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Vorbemerkungen, Zusammenfassung 
Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA sieht in der Debatte über die Sicher-
heitspolitik die Chance, endlich eine schweizerische Sicherheitspolitik zu definieren, 
welche sich an den realen Bedrohungen für die Schweiz, für Europa und die Welt 
orientiert. Die GSoA erwartet, dass die Analyse der möglichen Bedrohungen vorurteils-
frei und ergebnisoffen erfolgt und dass aus dieser Analyse konsequente Schlüsse ge-
zogen werden. Denn es besteht kein Bedarf nach einem weiteren sicherheitspolitischen 
Bericht, der – ausgehend vom Faktum, dass die Schweiz eine Armee hat – der Armee 
alle möglichen Aufträge erteilt. Damit würde der Bericht bloss dem Bedürfnis einer 
desorientierten und sinnentleerten Armee gerecht, die seit dem Ende des Kalten 
Krieges verzweifelt nach einer neuen Legitimation sucht. 
 
Die GSoA fordert in ihrem Positionspapier vom Bundesrat einen radikalen Kurswechsel 
in der schweizerischen Sicherheitspolitik, bei der künftig die frühzeitige, präventive 
Bekämpfung der Ursachen von inner- und zwischenstaatlichen Konflikten im Zentrum 
steht. Die GSoA sieht Bedrohungen für die weltweite und damit auch für die 
schweizerische Sicherheit in folgenden Bereichen: 
 
- Sicherheitsrisiko «Armut, Hunger und soziale Ungerechtigkeit» 
 Gefahren für die Sicherheit gehen von der zunehmenden sozialen und wirtschaft-

lichen Ungerechtigkeit zwischen reichen und armen Teilen der Bevölkerung der 
Welt aus. Auch innerhalb der Schweiz wird die Kluft zwischen arm und reich 
immer grösser.  

 
- Sicherheitsrisiko «Klimawandel» 
 Vor den sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels warnen heute selbst breit 

anerkannte Gremien wie der UNO-Weltklimarat (IPCC) oder der Wissenschaftliche 
Beirat der deutschen Bundesregierung «Globale Umweltveränderung» (WBGU). 
Insbesondere arme, wenig stabile Länder sind vom Klimawandel betroffen – aber 
auch die reichen Industriestaaten. 

 
- Sicherheitsrisiko «Verknappung fossiler Energieträger und anderer 

Ressourcen» 
 In den kommenden Jahren werden sich die Konflikte um Ressourcen, wie Erdöl, 

Erdgas oder Wasser verschärfen. Die Lösung dieser drohenden Konflikte besteht 
darin, einerseits die Abhängigkeit von endlichen Ressourcen wie Erdöl oder Erdgas 
durch die Förderung von erneuerbaren Energien zu reduzieren. Zudem braucht es 
eine gerechtere Verteilung von und einen verantwortungsvolleren Umgang mit 
Ressourcen. 

 
Für die GSoA ist klar, dass den heutigen Bedrohungen für die Sicherheit nicht mit mili-
tärischen, sondern mit zivilen, politischen Mitteln begegnet werden muss. Die GSoA 
fordert deshalb die radikale Umverteilung der Mittel – in der Schweiz und weltweit – 
zugunsten von präventiven Massnahmen der Entwicklungszusammenarbeit, zur Förder-
ung von erneuerbaren Energien und für den Klimaschutz.  
 
Die präventive und frühzeitige Bekämpfung der Konfliktursachen fördert die Sicherheit 
– global und in der Schweiz. Auf eine Armee, die viel kostet, aber nichts zur Sicherheit 
beiträgt, können wir getrost verzichten. 
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1. Qu’entendez-vous par politique de sécurité? 
Pour le GSsA, la politique de sécurité est un concept qui dépasse très largement les 
tâches des organes de contrôle et répression, soit en Suisse, que dans le monde entier.  
 
Les considérations du GSsA se fondent sur la conviction que la sécurité est un besoin 
humain fondamental. Pour vivre une vie digne et belle les êtres humains ont besoin de 
sécurité. Ce concept de sécurité est très large: il recouvre la sécurité des conditions de 
vie matérielle (alimentation, santé, logement, travail) et la sécurité des conditions de 
vie immatérielles (libertés politiques, culturelles et spirituelles). 
 
