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Pressemitteilung 
 
Bern, Dienstag 10. Juni 2008  
  
Lancierung der Volksinitiative «Gegen neue Kampfflugzeuge» 
 
Heute hat das Bündnis gegen neue Kampfflugzeuge anlässlich einer Pressekonferenz die 
eidgenössische Volksinitiative «Gegen neue Kampfflugzeuge» vorgestellt. Zugleich ist 
heute der offizielle Beginn der Unterschriftensammlung.  
 
Das 2004 gegründete Bündnis gegen neue Kampfflugzeuge reagiert so auf die Pläne des 
VBS, als Ersatz für die Tiger-Flugzeuge neue Kampfjets kaufen zu wollen. Damit das Volk 
über die Beschaffung entscheiden kann, braucht es eine Volksinitiative – Referenden gegen 
Rüstungsbeschaffungen sind in der Schweiz nicht möglich. Mit der Forderung eines 10-
jährigen Beschaffungsmoratoriums soll deshalb der milliardenschwere Kauf verhindert 
werden.  
 
Das Initiativsekretariat wird von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee  GSoA geführt. 
Ziel ist es, die Volksinitiative nächsten Sommer einzureichen.  
 
An der Pressekonferenz wurde die Notwendigkeit einer solchen Volksinitiative ausgeführt: 
 
Cécile Bühlmann (cfd) erinnerte daran, dass sich der Bundesrat mit allen Mitteln darum 
windet, die Ausgaben für Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes zu 
erhöhen, wie es eine von mehr als 200'000 Menschen unterschriebene Petition fordert. 
«Für unnötige Kampfjets will der Bund hingegen 2,2 Milliarden einsetzen – das ist doch 
völlig absurd!» 
 
Josef Lang (Vorstand GSoA und Nationalrat Grüne) betonte, dass der Kauf neuer 
Kampfflugzeuge mit «Erdkampffähigkeiten» eine Annäherung an die NATO bedeuten 
würde. Denn damit könnte sich die Schweizer Armee mit Kampfbombern an kriegerischen 
Auseinandersetzungen im Rahmen des «Krieges gegen den Terror» beteiligen. Josef Lang 
meint, dass die Mehrheit der SchweizerInnen diesen Krieg um Rohstoffe nicht unterstützen 
will. «Ich bin überzeugt, dass die Initiative bei der Bevölkerung auf breite Unterstützung 
stossen wird und wir den milliardenschweren Kauf verhindern können.» 
 
Tobia Schnebli (GSoA-GSsA) kritisierte, dass die Schweiz derzeit daran sei ihr 
Kriegsarsenal zu erneuern, obwohl die Schweiz auch mittelfristig nicht militärisch bedroht 
sei. Als Legitimation für den Kampfjetkauf diene derzeit die Gefahr, welche von 
Terrorangriffen aus der Luft ausgehe. Gegen einen Terrorangriff aus der Luft wäre auch 
eine hochgerüstete Luftwaffe chancenlos. Tobia Schnebli fügt hinzu: «Es ist moralisch 
unzulässig, ein ziviles Flugzeug mit tatunbeteiligten Insassen abzuschiessen.» 
 
Marina Carobbio (Nationalrätin und Vize-Präsidentin SP Schweiz) betonte, dass neue 
Kampfflugzeuge (inkl. allen Nachrüstungen) zwischen 6 und 7 Milliarden kosten werden. 
«Es ist inakzeptabel, soviel Geld für unnütze Flugzeuge auszugeben und gleichzeitig bei 
wichtigen Anliegen der sozialen Sicherheit zu sparen.» Einen ersten Erfolg könne die 
Initiative bereits verbuchen: Anfänglich wollte sich das VBS mehr als 30 Flugzeuge 
beschaffen – heute spricht das VBS noch von circa 20 Flugzeugen. 
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Communiqué de presse 
 
Berne, mardi 10 Juin 2008  
  
Lancement de l’initiative populaire «contre de nouveaux avions de 
combat» 
 
A l’occasion du début officiel de la récolte des signatures, la coalition contre de nouveaux 
avions de combat a présenté aujourd’hui l’initiative populaire fédérale «contre de nouveaux 
avions de combat» lors d’une conférence de presse à Berne.  
 
