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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser

Seien wir mal ehrlich: Die meisten von uns können sich nicht vorstellen, was es heisst,

vor Gewalt und Krieg in andere Länder zu fliehen. Was es bedeutet, nicht mehr zur

Schule oder zur Arbeit gehen zu können, weil diese Institutionen schlicht nicht mehr

existieren. Wie es sich anfühlt, die eigene Familie und die Freunde der Kindheit zu

verlieren und inmitten von Menschen ganz alleine dazustehen. 

Wir werden zwar durch Fernsehnachrichten, Zeitungsartikel und Radiosendungen mit

derartigen Schicksalsschlägen konfrontiert. Die Informationen sind aber gefiltert,

hübsch aufbereitet, mit passenden Bildern versehen, in wohlgeformte Texte verpackt

und zuweilen sachlich, zuweilen emotional und mit Nachdruck erzählt. Unser Leib und

Leben ist dabei stets ausser Gefahr. Die meisten von uns haben das Privileg, fernab

von Krieg und Gewalt aufzuwachsen und zu leben. Bewaffnete Konflikte sind für die

meisten von uns nur Geschichten. 

Dies führt dazu, dass wir jeden Tag aufs Neue entscheiden können, was wir eigentlich

tun möchten. Wir verfügen über einen viel grösseren Handlungsspielraum als die unzäh-

ligen Menschen in Notsituationen – machen wir also etwas daraus!

Es liegt in unserer Verantwortung, die Kriege und Konflikte dieser Welt zu vermindern,

statt sie mit immer mehr Waffen und Munition anzuheizen. Was mit unserem Kriegs-

material in anderen Ländern geschieht, wie die hiesigen Kontrollen aussehen und was

derzeit an internationalen Tischen über Rüstungsexporte besprochen wird, darüber

erfährst Du mehr auf der Seite 6 dieser Zeitung.

Auf dieser und der nächsten Seite findest du ausserdem mehr über unsere kommunalen

und nationalen Projekte in Bezug auf das Investitionsverbot in globale Rüstungskon-

zerne für Banken, Pensionskassen und SNB. Entscheiden wir uns doch dafür, unser

Geld nachhaltig anzulegen und humanitäre Projekte zu unterstützen, anstatt die

Schere zwischen Arm und Reich durch die Finanzierung von Kriegsmaterial noch

weiter zu vergrössern.

Für das Redaktionsteam: Daniela Fischer In Luzern bietet sich die Möglichkeit, konkret
etwas in Richtung einer friedlicheren Welt zu
tun. Die GSoA hat zusammen mit der JUSO
und weiteren AktivistInnen die Initiative
«Gegen Luzerner Kriegsgeschäfte» gesam-
melt und eingereicht. Der Text fordert, dass
die Pensionskasse der Stadt Luzern kein Geld
in die Produktion von geächteten Waffen
fliessen lassen darf. Dass dies heute über-
haupt noch geschehen kann, ist an sich schon
ein Skandal. Weitaus erschreckender aber ist
die Menge an Schweizer Geld, die jährlich in

Luzern stimmt über Kriegsgeschäfte ab!
KOMMUNALE INITIATIVE

Über 880 Luzerner Bürgerinnen und Bürger
wollen nicht länger hinnehmen, dass die
Pensionskasse der Stadt Luzern Investitio-
nen in Rüstungsunternehmen tätigen darf.
Von Magdalena Küng

Seit 20 Jahren existiert die Möglichkeit,
Sturmgewehr und Tarnanzug abzulegen
und stattdessen in unterschiedlichen zivilen
Bereichen tätig zu werden. Der Zivildienst
ist ein beliebter Weg, den immer mehr Re-
kruten einschlagen. Von Magdalena Küng 

das tödliche Waffengeschäft fliesst: Geschätz-
te acht Milliarden Franken sind es nur schon
von Seiten der Pensionskassen. 
Die einzelne Pensionskassen mag nur einen
kleinen Teil der Gesamtsumme ausmachen.
Jeder Rappen aber, der nicht in die Produkti-
on von Waffen fliesst, ist ein Beitrag zu einer
friedlicheren Welt. Die Pensionskasse Luzern
erhält nun die Chance, Pionierarbeit zu leis-
ten und ihre Investitionen aus diesem Bereich
abzuziehen. Das Festlegen von Ausschluss-
kriterien ist zwar nichts Neues, in der Schweiz
gibt es jedoch noch zu wenige Pensionskassen,
welche die Rüstungsproduktion ausschlies-
sen. Das Thema ist für die GSoA deshalb
nicht nur in Luzern absolute Priorität:  2017
wird es «Gegen Schweizer Kriegsgeschäfte»
heissen! 

Die Idee, den Militärdienst durch eine zivile
Variante zu ersetzen, ist schon mehr als ein
Jahrhundert alt: 1903 wurde dem Bundesrat die
erste Petition überreicht, welche die Schaffung
eines Zivildienstes forderte. Es brauchte aber
noch mehrere Anläufe, bis 1996 das Zivildienst-
gesetz in Kraft trat. Seither absolvierten Zivil-
dienstleistende über 1’600’000 Dienstage.
Ursprünglich als Alternative für jene geplant,
die aus Gewissensgründen keinen Militärdienst
leisten möchten, erscheint der Zivildienst heute
generell als sinnvolle Tätigkeit: Ein Einsatz,
der anderen zugutekommt; eine Möglichkeit,
in neue Berufsfelder Einblick zu erhalten; eine
Dienstzeit, die für mehr als nur die ersten paar
Tage interessant bleibt. Trotz der anderthalb-
mal längeren Absolvierungszeit wählen immer
mehr Dienstpflichtige die zivile Variante. Ob-
wohl das moralische Moment sicher auch heute
noch den Hauptgrund für einen Wechsel in den
Zivildienst darstellt, kann man davon ausge-
hen, dass für die betroffenen Rekruten auch
noch ein anderes Argument mitspielt: Sie set-
zen ihre Zeit lieber sinnvoll ein.