En conséquence, le concept de politique de sécurité que nous prônons est un concept 
très large. En substance, la politique de sécurité devrait œuvrer, en Suisse et à 
l’étranger, à réaliser, renforcer et élargir: 

- la justice sociale globale et locale 
- les principes de la Déclaration Universelle des Droits Humains  

 
Pour le GSsA il est évident qu’il n’y a pas, en Suisse et dans le monde, de sécurité 
sans paix. Et il n’y pas de paix sans justice. Une véritable politique de sécurité doit 
prévoir. C’est une politique de prévention des facteurs de risque. Une politique de 
sécurité préventive doit prévenir les causes et diminuer les facteurs de risque qui 
menacent la sécurité au sens large. Une telle politique doit notamment:  
- supprimer le fossé qui sépare les conditions et les perspectives de vie entre 

habitant-e-s pauvres et riches au niveau global où, d’après la Banque Mondiale 
2,5 milliards de personnes survivent avec moins de 2 dollars US par jour, mais 
aussi en Europe et en Suisse; 

- éliminer les conditions d’injustice et d’oppression partout où la dignité et les 
Droits Humains sont bafoués; 

- arrêter le pillage des ressources non renouvelables de la planète et assurer une 
distribution égalitaire des ressources au niveau global;  

- abolir les armées et les arsenaux d’armes de destruction de toutes sortes dans le 
monde, en Europe et en Suisse; 

 
Le GSsA préconise une politique Suisse active pour la paix et la justice. Une politique 
de paix active doit pratiquer la solidarité avec les faibles, les pauvres et les opprimés 
au niveau global et local. Elle doit s’engager activement pour l’état de droit 
international. 

1. La Suisse doit annuler les dettes des pays pauvres, s’engager pour la justice 
fiscale globale et abolir le secret de protection des tricheurs fiscaux, renforcer 
la coopération éco-solidaire avec les pays pauvres au niveau économique, 
social et culturel.  

2. Une politique de paix active de la Suisse doit aussi réduire les inégalités et les 
injustices économiques, sociales et culturelles à l’intérieur du pays. 

3. En tant que petit pays, la Suisse a un grand intérêt à ce qu’au niveau 
international le droit du plus fort soit remplacé par l’état de droit international.  

4. La Suisse doit s’engager pour une réforme complète et la démocratisation de 
l’ONU, pour en faire une véritable «ONU démocratique des peuples».  
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Aujourd’hui on rencontre partout une disproportion criante entre les moyens militaires 
pour affronter les crises et les moyens civils et préventifs. Cette disproportion 
détermine aussi le choix des moyens utilisés pour régler un conflit. En automne 1998, 
on n’a pas réussi à recruter les 2'000 observateurs civils demandés par l’OSCE pour 
prévenir l’escalade de violence au Kosovo. Par contre, au printemps 1999, les 
gouvernements mobilisaient sans aucun problème les 50'000 soldats pour la mission 
militaire de l’OTAN.  
 
On constate cette disproportion aussi en Suisse. Pour la gestion civile des conflits et la 
promotion civile de la paix la Suisse dépense chaque année environ 70 millions de 
francs, alors que l’armée suisse nous coûte chaque année environ 50 fois plus. Le 
monde ne manque pas de chars ni de soldats. La contribution civile de la part de la 
Suisse est autrement plus utile que l’apport de moyens militaires. 
 
Pour ces raisons, le GSsA est persuadé qu’une véritable politique de sécurité est une 
politique de paix qui vise à établir des conditions de vie dignes pour chaque être 
humain dans le monde. Par conséquence, la politique de sécurité est une tâche qui 
nécessite avant-tout de moyens civils et non pas militaires. 
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2. Bedrohungsanalyse: Was sind Gefahren und Bedrohungen für die 
nächsten 5 bis 15 Jahre? 