La coalition créée en 2004 répond ainsi au projet du DDPS de procéder à l’achat de 
nouveaux avions de combat pour remplacer les avions du type Tiger. Seule une initiative 
populaire permettra au peuple de s’exprimer sur cet achat puisqu’il n’est pas possible de 
lancer des référendums contre les achats d’armements. La demande d’un moratoire de dix 
ans pour l’achat de nouveaux avions de combat vise à empêcher cet achat milliardaire.  
 
Le secrétariat de l'initiative sera assuré par le Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA). 
L'objectif est de déposer l'initiative populaire l'été prochain. 
 
Les raisons en faveur de cette initiative ont été expliquées à la conférence de presse. 
 
Cécile Bühlmann (cfd l’ong féministe pour la paix) a rappelé que le Conseil fédéral 
rechigne à augmenter les dépenses pour la coopération au développement à 0,7% du PIB, 
comme cela a été demandé par une pétition signée par plus de 200'000 personnes. «En 
même temps, la Confédération veut dépenser 2,2 milliards de francs pour des avions de 
combat inutiles: cela est absurde!».  
 
Josef Lang (du comité du GSsA et conseiller national des Verts) a remarqué que l’achat des 
nouveaux avions de combat dotés de «capacité de combat au sol» constituerait un 
rapprochement à l’OTAN. De cette manière, l’armée Suisse pourrait participer avec des 
chasseurs-bombardiers à des engagements de guerre à l’étranger dans le cadre de la 
«guerre globale contre le terreur».  
Josef Lang est convaincu que la majorité des Suisses et des Suissesses ne soutiennent pas 
cette guerre pour le contrôle des matières premières. «Je suis persuadé que l’initiative 
sera largement soutenue par la population et que nous pouvons empêcher cet achat 
milliardaire.» 
 
Pour Tobia Schnebli (GSsA) l’initiative remet en cause une politique de sécurité qui 
continue à moderniser son arsenal de guerre, alors que la Suisse n’est pas menacée 
militairement. Alors que la «menace terroriste» est mise en avant pour justifier l’achat des 
nouveaux avions, il faut admettre que même la plus puissante des aviations militaires est 
impuissante face à la plupart des scénarios d’attaques terroristes. Tobia Schnebli ajoute: 
«Il est moralement inadmissible d’abattre un avion civil avec des passagers innocents.» 
 
Marina Carobbio (Conseillère nationale et vice-présidente du PSS) a souligné dans son 
intervention que l’achat de nouveaux avions de combat coûtera à la Suisse entre 6 et 7 
milliards de francs, si l’on tient en compte aussi les coûts de modernisation. «Il est 
inacceptable de gaspiller des milliards de francs pour des avions inutiles alors qu’on 
économise à tour de bras dans la protection sociale.» L’initiative peut déjà fêter un petit 
succès: alors qu’à l’origine le Département discutait d’acheter 30 avions de combat, 
maintenant on parle seulement de 20. 
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Der Initiativtext im Wortlaut 
 
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 
 
Art. 197 Ziff. 8 (neu) Übergangsbestimmung zu Art. 60 (Organisation, Ausbildung 
und Ausrüstung der Armee) 
 
¹ Der Bund beschafft bis zum 31. Dezember 2019 keine neuen Kampfflugzeuge. 
 
² Als neu gelten Kampfflugzeuge, deren Beschaffung zwischen dem 1. Januar 2010 
und dem 31. Dezember 2019 erfolgt. 
 
 
 
 
 
Le texte de l’initiative 
 
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: 
 
Art. 197, ch. 8 (nouveau) Disposition transitoire ad art. 60 (Organisation, instruction 
et équipement de l’armée) 
 
¹ Jusqu’au 31 décembre 2019, la Confédération ne peut acquérir de nouveaux avions 
de combat. 
 
² Sont réputés nouveaux les avions de combat dont l’acquisition a lieu entre le 1er 
janvier 2010 et le 31 décembre 2019. 
 
 
 



 
 
Kampfflugzeuge sichern nicht den Frieden, sondern verschärfen die Not! 
 
Cécile Bühlmann, Geschäftsleiterin des cfd christlicher friedensdienst 
 
Der cfd macht mit bei der Lancierung der Initiative gegen neue Kampfflugzeuge, weil es für uns als 
feministische Friedensorganisation klar ist, dass mit Kampfflugzeugen der Frieden nicht gesichert 
werden kann. Genau so konsequent, wie wir uns an der 0.7% Kampagne für die Erhöhung der 
Entwicklungshilfe zur Verminderung der Armut eingesetzt haben, setzen wir uns gegen die Beschaffung 
neuer Kampflugzeuge ein. 
 