Friedensarbeit, wie sie sein sollte 
Dass die Armee auch im 21. Jahrhundert noch

Ein Dorn im Auge der Armee
ZIVILDIENST

als jene Institution gilt, die einen tatsächlichen
Beitrag zur Sicherheit der Schweizer Bevölke-
rung leisten kann und daher als einzige einen
«Dienst» erbringt, erstaunt immer wieder.
Wirklich friedensstiftend können doch nur zi-
vile Initiativen sein. Die Zivis tragen mit ihren
Einsätzen zu einer solidarischen und intakten
Gesellschaft bei: Friedensarbeit, wie sie sein
sollte.
Der Armee ist der Zivildienst schon lange ein
Dorn im Auge. Obwohl das Militär seine
Dienstpflichtigen nicht sinnvoll beschäftigen
kann, stört es sich an der Tatsache, dass der Zi-
vildienst eine attraktive Alternative bietet. Als
«Drückeberger» und «Weicheier» werden in
schönster Machomanier jene beschimpft, wel-
che lieber in einem Jugendzentrum aushelfen
oder mit SeniorInnen spazieren gehen, als sich
auf Befehl zu langweilen. Ein Paradigmen-
wechsel und eine Neupositionierung von zivilen
Gesellschaftsdiensten ist längst überfällig.  
20 Jahre Zivildienst heisst, seit 20 Jahren kann
kein Rekrut mehr zum Militärdienst gezwungen
werden, wenn er dies aus Gewissengründen
nicht möchte. Der Dienstzwang aber bleibt wei-
terhin bestehen. Mit einem anderthalbmal län-
geren Zivildienst kann man noch nicht einmal
von Wahlfreiheit zwischen Militär und Zivil-
dienst reden. Dies würde erst eine Abschaffung
der Wehrpflicht bieten: Hoffentlich kann ein
freiwilliger Zivildienst, offen für Männer, Frau-
en und Menschen mit und ohne Schweizer Pass,
schneller eingeführt werden, als es beim der
Zivildienst Fall war.

(af) Das Internationale Friedensbüro (wohl
bekannter unter seiner englischen Abkürzung
IPB) mit Sitz in Genf veranstaltete am ersten
Oktoberwochenende in Berlin einen viertägi-
gen Weltkongress. Mehr als 800 Teilnehmende
besuchten die Dutzenden von Veranstaltungen,
Workshops, Plenumsdiskussionen. Auch die
GSoA war vertreten.
Unter dem Titel «Disarm! For a climate of
peace» wurden die verschiedensten Aspekte
internationaler Friedensarbeit besprochen.
Hauptfokus des Anlasses waren die enormen
globalen Rüstungsausgaben von mehr als 1600
Milliarden Franken im letzten Jahr. Mit einer
Umverteilung dieser enormen Mittel liessen
sich globale Probleme wie Hunger, Wasser-

Konferenz für Abrüstung
IPB

knappheit und Klimawandel auf einen Schlag
lösen. In verschiedensten Veranstaltungen wur-
den Wege gesucht, um diese Finanzmittel den
Händen der Militaristen zu entreissen und der
Lösung der globalen Probleme zuzuführen. 
Am Kongress zeigte sich einmal mehr: Bei-
spiele für die erfolgreiche Verhinderung von
Rüstungs projekten, wie die gewonnene Ab-
stimmung gegen die Beschaffung der Gripen-
Kampfflugzeuge in der Schweiz, haben inter-
national eine hohe Strahlkraft und geben
Menschen in anderen Ländern Hoffnung, sich
zu engagieren. Dies zeigt die Bedeutung jeder
einzelnen lokalen Aktivität gegen die sinnlose
Verschwendung finanzieller Mittel durch die
globalen Rüstungswettläufe.

Einreichung der Unterschriften für die kommunale Initiative in Luzern
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(ll) Am Abstimmungssonntag vom 25. Sep-
tember war klar: Eine deutliche Mehrheit der
Stimmenden will dem Geheimdienst mehr
Rechte einräumen und damit die eigenen be-
grenzen. Rund 65 Prozent sagten Ja zum neuen
Nachrichtendienstgesetz (NDG). Die irratio-
nale Angst vor Terroranschlägen und die falsche
Annahme, dass Überwachung mehr Sicherheit
bringen würde, waren allgegenwärtig. Irrational
deshalb, weil erstens die Zahl von Terroran-
schlägen in Europa momentan nicht über-
durchschnittlich hoch ist und zweitens, weil die
Wahrscheinlichkeit, von einem Meteoriten ge-
tötet zu werden, 18-mal höher ist, als bei einem
Terroranschlag umzukommen. Und falsch, weil
sogar die Schnüffelnation USA in einem Bericht
zum Ergebnis gekommen ist, dass die ganzen
Überwachungsmassnahmen nicht mehr Sicher-
heit gebracht haben. Nichtsdestotrotz hat eine
grosse Mehrheit für das Gesetz gestimmt.
Dennoch kann das Referendum, bei dem die
GSoA eine aktive Rolle eingenommen hat,
auch als Erfolg angesehen werden: Wir haben
es geschafft, dass öffentlich über Privatsphäre

Der Schnüffelstaat wird Realität
NDG

und staatliche Überwachung diskutiert wurde.
Allein aus demokratischen Gründen musste
ein solches Gesetz zwingend der Bevölkerung
vorgelegt werden. Schon beim Sammeln der
Unterschriften auf der Strasse wurde klar, dass
es wichtig ist, mit den Menschen direkt über
Grundrechte und Privatsphäre zu diskutieren.
Am Abstimmungssonntag selber konnte
schlussendlich doch mehr als ein Drittel der
Bevölkerung dem Geheimdienst kein Vertrau-
en entgegenbringen. Der Abstimmungskampf
legte zudem offen, dass die Kontrollmechanis-
men zu schwach sind und das Risiko einer um-
fassenden Massenüberwachung zu gross ist.
Die ständigen Beteuerungen der Befürworte-
rInnen des neuen Gesetzes, dass kein totalitä-
rer Überwachungsstaat geschaffen werden
soll und der Geheimdienst keinen Freipass
bekomme, müssen nun auf ihre Richtigkeit
überprüft werden. Was klar ist: Der Geheim-
dienst kann sich keine weiteren Skandale mehr
leisten. Bei einer dritten Fichenaffäre wäre die
Abstimmungskarte der Schweiz wohl eher rot
statt grün.   

Chur ist das Tor zum Bündnerland, eine der
führenden Tourismusregionen der Schweiz.
Ebenso haben sich im Kantonshauptort viele
Dienstleistungsanbieter niedergelassen: Kan-
tonale Verwaltung, Bildungseinrichtungen und
Detailhandel. Auch gibt es stadtnahe Natur-
und Erholungsräume. Eine moderne, fort-
schrittliche Stadt wie Chur müsste dementspre-
chend auch vorbildlich agieren, wenn es um
Finanzgeschäfte geht. Wir machten dafür die
Probe aufs Exempel und haben uns die Investi -
tionen der öffentlich-rechtlichen Pensionskasse

Gegen Churer Kriegsgeschäfte
INITIATIVE

Am rechten Ufer des Alpenrheins liegt die
älteste Stadt der Schweiz – Chur. Doch
trügt die alpine Zauberwelt, welche uns 
die Tourismusverantwortlichen vermitteln?
Wir schauen genauer hin! 
Von Sebastian Büchler

der Stadt Chur genauer angesehen. Die PK
Chur verfügt über ein Gesamtinvestitionsver-
mögen von 350 Millionen Franken. Davon
fliessen 0.35% des Anlagevermögens in Rüs-
tungsfirmen. In absoluten Zahlen also 1.2 Mil-
lionen Franken. Diese werden über Indexfonds
in die Aktien- und Obligationenmärkte inves-
tiert. Was auf den ersten Blick nach wenig aus-
sieht, darf trotzdem nicht unterschätzt werden.
Schon dieser Anteil leistet einen Beitrag zur
Destabilisierung der Sicherheitslage in vielen
Konfliktgebieten unserer Welt.
Eine entsprechende kommunale Volksinitia-
tive, um diesem Treiben ein Ende zu setzen,
liegt der Stadt zur formellen Vorprüfung vor.
Wann die Initiative gestartet wird, oder ob der
parlamentarische Weg erfolgversprechender
ist, wird aktuell mit den politischen PartnerIn-
nen vor Ort diskutiert.