Die Sicherheit – in der Schweiz und weltweit – ist heute durch die Folgen von Armut, 
Hunger und sozialer Ungerechtigkeit, durch die Verknappung fossiler Energieträger und 
die Folgen des Klimawandels bedroht. Diese anstehenden Probleme und Herausfor-
derungen lassen sich nur mit zivilen, politischen Mitteln nachhaltig lösen. Probleme 
nachhaltig zu lösen, bedeutet, die Probleme frühzeitig an deren Ursprung zu be-
kämpfen. Militärische Antworten taugen aus Sicht der GSoA nicht. Der Sicherheitspo-
litische Bericht 2000 behandelt diese Gefahren zwar summarisch, die Prioritäten-
setzung des Berichts entspricht aber keineswegs der Eintreffenswahrscheinlichkeit. 
Zudem werden aus der Bedrohungsanalyse nicht die richtigen Schlüsse gezogen. 
 
a) Reale ernsthafte Bedrohungen 
Sicherheitsrisiko «Armut, Hunger und soziale Ungerechtigkeit» 
Weltweit verschlingen die Armeen knapp 1'400 Milliarden US-Dollar (2007). 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. Diese 
falsche Prioritätensetzung hat fatale Folgen: Das Stockholmer Friedensforschungs-
institut beispielsweise verweist darauf, dass deutlich mehr Entwicklungshilfegelder 
«nicht nur die Lebensbedingungen verbessern würden, sondern indirekt auch die 
internationale Sicherheit stärken würde».  
 
Auch die Schweiz gibt ein Vielfaches für die Armee aus, statt ihr Engagement in der 
Entwicklungszusammenarbeit zu erhöhen. Noch immer erfüllt die Schweiz die von der 
UNO geforderten Mindestbeiträge für die Entwicklungszusammenarbeit nicht (0,7 
Prozent des Bruttoinlandprodukts). 
 
Sicherheitsrisiko «Verknappung fossiler Energieträger und anderer Ressourcen» 
In den kommenden Jahren werden sich die Konflikte um Ressourcen wie Erdöl, Erdgas 
oder Wasser verschärfen. Erdöl ist nur endlich auf der Erde vorhanden und die Nach-
frage nach ÖI explodiert, seit China und Indien sich industrialisieren. Bald ist die 
maximale globale Fördermenge erreicht («Peak Oil»). Danach geht die Fördermenge 
zurück, das Angebot kann die Nachfrage nicht mehr befriedigen. Um den Rest wird 
immer heftiger gestritten werden. Auch beim Krieg gegen den Terror im Irak und in 
Afghanistan geht es um Erdöl.  
 
Viele Volkswirtschaften – auch die schweizerische – sind heute abgängig vom Erdöl. 
Gelingt es der Menschheit nicht, sich neue, erneuerbare Energieformen zu erschlies-
sen, droht eine Verschärfung des Streits um die endliche Ressource Erdöl. Die Schweiz 
soll deshalb dazu beitragen, dass es nicht zu einer Verschärfung des Konflikts um 
Erdöl kommt, indem sie alternative Energieformen fördert und dazu beiträgt, die 
weltweite Abhängigkeit von Erdöl zu vermindern. 
 
Auch Konflikte um die Ressource Wasser können sich in den nächsten Jahren ver-
schärfen. Hier braucht es eine gerechtere Verteilung von und einen verantwortungs-
volleren Umgang mit der Ressource Wasser. 
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Sicherheitsrisiko «Klimawandel» 
Der Klimawandel hat grosse sicherheitspolitische Folgen. Der UNO-Weltklimarat oder 
der Wissenschaftliche Beirat der deutschen Bundesregierung «Globale Umweltver-
änderung» (WBGU) beispielsweise warnen eindringlich vor den fatalen Folgen für die 
regionale aber auch internationale Sicherheit.  
 
Arme, wenig stabile Länder sind vom Klimawandel besonders betroffen: Einbrüche bei 
der landwirtschaftlichen Produktion, Extremwetterereignisse und Migrationsbewegun-
gen können die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich hemmen. Der Klimawandel kann 
zu eigentlichen Entwicklungsblockaden führen, die Armut verstärken und über diesen 
Mechanismus die Konfliktgefährdung von Gesellschaften steigern. 
 