Für den cfd gibt es mindestens drei triftige Gründe die Einkaufspläne des VBS zu durchkreuzen:  

1. Das absurde Bedrohungsszenario, welches uns das Geschäft schmackhaft machen soll 
2. Die Diskrepanz zur verkündeten friedenspolitischen Ausrichtung der Schweizer Aussenpolitik 
3. Die selektive Spar- und Ausgabenpolitik der öffentlichen Hand. 

 
1. Das VBS und die Befürworter des Kaufs neuer Flugzeuge argumentieren mit terroristischer 

Bedrohung und der Sicherheit der Schweiz. Zur Verteidigung des Luftraumes sowie zum 
Erdkampf seien neue Kampfjets unabdingbar. Beide Szenarien sind aus der Luft gegriffene 
militaristische PR oder Kämpfernostalgie; und für die luftpolizeiliche Überwachung des 
Luftraums gibt es den bodenständigen Radar. Zahlreiche, auch offizielle, Studien zu Fragen der 
tatsächlichen und der wahrgenommen Sicherheit stellen solche Bedrohungsszenarien in Frage. 
Es sind Armut, Umweltzerstörung und soziale Ungleichheit, welche Unsicherheit schaffen und 
das gilt sowohl in der Schweiz wie auch im globalen Massstab. 

 
2. Die Schweiz unternimmt einiges, um sich friedenspolitisch zu profilieren. So hat das Parlament 

im letzten März beschlossen, die Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der 
Menschenrechte weiterzuführen und dafür 240 Millionen für die nächsten vier Jahre bewilligt, 
das ist erfreulich. Im Verhältnis zu den 2,2 Milliarden, die die neuen Kampfjets kosten sollen, ist 
das aber nur ein Klacks und das zeigt die Unverhältnismässigkeit und Inkohärenz der 
Schweizerischen Politik! Denn mit dem Kaufvorhaben für neue Kampfjets klinkt sich die Schweiz 
nun gleichzeitig ins internationale Wettrüsten ein. Um 43 Prozent sind die Rüstungsausgaben in 
den letzten zehn Jahren weltweit gestiegen, im letzten Jahr allein um sage und schreibe 6%, wie 
das Stockholmer Institut zur internationalen Friedensforschung SIPRI gestern veröffentlichte. 
Eine glaubhafte, wirksame und vorbildliche Konfliktprävention jedoch ist auf Investitionen in zivile 
Strukturen und Mechanismen angewiesen, da könnte die Schweiz noch wesentlich mehr tun, das 
wäre nachhaltig investiert. 

 
3. Weder die Bedrohungslage noch politische Überlegungen rechtfertigen den Kauf von 

Kampfflugzeugen. Umso mehr als die Schweizer Luftwaffe bereits überdimensioniert und mit 
dem Kauf von 33 F/A-18-Kampfflugzeugen vor 15 Jahren gut dotiert ist. Überall wo Leute 
Bedrohung, Ungerechtigkeit und Ausschluss erfahren, bei der sozialen Sicherheit, der 
Armutsbekämpfung und bei Gleichstellungsvorhaben insbesondere, wird gespart. Ich erinnere an 
das mühsame und peinliche Manöver des Bundesrates, bei der Entwicklungszusammenarbeit zu 
sparen und damit das der UNO gemachte  Versprechen zur Erreichung der Milleniumsziele nicht 
einzulösen. Statt dass er sich dafür stark macht, dass 0,7% des Bruttoinlandproduktes BIP für die 
Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt werden, wie das eine breit abgestützte Petition mit 
mehr als 200 000 Unterschriften fordert, stellt er sich gegen die Aussenpolitische Kommission 
des Nationalrates, die genau dieses Ziel bis im Jahr 2015 erreichen will. Es ist zu befürchten, 
dass er nicht einmal den Kompromiss von 0,5% unterstützen wird. Für unnötige Kampfjets will 
der Bund hingegen nun 2,2 Milliarden ausgeben. Das ist doch völlig absurd! 

 
Aus all diesen Gründen beteiligt sich der cfd an der Initiative gegen neue Kampfflugzeuge. 