Laut Auskunft der Pensionskasse Basel-Stadt
machen Investitionen in Rüstungsfirmen einen
Anteil von 0,44% des Gesamtvermögens der
Pensionskasse aus. In absoluten Zahlen sind
das rund 52 Millionen Franken. Es handelt sich
dabei nicht um direkte Investitionen durch die
Pensionskasse, sondern um Pensionsgelder in
Finanzanlagen, die im Auftrag der Pensions-
kasse verwaltet werden. Die Pensionskasse

Gegen Basler Kriegsgeschäfte
VORSTOSS

Am 21. September reichte der grüne 
Basler Grossrat Raphael Fuhrer passend
zum Uno-Weltfriedenstag einen Vorstoss 
im Parlament ein: die Pensionskasse 
Basel-Stadt soll prüfen, wie sie ihre millio-
nenschweren Investitionen in die Rüs-
tungsindustrie ab lösen kann. 
Von Magdalena Küng

kann aber Einfluss darauf nehmen, wie diese
Finanzprodukte zusammengesetzt sind. Fuhrers
Vorstoss soll die Motivation dazu bringen, nicht
länger in das Geschäft mit Waffen und anderen
Rüstungsgütern zu investieren. 
Fuhrer fordert die PKBS auf zu prüfen, wie sie
ihre Investitionen in die Rüstungsindustrie
durch unproblematische Anlagen ersetzen
kann. Die Finanzierung von Kriegsmaterial ist
sowohl aus moralischer wie auch aus sicher-
heitspolitischer Sicht abzulehnen und passt
nicht zu einer öffentlich-rechtlichen Vorsor-
geinstitution. Die GSoA als Mitinitiantin des
Vorstosses dankt Raphael Fuhrer für sein En-
gagement für eine friedlichere Welt, in der
Pensionskassen nicht dazu beitragen, dass
Menschen ihre Heimat verlassen und flüchten
müssen!

Ein Blick in die Zukunft
An der Vollversammlung im Frühjahr 2016
kündigte die GSoA mehrere kommunale
Volksinitiativen und eine nationale Initiative
zum Thema «Finanzierung von Kriegsma -
terial» an. Wo stehen wir ein halbes Jahr
später? Was kommt auf uns zu? Ein Zwi-
schenstand. Von Lewin Lempert

KRIEGSGESCHÄFTE

Farbige Stimmkarten, viele in die Höhe ge-
streckte Hände und ein voller Saal deuteten es
an: Die Vollversammlung der GSoA im April
2016 hatte die Lancierung weiterer Volks -
initia tiven beschlossen. Seit ihrer Gründung
prägt die GSoA die politischen Debatten in
der Schweiz mit konsequenten friedenspoliti-
schen und antimilitaristischen Vorstössen mit.
Das Referendum gegen die Gripen-Kampfjets
brachte der GSoA dann den ersten Abstim-
mungssieg ein. Im Nachgang zu diesem Re -
feren dum wurden mehrere Themen für ein
nächstes Projekt geprüft. Am Schluss war die
Wahl dann ganz einfach: Die Finanzierung von
Kriegsmaterial sollte verboten werden.
Viele Menschen wissen bis heute nicht, dass
mit ihrem Geld Kriegsmaterialkonzerne finan-
ziert werden. Dabei trägt gerade die Schweiz
mit ihrem riesigen Finanzplatz eine grosse Ver-
antwortung. Pro Kopf investiert die Schweiz
knapp 800 Dollar in Atomwaffenproduzenten,
in Österreich sind es vergleichsweise mickrige
neun Dollar. Der Kampf gegen diese Investi-
tionen sollte auf der kommunalen Ebene be-
ginnen, weshalb die GSoA-Vollversammlung
Initiativen in mehreren Städten beschloss, um
den städtischen Pensionskassen Rüstungsinves-
titionen zu verbieten.

Luzerner Initiative eingereicht
Bereits im September reichten GSoA und Juso
eine passende Initiative für Luzern ein. In an-
deren Städten zeigte sich, dass der parlamen-
tarische Weg zielführender ist, oder dass die
Pensionskassen bereits selbst Schritte in die
richtige Richtung unternommen hatten. In
St. Gallen läuft zurzeit eine Abklärung zur ju-
ristischen Gültigkeit der Initiative und in Chur
ist eine parlamentarische Anfrage hängig, die
wissen will, wie hoch die Investitionen in
Kriegsmaterialproduzenten der Pensionskasse
Chur tatsächlich sind. 

Fokus nationale Volksinitiative
Unsere Bemühungen auf der kommunalen
Ebene lieferten uns indes wichtige Erkenntnisse
über die Probleme bei der Umsetzung der Ini-
tiative und dem Schreiben eines Initiativtextes.
Zudem gelang es uns, verschiedene politische
und wirtschaftliche PartnerInnen für unser An-
liegen zu gewinnen. Nun richtet sich der Fokus
auf die nationale Ebene. Beim Druck dieser
Zeitung liegen bereits ein erster Entwurf des
Initiativtextes und eine argumentative Strategie
zur Initiative vor. Aktuell werden verschiedene
Personen aus Parteien, Gewerkschaften und
anderen politischen Organisationen für das Ini-
tiativkomitee angefragt. Unser Zeitplan sieht
vor, bis Weihnachten einen definitiven Initia-
tivtext zu haben und zu wissen, welche Or-
ganisationen uns ideell und mit tatkräftiger
Unterstützung beim Unterschriftensammeln
zur Seite stehen. Auf jeden Fall ist klar: Die
Vorbereitungen für ein Verbot von Schweizer
Kriegsgeschäften laufen auf Hochtouren. 
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Teure, veraltete Sicherheitspolitik
Im August veröffentlichte der Bundesrat
den neusten sicherheitspolitischen Bericht
der Schweiz. Einmal mehr zeigt sich, dass
sich die Schweizer Sicherheitspolitik an 
alten Konzepten orientiert und weiterhin auf
militärische Lösungen für zivile Probleme
setzt. Von Eva Krattiger