Für die Schweiz besteht deshalb Handlungsbedarf auf folgenden Ebenen:  
- Verstärktes Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit. 
- Förderung von alternativen Energieformen. 
- Engagement der Schweiz für den Schutz der Umwelt auf internationaler Ebene, 

aber auch in der Schweiz. 
 

Die Militärhaushalte müssen weltweit und in der Schweiz deutlich zugunsten prä-
ventiver Massnahmen der Entwicklungszusammenarbeit, zur Förderung von erneuer-
baren Energien und für den Klimaschutz umgeschichtet werden.  
 
Es ist aus Sicht der GSoA falsch, zur Lösung der anstehenden Probleme und Heraus-
forderungen nach militärischen Antworten zu suchen. Militärisches Krisenmanagement 
vermag im besten Fall, einen Konflikt zu kontrollieren, nicht aber, ihn zu lösen. Zudem 
führen militärische Interventionen – wie beispielsweise diejenigen im Irak oder in 
Afghanistan zeigen – zu noch mehr Hass, noch mehr Leid und noch mehr Unsicherheit 
unter den betroffenen Zivilbevölkerungen.  
 
Durch den Klimawandel bedingte Naturkatastrophen, Chemieunfälle oder atomare Un-
fälle haben heute eine erhöhte Eintretenswahrscheinlichkeit. Für die GSoA ist klar, 
dass die Schweiz ein Instrument zur Bewältigung von Katastrophen unterhalten muss, 
das auch über die Schweizer Grenze hinaus zum Einsatz kommen kann. Die GSoA 
bezweifelt hingegen, dass die Armee hierfür ein effizientes Mittel ist. Die GSoA ist 
deshalb der Ansicht, dass die Katastrophenhilfe primär auf eine spezialisierte, zivile 
Organisation übertragen werden sollte. 
 
b) Keine Bedrohungen 
Die Schweiz wird auf absehbare Zeit keiner herkömmlichen militärischen Bedrohung 
ausgesetzt sein. Seit dem Ende des Kalten Krieges vor mehr als 20 Jahren ist auch die 
letzte denkbare klassische Bedrohung verschwunden. 
  
Sämtliche Länder Westeuropas sind in ein politisches System eingebunden, das es 
erlaubt, Konflikte auf friedliche Art zu lösen. Die gegenseitigen wirtschaftlichen Ab-
hängigkeiten und gesellschaftlichen Verbindungen zwischen den Staaten in Europa 
sind zudem so gross, dass die Kosten eines militärischen Angriffs eines Landes auf ein 
anderes dermassen prohibitiv hoch sind, so dass ein solches Ereignis schlicht nicht 
mehr denkbar ist. 
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Die bestehenden Konfliktherde in Europa – der Balkan und der Kaukasus – sind 
territorial klar begrenzt und stellen für die Schweiz keine militärische Bedrohung dar, 
welche die Verteidigungsarmee rechtfertigen könnte. Selbstverständlich ist die Schweiz 
aber gehalten, zur Lösung des Konfliktes – etwa durch zivile Konfliktbearbeitung oder 
diplomatische Vermittlung – beizutragen.  
 
c) Terrorismus 
Die Gefährdung der Schweiz durch den internationalen Terrorismus wird überbewertet. 
Für die GSoA ist klar, dass dem Terrorismus nicht mit militärischen Mitteln beizu-
kommen ist. So konnte dasjenige Land mit der stärksten Armee, die USA, die Terror-
anschläge vom 11. September 2001 nicht verhindern. Vielmehr sind terroristische 
Organisationen oft die Folge von sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Unge-
rechtigkeiten. Um den Terrorismus einzudämmen, muss ihm der Nährboden entzogen 
werden. Für die GSoA ist klar, dass dies nur mit zivilen, politischen Mitteln möglich ist. 
Sollten Terroristen die Schweizer Infrastruktur zur Vorbereitung von Anschlägen miss-
brauchen, so liegt es primär an den Strafverfolgungsbehörden und der Polizei, diese zu 
verhindern. 
 