Nein zum helvetischen Rüstungsbarock 
 
Josef Lang, GSoA-Vorstand, Nationalrat Grüne 
 
Um die Armut auf unserem Planeten zu halbieren, braucht es laut der Weltbank 60 Milliarden Dollar. Dies 
entspricht weniger als fünf Prozent der globalen Militärausgaben. Denn laut den gestern veröffentlichten 
Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) wurden im letzten Jahr 1'400 Milliarden 
Dollar für Militär, Rüstung und Krieg ausgegeben. Das sind sechs Prozent mehr als 2006 und 45 Prozent 
mehr als 1998. Die Welt gibt heute für Rüstungsausgaben mehr aus als während des so genannten 
Rüstungsbarocks im Kalten Krieg. Die Schweiz gehörte im Kalten Krieg zur Spitze dieses 
Rüstungsbarocks. Die Schweiz liegt mit ihren Militärausgaben pro Kopf zwar auch heute noch siebenfach 
über dem globalen Durchschnitt, hat aber die neue Aufrüstungswelle der letzten zehn Jahre nicht 
mitgemacht. Ein entscheidender Grund dafür liegt im Umstand, dass sie wegen des starken Widerstands 
von links und rechts die Auslandeinsätze nicht ausbauen konnte. Mit der Beschaffung neuer Kampfjets 
würde sich die Schweiz der globalen Aufrüstungswelle anschliessen – notabene ausgehend von einem 
immer noch hohen Niveau. Hier liegt ein erster Grund, warum wir dieses Geschäft bekämpfen müssen.  
 
Nein zur Annäherung an die NATO 
Ein zweiter Grund liegt in der vom Bundesrat und VBS gewollten Annäherung an die NATO. Denn die 
neuen Kampfflieger würden den militärischen Anschluss an die NATO, welche 1999 von einem 
atlantischen Defensiv- zu einem globalen Offensivbündnis mutierte, erleichtern. Auch wenn 
Bombardierungen durch Schweizer Kampfflugzeuge im Ausland aus politischem Kalkül momentan nicht 
offen von den Militärplanern diskutiert werden, sind solche Szenarien ernst zu nehmen. Luftwaffenchef 
Walter Knutti verglich im September 2007 das Verhältnis der Schweizer Luftwaffe zur NATO mit dem 
Verhältnis der Schweizer Wirtschaft zur EU. Die Schweiz solle gemeinsam mit der NATO den «Erdkampf» 
üben, so Knutti. Macht es Sinn, mit der NATO den Erdkampf zu üben, wenn man nicht vorhat, ihn 
gemeinsam mit der NATO auch auszuführen? Bekanntlich hat die Schweizer Luftwaffe in den neunziger 
Jahren auf die Fähigkeit, Bomben abzuwerfen, verzichtet. Die neuen Jets sollen nun aber auch Bomber 
sein. Die Fähigkeit, Bodenziele zu treffen, macht über inländischem Boden jedoch definitiv keinen Sinn. 
Und Bundesrat Schmid hält an der Vorgabe fest, dass die neuen Kampfjets auch Kampfbomber sein 
müssen. Neu ist bei der Evaluation der Flugzeugtypen die so genannte Erdkampffähigkeit zwar bloss noch 
ein «nachgelagertes» Kriterium. «Nachgelagert» heisst: Man will die Bomber, aber man will nicht 
darüber reden. 
 
Einwände gegen die Luftpolizei 
Das häufigste Argument, von dem militärische Kreise in den Medien Gebrauch machen, um die 
Notwendigkeit des Kaufs zu rechtfertigen, ist die so genannte Luftpolizei. Dagegen spricht allerdings 
einiges: Die Luftraumüberwachung geschieht grundsätzlich am Radar und nicht durch Kampfflugzeuge 
der Luftwaffe. Und selbst wenn man davon ausgeht, es brauche gegen einen möglichen «Bad Guy» (Zitat 
Keckeis), der ungebeten in den eidgenössischen Luftraum eindringt, den Einsatz eines Kampffliegers, hat 
die Schweiz mit den 33 F/A-18 genug davon. Der schweizerische Luftpolizeistaat ist bereits heute mehr als 
viermal dichter als der finnische. Und sobald Österreich die skandalträchtige Beschaffung der Eurofighter 
abgeschlossen haben wird, verfügt ihre Luftwaffe immer noch über viermal weniger Kampfjets pro 
Landesfläche als die Schweiz bereits heute hat. Auch zeigen konkrete Beispiele – wie ein Artikel des 
Fachmagazins Pilot und Flugzeug vom April dieses Jahres ihn beschreibt – dass die Kampfflugzeuge vor 
allem zivilen Flugzeugen in Not gefährlich werden. Das Fachmagazin bilanziert: «Die Aktion zeigt vor 
allem, wie ungeeignet militärische Kampfflugzeuge für die Wahrnehmung luftpolizeilicher Aufgaben sind» 
Zudem: Der wahrscheinlichste «Bad Guy», der sich gegenüber dem schweizerischen Luftraum respektlos 
verhalten könnte, sind die USA. Wie hat die Schweiz reagiert auf die illegalen Folter-Überflüge der CIA? 
Indem sie im Januar 2006 die Überflugsbewilligung verlängerte, wie wenn nichts geschehen wäre! 
 