SICHERHEITSPOLITISCHER BERICHT

dass sich die Schweiz «für die korrekte Umset-
zung und weitere Universalisierung der Ab-
kommen zum Verbot von Anti-Personen-Mi-
nen und zum Verbot von Streumunition» und
«für eine Stärkung der Rüstungskontroll-, Ab-
rüstungs- und Nonproliferationsregimes ein-
setzen» soll. Also forderte Priska Seiler Graf
im Juni mit einer Motion den sofortigen Stopp
der Lieferung von Kriegsmaterial und beson-
deren militärischen Gütern an die in den Jemen -
konflikt involvierten Kriegsparteien. Doch der
Bundesrat empfahl die Ablehnung der Motion.
Wie der Bundesrat dies mit seinem im sicher-
heitspolitischen Bericht formulierten Ziel «ei-
nen Beitrag zu Stabilität und Frieden jenseits
der Grenzen zu leisten» vereint, bleibt fraglich.
Dafür gab er auf die obenstehende Frage end-
lich eine Antwort – eine, die uns nicht gefällt.

Sicherheitspolitik für die Vergangenheit
oder die Zukunft?
Der zweite Konflikt zeichnet sich im Idealbild
der Armee ab. Zum einen sieht der Bundesrat

eine zunehmende Gefahr in Cyber-Angriffen,
die weitreichende gesellschaftliche Konsequen-
zen hätten. Doch gleichzeitig ignoriert er die
Gefahr von autonomen Waffensystemen, die
in den nächsten zehn Jahren zunehmen wird.
Im Bericht stellt der Bundesrat richtigerweise
fest, dass die Schweiz nur mit einer «geringen
Wahrscheinlichkeit» in einen bewaffneten Kon-
flikt verwickelt werden kann. Dennoch analy-
siert der Bundesrat im Anschluss, wie auf einen
direkten Angriff zu reagieren wäre. Mit dem
gleichen veralteten Konzept hantiert auch der
Nationalrat, der mit dem Rüstungsprogramm
2017 die Beschaffung von 32 Mörsern gutheisst,
die vor allem in einem bebauten Gebiet und
für eine Distanz von bis zu zehn Kilometern
eingesetzt werden können. 

Zivile Lösung für zivile Gefahren!
Obwohl die Einschätzung der Sicherheitslage
grundsätzlich richtig ist – die Schweiz ist ein si-
cheres Land, auch wenn einzelne Gefahren
leicht angestiegen sind –, folgt darauf eine vor-

eingenommene Analyse der Reaktionen. Statt
grundsätzlich zu schauen, welche Lösungen
nötig wären, ist die Existenz der Armee in Stein
gemeisselt. Doch bei den vom Bundesrat im
Bericht skizzierten Gefahren handelt es sich
mehrheitlich um zivile Gefahren. Für zivile Ge-
fahren braucht es aber nicht eine militärische,
sondern eine zivile Lösung. Wo also bleibt die
Aufgabe der Armee?

Zwanzig Milliarden wofür?
Mit der Armeebotschaft 2016 spricht das Par-
lament der Armee im Zeitraum 2017 bis 2020
zwanzig Milliarden Franken zu. Das Parlament
ignoriert damit den Vorschlag des Bundesrates,
der auf einen Zahlungsrahmen von 18.8 Milli-
arden drängte, und gewährt der Armee eine
Budgeterhöhung, obwohl die milliardenteure
Beschaffung eines neuen bodengestützten
Flugabwehrsystems (Bodluv) bereits im März
sistiert wurde. 
Fazit: So sieht weder eine verantwortungsvolle
Finanz- noch Sicherheitspolitik aus. Vielmehr
zeigt sich, dass sich das bürgerliche Parlament
lieber auf militaristische Konzepte fokussiert
und dabei vergisst, dass sich nicht die Gefahren
der Politik anpassen müssen, sondern umgekehrt.

Giesskannenprinzip für die Armee
In der Herbstsession hat der Nationalrat
das Armeebudget auf 20 Milliarden Franken
für die nächsten vier Jahre erhöht. Doch 
was macht die Armee jetzt mit diesem 
zusätzlichen Geld? Ein Blick auf die Ma-
chenschaften der Rüstungsbranche. 
Von Michael Christen

RÜSTUNGSBESCHAFFUNG

Die vergangene Herbstsession des Parlaments
war geprägt von unzähligen Sparrunden. Doch
etwas hat Tradition im Bundeshaus: Die
Stahlhelmfraktion schafft es immer wieder,
das Armeebudget hoch zu halten oder aktuell
gar zu erhöhen. In der Armeebotschaft 2016
wurde das Armeebudget von 18.8 Milliarden
auf 20 Milliarden für die nächsten vier Jahre

erhöht. Dies gegen den Willen des Bundesrates.
Verteidigungsminister Guy Parmelin kommt
dadurch in eine unangenehme Situation. Er
muss Geld ausgeben ohne beschaffungsreife
Projekte vorweisen zu können. Wirft man einen
Blick in das Rüstungsprogramm 2016, sieht man
einige fragwürdige Geschäfte. So sollen bei-
spielsweise neue Patrouillenbooten für die
schweizerische Marine oder neue 12 cm-Mörser
beschafft werden.

Fragwürdige Beschaffungen
Insbesondere die Beschaffung des neuen Mör-
sersystems «Cobra» wirft Fragen auf. Gekauft
werden 32 Systeme für ca. 400 Millionen Fran-
ken. Die Mörser werden auf Mowag Piranha

IV montiert und in vier Gefechtsbatterien un-
terteilt. Gemäss Angaben der Ruag, der Her-
stellerin der Mörser, beträgt die Reichweite
der 12-cm Geschosse sieben bis neun Kilometer.
Im Rüstungsprogramm wird die Beschaffung
als «Wiedererlangung der indirekten Feuerun-
terstützung auf kurze Distanz» gerechtfertigt.
Die Frage, ob und wieso diese Fähigkeit in der
heutigen Zeit überhaupt noch relevant ist,
bleibt hingegen unbeantwortet. Es wird ledig-
lich erwähnt, dass heutzutage militärische Kon-
flikte auf überbautem Gelände stattfinden wür-
den. Es ist dabei aber schwer vorstellbar, dass
die Armee im dicht besiedelten Mittelland auf
eine Distanz von knapp zehn Kilometern auf
ein Ziel schiessen soll.