Der «Kampf gegen den Terrorismus» («war on terror») dient heute sehr oft dazu, eine 
neue Legitimation für das militärische Durchsetzen von Interessen und Macht zu 
rechtfertigen. So neigen Regierungen dazu, oppositionelle Kräfte oder legitime Wider-
standsbewegungen vorschnell als «Terroristen» zu bezeichnen.  
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3. Sicherheitspolitische Trends der letzten Jahre 
Nach dem Ende des Kalten Krieges stand die Hoffnung im Raum, mit dem Ende der 
bipolaren Weltordnung werde das Wettrüsten abnehmen und die Militärausgaben 
könnten schrittweise einer zivilen Verwendung zugeführt werden. Im Hintergrund 
zeichnete sich aber bereits ab, dass die einzige, verbliebene Weltmacht, die USA, nicht 
davon ablassen wollte, ihre wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen auch mittels 
militärischer Gewalt durchzusetzen. Unter dem Deckmantel der «humanitären 
Intervention» führte die NATO zusammen mit Staaten aus dem EU-Raum, wo die 
Rhetorik der «humanitären Intervention» auf einen besonders fruchtbaren Boden fiel, 
Krieg auf dem Balkan. In der Schweiz wurde die Debatte über die «humanitären 
Intervention» vor dem Hintergrund des Konflikts auf dem Balkan und im Rahmen der 
Revision des Militärgesetzes debattiert.  
 
Mit dem 11. September setzte global eine eigentliche Welle der Wiederaufrüstung und 
Re-Militarisierung ein, deren treibende Kraft die USA waren. 2007 lagen die welt-
weiten Militärausgaben mit 1'339 Milliarden US-Dollar inflationsbereinigt nur noch 
knapp unter der Marke von 1988. Und die quantitative Re-Militarisierung ist längst 
nicht der einzige Grund zur Besorgnis: Die Vereinten Nationen werden zunehmend 
marginalisiert und fügen sich in die Rolle, völkerrechtswidrige Kriege nachträglich zu 
mandatieren (Serbien, Irak). Abrüstungsverträge sind ebenso unter Beschuss geraten 
wie das Folterverbot. Zudem hat die NATO ihre Entwicklung vom Defensiv- zum 
Offensiv-Bündnis fortgesetzt. Die weltweiten Militärausgaben sind sehr ungleich 
verteilt: Allein die USA sind für 45 Prozent dieser Ausgaben verantwortlich. Die EU-
Staaten geben zusammen knapp halb so viel für ihre Armeen aus wie die Vereinigten 
Staaten – zu wenig, meint der ehemalige NATO-Generalsekretär und jetzige Präsident 
der europäischen Verteidigungsagentur EDA, Javier Solana: «Der Bedarf, die mili-
tärischen Kapazitäten Europas auszubauen, um sie mit unseren Bestrebungen in 
Einklang zu bringen, ist dringender denn je.» Und scheint dabei eine Mehrheit der 
Regierungschefs hinter sich zu wissen: Im EU-Budget 2007 wurde neu ein Ressort für 
«Sicherheits- und Rüstungsforschung» eingerichtet. Und der Aufrüstungsartikel der 
abgelehnten EU-Verfassung hat unverändert Eingang in die Entwürfe zum Reform-
vertrag gefunden: «Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten 
schrittweise zu verbessern», heisst es dort – ein Novum in der Geschichte der 
internationalen Verträge.  
 
Die Feindbilder und Bedrohungsszenarien, die der Legitimation der Verteidigungs-
budgets zugrunde liegen, haben sich gewandelt: Wurde im Kalten Krieg im Westen die 
kommunistische Gefahr beschworen, so ist es seit dem 11. September 2001 aus Sicht 
der USA und ihrer «kriegswilligen» Verbündeten der «islamistische Terrorismus», der 
mit «präventiven Erstschlägen» zu bekämpfen ist. Dass in Wirklichkeit oft wirt-
schaftliche Interessen den Ausschlag für militärische Interventionen geben, hat der im 
März 2003 begonnene Irak-Krieg erneut deutlich gemacht. So schreibt der ehemalige 
Vorsitzende der amerikanischen Zentralbank Alan Greenspan in seinem neuen Buch: 
«Es ist bedauerlich, dass es politisch nicht opportun ist zuzugeben, was alle wissen: 
Beim Irak-Krieg geht es vor allem um Öl.» Nicht nur im Irak, auch in Kolumbien, 
Saudiarabien und Georgien schützen US-amerikanische Soldaten Pipelines und 
Raffinerien. Und auch die anderen Grossmächte bleiben nicht untätig: China ist vor 
allem in Zentral- und Westafrika aktiv; Russland ringt mit den USA um Einfluss im 
Kaukasus. Die sichere Verknappung des Erdöls wird in Zukunft Konflikte um die ver-
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bleibenden Ressourcen noch akzentuieren. Oder mit den Worten von Albert Stahel: 
«Erhaltung und Ausbau der riesigen Militärmaschinerie lassen nur einen Schluss zu: 
Mit ihr sollen wichtige Rohstoffgebiete und strategische Schlüsselgebiete dieser Erde 
kontrolliert und schlussendlich die Weltherrschaft erlangt und erhalten werden.» 
 