Die Schweiz braucht keine neuen Kampfflugzeuge. Um die unsinnige Verschwendung von Steuergeldern 
zu stoppen und die für eine wirkliche Friedenspolitik gefährliche Beschaffung zu verhindern, lancieren wir 
heute die Volksinitiative gegen neue Kampfflugzeuge. Ich bin überzeugt, dass die Initiative bei der 
Bevölkerung auf breite Unterstützung stossen wird. Denn die vielen Rückmeldungen, die ich bekommen 
habe, zeigen deutlich, dass wir mit unserer Initiative gegen die Beschaffungs-Pläne der Militärs auf sehr 
viel Sympathie stossen. 



Nouveaux avions de combat: quelle nécessité face à la «menace terroriste»? 
 
Tobia Schnebli GSsA-Genève 
 
A l’époque de la guerre froide, la menace d’une invasion militaire soviétique a servi de 
justification pour l’achat des Vampire, des Venom, des Hunter, des Mirage et des Tiger. 
Au début des années nonante, les guerres dans l’ex-Yougoslavie ont servi d’épouvantail 
pour faire pencher une majorité de votant-e-s en faveur de l’achat des F/A-18. 
 

L’initiative que nous lançons aujourd’hui doit permettre une remise en cause d’une 
politique de sécurité qui continue à moderniser son arsenal de guerre, en l’occurrence 
avec de nouveaux avions de combat, alors que la Suisse n’est pas menacée militairement.  
 

Aujourd’hui, l’initiative conteste le besoin pour la Suisse de se doter de nouveaux avions 
de combat pour faire face à une attaque terroriste. Comme on l’a entendu lors de la 
campagne sur l’initiative contre le bruit des avions dans les zones touristiques, la menace 
terroriste se trouve au centre des argumentations du DDPS en faveur d’une aviation 
militaire «crédible»: «La sauvegarde de la souveraineté aérienne implique la défense de 
notre espace aérien contre une attaque militaire ou terroriste. (…) L'armée garantit la 
sécurité locale de l'espace aérien lors d'évènements particuliers tels le Forum 
économique mondial ou l'EURO 2008.»1  
 

Quelle est la portée de la menace terroriste? Nous estimons que la sécurité des habitants 
de la Suisse est menacée bien plus sérieusement par des phénomènes globaux comme la 
pauvreté, les changements climatiques ou encore le réarmement. Une politique 
étrangère solidaire, basée sur la défense des droits humains et du droit international est 
nécessaire pour éviter d’impliquer la Suisse dans la «guerre globale et permanente 
contre le terrorisme».  
 

Même en supposant la pertinence de la menace terroriste, il faut se demander si 
l’aviation militaire peut contrer cette menace.  
 

Tout d’abord, il faut admettre que les scénarios d’attentats terroristes contre lesquels 
l’aviation militaire est impuissante sont infiniment plus nombreux que ceux qui 
pourraient être empêchés par l’aviation militaire.  
 

Ensuite, est-il justifiable que l’aviation militaire abatte un avion civil avec des passagers 
innocents pour empêcher un attentat? En Allemagne, la Cour constitutionnelle a répondu 
négativement à cette question2. En Suisse, aujourd’hui même, Jo Lang va déposer une 
motion au parlement demandant l’interdiction d’abattre des avions civils avec des 
passagers innocents. 
 