Die Ruag AG hatte dieses Mörsersystem ab
2012 auf eigene Kosten entwickelt, ohne einen
konkreten Käufer zu haben. Da steht der Ver-
dacht im Raum, dass es sich bei dieser Beschaf-
fung der Armee um eine verdeckte Subventio -
nierung der hiesigen Rüstungsindustrie handelt.
Diese Vermutung ist nicht weit hergeholt. Man
erinnere sich an die äusserst umstrittene Sa-
nierung des Mannschaftstransporters Duro.
Bei dieser wurde die Machbarkeitsstudie zum
Werterhalt des Duros von der Mowag erstellt.
Also von demjenigen Unternehmen, das die
Fahrzeuge hergestellt hatte und den Auftrag
schliesslich auch zugesprochen erhielt. Zu
Recht titelte die Aargauerzeitung «558 Millio-
nen für Duro-Sanierung: Ein Geschenk für die
Mowag?».

Die Rolle der Armasuisse
Das Verhalten des Bundesamtes für Rüstung
(Armasuisse), spricht für diese Theorie. Ein
Journalist der Zeitung «Le Matin Dimanche»
wollte gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz
(BGÖ) einen Auszug aus der Outlook-Agenda
des damaligen Armasuisse-Chefs Ulrich Ap-
penzeller erlangen, um Details über dessen
Amtsführung herauszufinden. Armasuisse ver-
weigerte die Herausgabe der Dokumente und
zog den Fall bis vor das Bundesgericht, welches
dann wie alle Vorinstanzen die Herausgabe der
Dokumente entschied. Das gesamte Verfahren
kostete knapp 30’000 Franken – bezahlt mit
Steuergeldern.
Armasuisse versuchte mit allen Mitteln die
Herausgabe der Dokumente zu verhindern und
die Journalisten mit unverhältnismässig hohen
Gebühren mundtot zu machen. Wollte das
Bundesamt für Rüstung verhindern, dass die
verdeckten Subventionen der Rüstungsindus-
trie an die Öffentlichkeit gelangten? Dass pri-
vate Unternehmen durch staatliche Gelder
künstlich am Leben erhalten werden, wider-
spricht jedoch fundamental der bürgerlichen
Doktrin, dass sich auf dem Markt der Stärkere
durchzusetzen hat. Für die Armee setzt man
wohl lieber auf Planwirtschaft. 

Im sicherheitspolitischen Bericht 2016 bezeich-
nete der Bundesrat die Spannungen zwischen
West und Ost, terroristische Bedrohungen
durch den «Dschihad», Risiken im Cyber-Raum
sowie Naturkatastrophen, Notlagen, Krimina-
lität und Versorgungsstörungen als zentrale
Gefahren für die Schweiz. Dabei blieben zwei
Fragen komplett unbeantwortet. 

Profit maximieren oder Verantwortung
tragen?
Immer, und in einem reichen Land wie der
Schweiz vielleicht noch viel eher, muss man sich
fragen: Tragen wir Verantwortung oder maxi-
mieren wir den Profit? Der Bundesrat hält fest,

Aktion gegen die Ruag an der Uni Bern
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FLUCHT

Seit diesem Juli stranden im italienischen
Grenzort Como täglich hunderte Geflüchtete.
Sie wollen Italien verlassen, doch die offizielle
Schweiz verwehrt ihnen die Einreise mit der
Begründung, die Geflüchteten wollten kein
Asyl beantragen, sondern die Schweiz durch-
reisen, um nach Deutschland oder in andere
Staaten zu gelangen. Schutzsuchende Menschen,
welche über die Schweizer Grenze wollen, wer-
den so in Chiasso systematisch abgewiesen. In
Como lebten deshalb diesen Sommer über 600
Personen, darunter viele Minderjährige, in einem
Park beim Bahnhof San Giovanni. Eine GSoA-
Aktivistin war vor Ort und berichtete über die
Handhabung mit den Menschen, welche über
die Grenze wollen: «Steigst du in Chiasso aus
dem Zug, der von Italien kommt, wird – ohne
es irgendwie verbergen zu wollen – nach Haut-
farbe sortiert. «Racial Profiling» par exellence:
Bist du weiss, wirst du nicht kontrolliert und
kannst ohne Weiteres durchlaufen. Als Person
of Colour wirst du jedoch sofort anghalten,
kontrolliert und je nachdem, was deine Papiere
sagen, mitgenommen und wieder nach Como
oder weiter in den Süden Italiens verschleppt.»

Noch nicht genug der Abschottung
Geflüchtete werden kaum je als Hilfesuchende,
sondern als SozialschmarotzerInnen, Stören-

friede und potenzielle Kriminelle dargestellt.
Das soll die Rückweisungen rechtfertigen. Doch
die Rechte fordert noch mehr. Die Grenzen
«nur» rund um die Uhr mit Drohnen zu über-
wachen und vom Grenzwachtkorps «schützen»
zu lassen, genügt ihr nicht. Guy Parmelin zeigte
sich bereits im Frühling dazu bereit, das Militär
an die Grenze zu stellen und liess so viele WKs
verschieben, dass SoldatInnen jederzeit bereit
waren, an die Grenze einzurücken. Der Tessiner
Lega-Sicherheitsdirektor Norman Gobbi for-
derte bei jeder Gelegenheit die Grenzschlies-
sung und betonte dabei immer wieder: «Jeder
illegale Immigrant kann kriminell werden.»
SVP-Nationalrat Andreas Glarner schlug in ei-
ner dringlichen Anfrage an den Bundesrat die-
sen September sogar «bauliche Abschottungs-
massnahmen», also Stacheldrahtzäune, vor und
verwies dabei auf Österreich als Vorbild. 

Menschenfeindliche Zäune in 
ganz Europa
In der Schweiz beschränkt sich die Militarisie-
rung der Grenzen bisher auf Drohnenüberwa-
chung und Forderungen nach Armeeeinsätzen.
Die europaweite Tendenz lässt aber nichts
Gutes hoffen. Am Brennerpass, welcher Italien
mit Österreich verbindet, wurden im Frühjahr
Soldaten stationiert. Sie sollen Schutzsuchen-
den den Weg versperren, die nach der Schlies-
sung der Balkanroute eine Alternative suchen.
Auch Slowenien beauftragte seine Armee mit
der Grenzsicherung und erweiterte deren Be-
fugnisse um Festnahmen von Geflüchteten und
Gewaltanwendung gegen ebendiese. In Ungarn
erliess der rechtsextreme Ministerpräsident
Viktor Orban 2015 sogar ein Gesetz, das der

Angstmacherei und Hetze gegen Geflüchtete
ebnen den Weg für die Militarisierung des
Grenzraums. Seit diesem Frühling fordern
rechte PolitikerInnen die Armeepräsenz an
der Südgrenze und nutzen so die hausge-
machte Angst für ihre Abschottungspolitik.
Von Nora Komposch