In der EU steht neben der Rohstoffsicherung die Migrationsabwehr im Fokus der 
Militärstrategen. Die europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den 
Aussengrenzen (Frontex) wird massiv aufgerüstet, um die «Festung Europa» noch mehr 
abzuriegeln. Der deutsche Verteidigungsminister Franz Joseph Jung begründete den 
Einsatz von deutschen Soldaten im Kongo wie folgt: «Es geht auch um zentrale 
Sicherheitsinteressen unseres Landes! Wenn wir nicht dazu beitragen, den Unruheherd 
Kongo zu befrieden, werden wir mit einem grossen Flüchtlingsproblem in ganz Europa 
zu tun bekommen – möglicherweise noch dramatischer als beim Bosnienkrieg!» Auf die 
Frage, ob es auch um wirtschaftliche Interessen gehe, antwortete er: «Die stehen hier 
nicht im Vordergrund. Aber Stabilität in der rohstoffreichen Region nützt auch der 
deutschen Wirtschaft.»  
 
Auch die Schweiz, die sich in ihrer Aussen- und Sicherheitspolitik immer wieder als 
humanitäre und neutrale Kraft präsentiert, ist auf vielfältige Weise in das Geschäft mit 
dem Krieg involviert. Sie dient sich den an Rohstoffkriegen beteiligten Akteuren einer-
seits als Finanz- und Handelsplatz an; aufgrund steuerlicher Privilegien für Holdings ist 
der Kanton Zug zur führenden Drehscheibe im globalen Rohstoffhandel geworden. 
Andererseits liefert sie Waffen an die kriegführenden Staaten. Die internationale 
Entwicklung hin zur Konzentration in der Rüstungsindustrie – die fünf grössten 
Konzerne (Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, BAE Systems und Raytheon) 
haben ihren Marktanteil seit 1990 fast verdoppelt – hat auch vor der Schweiz nicht 
halt gemacht. Die Ruag mit Sitz in Thun hat verschiedene kleinere Firmen aufgekauft, 
die Mowag ist heute im Besitz der sechstgrössten Rüstungsfirma der Welt, General 
Dynamics, und die auf Flugabwehrsysteme spezialisierte Oerlikon Contraves heisst 
heute Rheinmetall Air Defence und gehört zur deutschen Rheinmetallgruppe. Das 
Geschäft mit dem Krieg ist globalisiert – was die Entscheidungsträger der nationalen 
Militär- und Rüstungspolitik allerdings nicht davon abhält, die Nähe zu «ihrer» 
Rüstungsindustrie zu suchen.  
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4. Sicherheitsinteressen der Schweiz und strategische Ausrichtung der 
Sicherheitspolitik 

Die GSoA ist der Ansicht, dass die Sicherheitspolitik nie von einzelnen Interessen 
gelenkt werden sollte, seien es die Interessen einer Nation, eines Militärbündnisses 
oder ganzer Staatenbünde. Sicherheitspolitik muss zum Ziel haben, allen Menschen 
ein sicheres und menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.  
 
