittelbar zum Erfolg der GSoA bei. Herzlichen Dank für Deine Investition in
den Frieden!
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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 Entschei-
dungen 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

Wechsel im Berner GSoA-Seki
(nk) Nach eineinhalb Jahren verlässt Jannik Böhm das
GSoA-Sekretariat, um sich anderen Projekten zu widmen.
Wir danken Jannik an dieser Stelle für sein Engagement
im Sekretariat und wünschen ihm alles Gute für die Zu-
kunft und den weiteren politischen Kampf!
Seine Nachfolge wird Michael Christen antreten, welcher
schon seit Jahren die Regru Bern und die Koordination
aktiv mitprägt. Michael hat diesen Januar seinen Jus-
Bachelor abgeschlossen und ist somit bestens dafür ge-
eignet, unser Haus-Jurist in allen Fragen rund um das

Kriegsmaterialgesetz zu werden.  Durch seine jahrelange Erfahrung bei der GSoA und
früher bei der Juso bringt Michael einen grossen Erfahrungsschatz bezüglich Initiativen
und Referenden mit. Ausserdem hat er seine Dienstpflicht als Durchdiener absolviert
und kennt daher die Armee von innen. Michael ist aus der GSoA schon lange nicht
mehr wegzudenken. Umso mehr freuen wir uns, ihn jetzt auch im Sekretariatsteam will-
kommen zu heissen.

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.–
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T-Shirt «If war is the answer...» Frauen  S    M    L  XL Fr. 28.–
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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.–
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