Chiasso: Militarisierung der Grenze
Armee erlaubt, Waffen gegen Geflüchtete ein-
zusetzen. Weiter wurden in Spanien, Griechen-
land, Kroatien, Slowenien und Frankreich
Grenzzäune aufgestellt und gleichzeitig immer
wieder Grenzen ganz geschlossen, was gegen
das Schengener Abkommen verstösst. 
Bei der Betrachtung dieser europaweiten Ten-
denz der Militarisierung der Migrationspolitik

werden zwei Dinge deutlich: Erstens, dass eine
Politik der Abschottung keineswegs Probleme
löst. Sie nimmt den Geflüchteten dringend
benötigten Raum und stoppt dabei die Mi-
grationsbewegungen nicht, sondern leitet sie
lediglich um. Die Routen werden damit noch
gefährlicher und kostspieliger für Geflüchtete.
Zweitens zeigt sich, welche Aufgabe eine Ar-
mee tatsächlich hat: Es geht nicht um den
Schutz von Menschen, sondern um den Schutz
von Reichtum, Privilegien und Staatskonstruk-
ten wie nationalen Grenzen. 

KAMPFJETS

Die Schweiz liegt im Herzen Europas und ist
umgeben von Freunden. Dass sich Militärfre-
aks an neuen Flugzeugen erfreuen würden, ist
nachvollziehbar. Wieso dieses Hobby von ein
paar wenigen aber mit Milliarden von Steuer-
geldern finanziert werden soll, eher nicht. Statt
über neue Flugzeuge zu diskutieren, ist es Zeit
für eine Analyse über die generelle Notwen-
digkeit der Schweizer Luftwaffe.

Wir gegen die andern?
Eine nüchterne Auswertung der Lage zeigt,
dass es sinnlos ist, eine voll ausgerüstete Jet-
flotte für den Kriegsfall zu unterhalten. Wir

sind umgeben von Nato-Staaten, welche der
Schweiz in einem Ernstfall haushoch überlegen
wären. Bereits unsere direkten Nachbarn
Deutschland, Italien und Frankreich besitzen
je über 200 Kampfflugzeuge. Die Schweiz
müsste also massiv aufrüsten, um nur schon in
der gleichen Liga mitzuspielen wie unsere
Nachbarn. Wenn uns also unsere Kampfjets
nicht vor einem Angriff schützen könnten, wes-
halb leisten wir uns dann diesen Luxus einer
eigenen Kampfjetflotte?
Die plausibelste Antwort auf diese Frage ist die
Luftpolizei. Auch als AntimilitaristIn erkennt
man unschwer, dass eine Luftpolizei heute ge-
nauso notwendig ist wie eine Verkehrspolizei
am Boden. Wieso diese Leistung jedoch von
der Armee und nicht von einer zivilen Behör-
de erbracht werden soll, ist ebenso unbegreif-
lich wie die Forderung der Militärfreaks nach
noch mehr Jets.
Beim Luftpolizeidienst wird zwischen präven-

Nach dem letzten Absturz eines F/A-18
Kampfjets lancieren bürgerliche Poli t i ker -
Innen erneut die Diskussion um die Be-
schaffung neuer Kampfflugzeuge. Doch
braucht die Schweiz überhaupt eine 
Luftwaffe? Von Sebastian Büchler

Luftwaffe oder Luftpolizei? tivem Luftpolizeidienst und aktiven Luftpoli-
zeidienst-Interventionen – sogenannten «hot
missions» – unterschieden. Beim präventiven
Dienst werden Luftfahrzeuge visuell überprüft:
Entspricht das Flugzeug den im Flugplan an-
gegebenen Angaben? Hält sich der Pilot an die
Verkehrsregeln? Zu den aktiven Interventio-
nen gehören beispielsweise Hilfe für zivile
Flugzeuge bei Funk- oder Navigationsproble-
men und das Eskortieren eines Flugzeuges mit
defektem Transponder, um es für die zivile
Flugsicherung sichtbar zu machen. 

Wie viele Düsenjets braucht die Schweiz?
Darüber hinaus geht es beim aktiven Luft-
polizei dienst auch um die Identifikation von
Luftraumverletzungen und die Bewältigung
von Krisensituationen wie etwa die Luftraum-
überwachung bei Flugzeugentführungen. Dass
es dafür unter Umständen Düsenjets braucht,
zeigt folgendes Beispiel: Die Höchstgeschwin-
digkeit eines Sportflugzeugs kann problemlos
mit einem Pilatus-Flugzeug oder mit einem He-
likopter erreicht werden, die einer Linienma-
schine hingegen nicht. Deutschland, unser

nördlicher Nachbar mit einer 8.6-mal so grossen
Staatsfläche, zeigt vor, dass es die Luftverkehrs -
sicherheit mit nur vier Düsenjets garantieren
kann. Selbst wenn man der Schweiz nun auf-
grund der Topographie ebenfalls vier Flugzeu-
ge gewähren würde und für die Ausbildung und
Wartung noch zusätzliche acht bereitstellen
würde, so wäre doch schnell ausgerechnet, dass
die vorhandenen 30 F/A-18-Flieger für den
Luftpolizeidienst mehr als ausreichen. Damit
liegen wir übrigens über dem Bestand von
Österreich, das sich fünfzehn Eurofighters leis-
tet, notabene bei doppelter Staatsfläche. 
Eine weitere Kritik kann ebenfalls zurückge-
wiesen werden: Das Lebensende unserer Jets
ist noch lange nicht erreicht. Gemäss Hersteller
können diese dank technischen Upgrades noch
bis 2030 ihren Zweck erfüllen. Geht man davon
aus, dass der Beschaffungsprozess fünf bis sechs
Jahre dauert, kann man die gesamte Diskussion
problemlos auf die nächste Legislaturperiode
verschieben. Nicht aber, wenn es nach den Mi-
litärfreaks geht. Diese nutzen die momentanen
Mehrheitsverhältnisse im Parlament, um der
Armee teure Spielzeuge zu kaufen.



INTERNATIONAL GSoA-Zitig November 2016 Nr. 1686

Mit Boko Haram im Schweizer Panzer unterwegs
RÜSTUNGSINDUSTRIE

Boko Haram ist eine islamistische, terroris-
tische Gruppierung im Norden Nigerias. 
Bekannt ist sie für ihre grenzen lose Brutali-
tät und Radikalität. Massen  hinrich tungen
und Entführungen von Schulmädchen ge-
hören zu ihrem Handwerk. Mit dabei sind
auch Schweizer Rüstungsgüter. 
Von Martin Parpan

Man scheint sich schon fast daran gewöhnt zu
haben, dass Terroristen ihre Taten auch mit
Schweizer Rüstungsmaterial vorbereiten und
ausüben: IS-Terroristen, die Ruag-Handgranaten
im Gepäck mitführen, extremistische Grup-
pierungen im syrischen und libyschen Bürger-
krieg mit Ruag-Munition. Nun wurde bekannt,
dass auch Boko Haram mit Rüstungsgütern
«made in Switzerland» mordet. Diesmal sind
es Radschützenpanzer der Firma Mowag. 

