
Anträge an die GSoA-Vollversammlung vom 15. April 
 
Antrag 1 

Referendum gegen Planungsbeschluss muss ergriffen werden!  
Antragsstellende: Arbeitsgruppe Kampfjets 
 
Die GSoA beschliesst, das Referendum zum Planungsbeschluss von 8'000'000'000 
Franken über neue Kampfjets und ein neues bodengestütztes Luftwaffensystem – 
sobald dies möglich sein wird – zu ergreifen. Mithilfe einer breiten Allianz ist es der 
GSoA 2014 gelungen, das Gripen-Referendum an der Urne zu gewinnen. Auch dieses 
Mal muss die GSoA das Referendum gegen neue Kampfjets mittragen. Die Ausgaben 
würden über die gesamte Lebensdauer auf bis zu 24'000’0000'000 Schweizer Franken 
zu stehen kommen – dies hätte Abbaumassnahmen in der Gesundheit, bei der Bildung 
und im öffentlichen Verkehr zur Folge. Dies können wir nicht tolerieren – weshalb die 
Unterstützung des Referendums zwingend ist.  
 
Antrag 2 

Prüfung einer Volksinitiative für eine strikte Neutralität 
Antragsstellende: Paul Steinmann (Mitglied GSoA) 
 
Ich empfehle durch die GSoA zu prüfen, ob nicht eine 
Eidg. Volksinitiative für eine strikte Neutralität der Schweiz lanciert werden sollte 

• ohne Auslandseinsätze der Schweiz. Armee (maximal unter UNO 
Friedensmandat) 

• inklusive Austritt aus der einseitig und undemokratisch vom Bundesrat 
beschlossenen "NATO-Partnerschaft für Frieden" 

 
Ich bin der Meinung, dass eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung in der 
heutigen Zeit diese Überzeugungen teilt und dass eine derartige VI realistischerweise 
gewonnen werden kann. Sie wäre auch wichtig für die Stimmungsmache gegen die 
Kampfjets, weil das Konzept damit in einen grösseren Rahmen gestellt werden könnte, 
als Gesamt-Strategie. 
  
Damit könnten in den nächsten Jahren Dutzende Milliarden CHF friedlichen und 
besseren Aufgaben zugeführt werden (Altersvorsorge, Pflege, Gesundheitsversorgung, 
Ausbildung, Umweltschutz). 
 
Antrag 3 

Aufbau einer öffentlichen Datenbank 
Antragsstellende: Thomas Ernst (Mitglied GSoA) 
 
Aufbau einer Datenbank: Wann, wo und welche Schweizer Waffen im Ausland “legal 
oder illegal” aufgetaucht sind und eingesetzt wurden. Wie viele Tote und Verletzte es 
gab. Das Ganze im Sinn einer offenen Datenbank, damit jederzeit von allen via Internet 
die Fakten angeschaut werden können. 