Enfin, lors de la campagne pour la votation sur l’initiative de Franz Weber, on a entendu M. 
Samuel Schmid affirmer que «sans aviation militaire crédible, la Suisse ne pourrait pas 
organiser des évènements comme l’EURO 08». L’initiative que nous lançons aujourd’hui 
demande à M. Schmid et à tous ceux qui partagent sa logique de nous expliquer pourquoi 
la Suisse a besoin de quatre fois plus d’avions de combat par km2 que l’Autriche pour 
organiser le même EURO 08. 

                                                        
1 Citations extraites des explications du Conseil fédéral dans la brochure de votation du 24 février 2008 sur 
l’initiative contre le bruit des avions de combat. [En cas d’acceptation de l’initiative] «les Forces aériennes ne 
pourraient plus assurer la sécurité du trafic aérien et sauvegarder la souveraineté aérienne de manière crédible. 
Accepter l'initiative pourrait donc en définitive compromettre la sauvegarde de la souveraineté de la Suisse.» 
2 Bundesverfassungsgericht, 15. 2. 2006. 
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Pour une vrai politique de paix. On ne peut pas gaspiller l’argent des citoyens ! Non à l’achat de 
nouveaux avions de combat  
 
Marina Carobbio conseillère national et vice-présidente du PSS (Seules les paroles prononcées font foi) 
 
Avec la décision du  Groupe pour une Suisse sans armée GSsA de lancer une initiative populaire contre 
l’achat de nouveaux avions de combat on ne discute pas seulement de quelle politique de paix nous 
voulons, mais aussi des priorités politiques de notre pays. 
 
L’achat de nouveaux avions de combat: scandaleux aussi du point de vue financier! 
 
Alors que l’on économise partout, il est inacceptable que la Confédération s’apprête à dépenser des 
milliards pour des avions de combat inutiles.  
 
• L’achat des nouveaux avions de combats coûtera entre 2 et 4 milliards des francs. 
• Dans les coûts des nouveaux avions il faut calculer aussi les coûts pour la modernisation et pour 

l’entretien. Cela signifie que ces avions coûteront finalement le double. 
• Dans les années 2002-2004 les coûts pour les programmes d’armements étaient de 500-700 millions 

de francs. Ces trois dernières années les dépenses se sont élevées à un milliard de francs. 
• Le programme d’armement 2008 prévoit déjà 404 millions de francs pour la modernisation des avions 

F/A-18. 
 
Un gaspillage qui n’a pas de justifications, surtout qu’en même temps le parlement: 
• refuse une flexibilisation sociale des retraites accessibles à toutes et à tous, dont les coûts annuels 

nets se montent à 700/800 millions de francs d’après les calculs du Conseil fédéral. Le Parlement 
décide par contre d’augmenter l’âge de la retraite des femmes en épargnant 620 millions. 

• refuse d’augmenter l’aide au développement à un modeste 0,5% du RNB qui correspondrait à 700 
millions  sur 4 ans, alors que chaque année, dans les pays pauvres, des millions de personnes 
meurent de faim, de malnutrition et des maladies guérissables,  parce qu’elles n’ont pas accès aux 
aliments et aux soins. 

• Refuse d’augmenter de 8% les crédits (121 millions) dans le domaine de la recherche, instrument 
essentiel pour répondre aux questions de société actuelles et pour l’avenir comme l’utilisation de 
différentes technologies médicales ou les pistes pour des réponses dans le domaine énergétique. 

• N’est pas prêt à discuter de l’augmentation du budget des bourses d’étude  nécessaires pour garantir  
le droit à la formation et l’égalité des chances.  

 
Au lieu de s'engager davantage pour répondre aux vraies menaces globales que constituent la pauvreté et 
la dégradation de l'environnement en Suisse et dans le monde, notre pays veut dissiper l’argent des 
citoyens, alors même que le peuple ne peut pas s’exprimer avec un referendum (le référendum en 
matière d’achats militaires n’est aujourd’hui pas possible). C’est donc seulement avec une initiative 
populaire – qui prévoit un moratoire de dix ans pour l’achat de nouveaux avions de combat – qu’on peut 
empêcher cet achat absurde et poursuivre une vraie politique de paix! 
 
L’initiative qui va être lancée aujourd’hui peut déjà fêter un petit succès: alors qu’à l’origine le 
Département discutait d’acheter 30 avions de combat, maintenant on parle seulement de 20…  
 
 
 
 