Im Anschluss an solche Ereignisse gehen die
Exportbefürworter aus der Rechten so lange
wie möglich auf Tauchstation. Falls schweigen
nicht mehr möglich ist, argumentieren sie, dass
es um Tausende von Arbeitsplätzen gehe und
die heimische Rüstungsindustrie notwendig sei
für unsere Landesverteidigung. 

«Einzelfälle»
Einer der prominentesten Vertreter dieser rech-
ten Standardargumentation ist der St. Galler
CVP-Nationalrat Jakob Büchler. Die GSoA
hat mit dem Rüstungslobbyist Kontakt aufge-
nommen und ihn gefragt, ob es für ihn eine
«rote Linie» gäbe, bei welcher selbst er gegen
Rüstungsexporte votieren würde. Jakob Büch-
lers Antwort fiel erwartungsgemäss aus: Man
könne wegen Einzelfällen nicht einen ganzen
Industriezweig abtöten. Zudem würden ein-

fach andere Länder Waffen liefern, falls die
Schweiz auf Rüstungsexporte verzichte. Beim
Fall Boko Haram handle es sich zudem um
einen alten Panzer. Gleichzeitig betonte Büch-
ler, dass es sich um ein «äusserst heikles Thema»
handle und dieses natürlich nicht auf die
«leichte Schulter» genommen werden dürfe.
Er werde persönlich beim Seco nachfragen, ob
beim Boko-Haram-Fall etwas falsch gelaufen
sei. Die GSoA wies Büchler darauf hin, dass
er und seine rechten Ratskollegen es seien, die
dem Seco die Vorgaben machten und er beim
Seco folglich nichts Neues erfahren dürfte.
Büchler wirkte nun zunehmend ratlos und hat-
te das Bedürfnis, dass Gespräch zu beenden.

Grausame Politik
Es ist erstaunlich, mit welch grotesken und
naiven Argumenten namhafte Vorkämpfer der

Rüstungslobby immer noch argumentieren. Es
entsteht der Eindruck, dass Leute nicht be-
griffen haben oder begreifen wollen, dass sie
mit ihrer Politik längst Teil bestialischer Kriege
geworden sind. Sie machen sich zu Komplizen
von Gruppierungen, die geradezu der Inbegriff
von Brutalität und Grausamkeit sind. Auf sei-
ner privaten Homepage führt Jakob Büchler
seinen Leitsatz auf: «Der Weg zur Quelle führt
gegen den Strom». Im Moment hat man das
Gefühl, dass Büchler und seine rechten Waf-
fenlobby-Kollegen in einen Strom geraten
sind, der sie in Gewässer führt, die selbst ihnen
zu blutig sein müssten. Das Dumme dabei ist
nur, dass sie es noch nicht gemerkt haben oder
dass sie es ganz einfach in Kauf nehmen, so
lange die Kasse stimmt. Grausam.

Abkommen zum Waffenhandel 
Vom 22. bis am 26. August fand die zweite
Konferenz zum Waffenhandelsvertrag (ATT)
in Genf statt. Teilgenommen haben Vertre-
terInnen verschiedener Staaten, regionaler
und internationaler Organisationen, der 
Industrie und der Zivilgesellschaft. 
Von Amanda Gavilanes

Im Zuge der internationalen Konferenz zum
ATT organisierten Amnesty International und
die GSoA an zwei Tagen Aktionen zum Thema
Waffenhandel. Eine erste Veranstaltung fand
am 22. August pünktlich zum Start der Konfe-
renz auf der Place des Nations in Genf statt.
Zwei Tage später folgten eine weitere Aktion in
Form eines Rennens quer durch die Stadt und
eine Debatte, an der verschiedene AkteurInnen
aus der Zivilgesellschaft ihre Rolle bei der Aus-

arbeitung und Umsetzung des ATT diskutier-
ten. Die GSoA war auch hier mit von der Partie. 
Die GSoA kämpft seit Jahren für ein Verbot
des Waffenhandels. Diese kritische und radikale
Haltung erlaubt es uns, auch den Schwächen
und Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieses
Vertrags die notwendige Aufmerksamkeit zu
schenken. Besonders das Fehlen von Sanktio-
nierungsmechanismen im Falle eines Verstosses
gegen den ATT erschwert die staatliche Durch-
setzung erheblich. 
In Bezug auf die Schweiz hat die GSoA indes
betont, dass der Zynismus, den die Schweizer
Behörden an den Tag legen, wenn sie einen sol-
chen Vertrag gegen Waffenhandel unterzeich-
nen, nur eine Widerspiegelung dessen ist, was
sich auf der ganzen internationalen Ebene zu
diesem Thema abspielt.

WAFFENKONTROLLE

Schweizer Waffen auf il legalen Wegen 
Die spanische Guardia Civil beschlagnahmt
Schweizer Waffen, weil sie mit falschen 
Papieren illegal auf dem Weg in die USA
sind. Erst letztes Jahr hatte ein Kontrolleur
in Ghana dieselben Waffen überprüft. 
Von Adi Feller

Die Beamten der Guardia Civil staunten nicht
schlecht, als sie kistenweise Waffen Schweizer
Herkunft fanden. Sie stellten total 737 Sturm-
gewehre und 72 Granatwerfer sicher, welche
als Einzelteile deklariert waren. Die Kisten
enthielten aber komplette Waffen, ausserdem
fehlte die erforderliche Liste mit Seriennum-
mern. Befinden sollten sich diese Waffen ei-
gentlich bei der Armee von Ghana, die sie
2010 gekauft hatte. Die Waffen wurden von

der Firma Swiss Arms in Neuhausen produziert
und dann von der bekannten Waffenschmiede
Brügger und Thomet (B&T) eingekauft. Diese
lieferte sie 2014 via einen dubiosen Zwischen-
händler in Ungarn an Ghana. Die Regierung
von Ghana hatte ein End-User-Zertifikat un-
terzeichnet, also einen Vertrag, der besagt, dass
die Waffen ohne Zustimmung der Schweiz
nicht wieder exportiert werden dürfen. Im Ja-
nuar reiste ein Kontrolleur des Seco für eine
Nachkontrolle, eine sogenannte «Post-Ship-
ment Verification», nach Ghana und konnte
die Waffen auf einem Militärstützpunkt ord-
nungsgemäss besichtigen. Die Verschiffung in
Richtung USA erfolgte ohne jede Information
an das Seco und somit in Verletzung des un-
terzeichneten Vertrages. Als Reaktion darauf

KRIEGSMATERIAL

verhängte der Bundesrat ein vorläufiges Ex-
portverbot für Ghana.