Gerade als Kleinstaat hat die Schweiz deshalb ein zentrales Interesse, die inter-
nationalen Beziehungen weiter zu verrechtlichen. Trotz all ihrer Mängel (Vetorecht der 
ständigen Sicherheitsratmitglieder) ist die UNO die einzige Organisation, die durch ihre 
Universalität legitimiert ist, internationales Recht durchzusetzen. Ziel der Schweiz 
muss es deshalb sein, die Legitimation der UNO durch den Prozess der 
Demokratisierung zu stärken. Nur eine UNO, welche nach dem Prinzip des Rechts (und 
nicht der Macht) funktioniert, ist – im Sinne einer Ultima Ratio – legitimiert, 
internationales Recht notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen.  
 
Die Schweiz muss in ihrer Aussen- und Innenpolitik Massnahmen ergreifen, welche 
diesem übergeordneten Ziel zum Durchbruch verhelfen. Die GSoA ist der Meinung, 
dass ein enger Sicherheitsbegriff und mit ihm das militärische Verständnis von Sicher-
heit, diesem Ziel entgegenstehen. Denn Armeen schaffen keine Sicherheit, sondern 
Unsicherheit, Angst und Schrecken.  

 
Ausgehend von der heutigen Lage der Schweiz und dem Sicherheitsverständnis, 
welches den militärischen und sicherheitspolitischen Diskurs dominiert, formuliert die 
GSoA folgende Punkte, welche als erste Schritte auf dem Weg zu einer echten Sicher-
heits- im Sinne einer Friedenspolitik zu verstehen sind: 

 
 Den Rückzug aus der Nato-«Partnership for Peace». Keine weitere Kooperation 

mit der NATO, kein Beitritt zu Militärbündnissen. 
 Der Verzicht auf militärische Auslandeinsätze, insbesondere auf Kampfeinsätze 

und auf Schnelleingreiftruppen. Keine Vermischung von militärischen und zivilen 
Einsätzen (CIMIC). 

 Der massive Ausbau der zivilen Friedenspolitik, unter anderem der Früherkennung 
und Prävention von Konflikten oder der humanitären Minenräumung. 

 Das Verbot von Kriegsmaterialexporten sowie den Stopp der militärischen 
Zusammenarbeit mit Ländern, welche gegen das Völkerrecht und das 
internationale humanitäre Recht verstossen.  

 Keine Beteiligung der Schweiz an der weltweiten Aufrüstung und keine 
Beschaffung von Rüstungsgütern, insbesondere von neuen Kampfflugzeugen. 

 Die Verkürzung der Dauer des Zivildienstes auf diejenige des Militärdienstes 
 Die Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht  
 Die Aufbewahrung der Ordonnanzwaffe im Zeughaus und die Verschärfung des 

Waffengesetzes 
 Den Stopp der Militarisierung der Inneren Sicherheit, keine weiteren Armee-

Einsätze an WEF, vor Botschaften und dergleichen.  
 Die Abschaffung der Armee und der Aufbau einer zivilen 

Katastrophenschutzorganisation. 
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5. Portata della neutralità  
Per il GSsE la neutralità è un concetto ambiguo. Il GSsE è favorevole alla neutralità 
intesa come non partecipazione alle guerre e agli interventi militari di altri paesi o 
alleanze di paesi. Gli interventi militari corrispondono quasi sempre alla politica di 
interessi e di potere. Anche nei rarissimi interventi dove ciò non è il caso e anche se si 
svolgono con un mandato e sotto il commando dell’ONU, tali interventi sono quasi 
sempre il sintomo di occasioni mancate di interventi preventivi con mezzi non militari.  
 
La partecipazione ad una guerra può essere diretta o indiretta. Una partecipazione 
indiretta – ma non meno grave – è la fornitura di materiale bellico a paesi implicati in 
un conflitto armato interno o internazionale, come per esempio agli Stati Uniti. Le 
esportazioni di materiale bellico dalla Svizzera costituiscono una partecipazione alle 
guerre e agli interventi militari internazionali. Per il GSsE le esportazioni di materiale 
bellico contraddicono la neutralità svizzera. 
 
Il GSsE è contrario alla neutralità quando essa serve come pretesto per un 
atteggiamento isolazionista. La neutralità non deve impedire alla Svizzera di intervenire 
a livello internazionale con mezzi politici, economici e giuridici per impedire o porre 
termine a situazioni di ingiustizia globale e per impedire o porre termine a gravi 
violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale e delle Convenzioni di Ginevra.  
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