Bruchstückhafte Nachkontrollen
Dass die Waffen abgefangen wurden, war
Zufall. Die Möglichkeit, überhaupt Nachkon-
trollen durchzuführen, existiert erst, seit Hand-
granaten der Bundesrüstungsschmiede Ruag
im syrischen Bürgerkrieg auftauchten – illegal
geliefert aus den Vereinigten Arabischen Emi-
raten via Jordanien. Nach dem Waffenfund in
Spanien entstand in gewissen Medienberichten
der Eindruck, dass die Schweiz alle Ausfuhren
nachkontrolliert. Die Zahlen sprechen eine an-
dere Sprache: Erst seit 2013 gibt es überhaupt
solche Kontrollen, durchgeführt wurden in den
Jahren 2013 und 2014 jeweils sechs Nachkon-

trollen, im Jahr 2015 deren 9. Es ist also reiner
Zufall, dass das Seco gerade die Waffen in
Ghana kontrolliert hatte. Kein Wunder auch,
dass es nur so wenige Kontrollen gibt: Beim
Seco ist genau eine Person für solche Kontrol-
len zuständig.
Damit die Schweiz auch nur einen Bruchteil
der gelieferten Waffen auf diese Weise kon-
trollieren könnte, bräuchte es massiv mehr
Kontrollen, wofür momentan dem Seco-Per-
sonal die finanziellen Mittel und vielleicht
auch der Wille fehlen. Der Fall beweist vor al-
lem auch eines: Nur weil einmal eine Nach-
kontrolle durchgeführt wurde, heisst das längst
nicht, dass die Waffen da bleiben, wo sie ge-
mäss Endnutzer-Vereinbarung sein sollten.
Der einzig wirklich wirksame Schutz gegen
solche illegal durch die Welt transportierten
Waffen wäre, wenn sie die Schweiz gar nicht
erst verlassen würden. 

Aktion zur ATT-Konferenz in Genf.
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Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts
IRAK-KRIEG

Der Krieg gegen den Irak hat eine Kaskade
von Katastrophen zur Folge.
Von Josef Lang

Der britische Chilcot-Report zum Irakkrieg
vom vergangenen Juli rief – von offizieller Sei-
te – in Erinnerung, was uns GegnerInnen dieser
Invasion bekannt war: 150’000 Todesopfer,
grossmehrheitlich irakische ZivilistInnen, die
Entwurzelung von einer Million Menschen im
Irak, Verwerfungen im ganzen Nahen Osten. 
Der Krieg, der auf den grotesken Lügen baute,
Saddam Hussein verfüge über Massenvernich-
tungswaffen und sei mit Al Kaida verbunden,
hatte zur Folge, dass die Ultraislamisten sich
überhaupt im Irak verwurzeln konnten. Viele
säkular-nationalistische Kader, die wegen der
Auflösung der sunnitisch beherrschten Partei
und Armee ihre Existenz verloren, landeten
beim Islamischen Staat. Die ganze Tragödie,
die der Irakkrieg verursachte, wirkt umso ab-
surder, da Hussein die Produktionsanlagen und
Grundstoffe für die Entwicklung von atomaren
und chemischen Waffen von Deutschland und
den USA, die Kampfflugzeuge und Panzer von
Frankreich und Grossbritannien in den 1980er
Jahren erhalten hatte. Die Stanser Pilatuswerke
hatten dem irakischen Tyrannen jene PC-7-«Trai-
ningsflugzeuge» geliefert, mit denen dieser im
März 1988 im kurdischen Halabja zwischen
4000 und 5000 Menschen mit Giftgas umbrachte. 

Syrische Opfer
Besonders schlimm sind die Auswirkungen des
Irakkriegs in Syrien. Als die Oppositionsbe-
wegung 2011 entstand, war sie friedlich und
überkonfessionell. Danach wurde eine Reihe
von Faktoren wirksam, die eine Folge des Irak-
kriegs sind und auf die das Assad-Regime ge-
zielt gesetzt hat. Dieses wusste, dass es mit
scharfer Repression die Militarisierung und
die Konfessionalisierung des Widerstandes
provoziert, und dass dieser Umstand es der Al
Kaida  ermöglicht, in den Bürgerkrieg einzu-
greifen und in der sunnitischen Opposition die
Vorherrschaft zu erobern. Die sunnitischen
Araber, welche in Syrien die Mehrheit stellen
und vom Alewiten Assad mit Unterstützung
des schiitischen Iran besonders hart unter-
drückt wurden, waren die Hauptverlierer des
Irakkrieges. Vor diesem Hintergrund hatte es
der aus der Al Kaida entstandene «Islamische
Staat des Iraks und Syriens» (Daesh) leicht,
sich auszubreiten und ein eigenes Schreckens-
Regime zu errichten.
Diese Konstellation wiederum erlaubte es Assad
wie auch seinem Spiessgesellen Putin, als Vor-
kämpfer gegen den islamistischen Terrorismus
zu erscheinen. Dabei hat Assad Daesh geschont
und sich auf die gemässigtere Opposition, ins-
besondere die in Aleppo, konzentriert. Und
Putin unterstützt ihn dabei. Ohne den Irak-
krieg hätten die beiden Tyrannen gar nicht die
Möglichkeit gehabt, ihren Krieg zugunsten des
Überlebens der syrischen Diktatur politisch
mit der Existenz des Islamischen Staates zu
«begründen».

Libyen, Jemen, Nigeria
Der im Irak – unter anderem unter Mithilfe
ehemaliger Armee-Kader – stark gewordene
Islamische Staat griff weiter in Libyen ein. Eine
seiner Hochburgen ist das weitgehend zerstörte
Sirte, eine Hafenstadt zwischen den ohnehin
zerstrittenen Städten Tripoli und Bengasi. Das
erschwert die Schaffung eines nachhaltigen
Friedens zusätzlich.
Auch im Jemen, das historisch stärker durch
Stammes-, als durch Glaubens-Fragen gespal-

ten war, hat Al Kaida systematisch die konfes-
sionellen Spannungen angeheizt. Mit einem
Blutbad im August 2014 unter Anhängern der
Huthi-Partei erreichte sie, dass sich diese eine
politisch-schiitische und ihre Gegner, die Islah-
Partei, eine sunnitische Identität zulegten. Die
saudischen Luftangriffe gegen die schiitische
Zivilbevölkerung heizen den Konflikt zusätz-
lich an. Dass Saudi-Arabien sich derart ag-
gressiv gebärdet, ist nicht zuletzt eine Folge
der massiven Stärkung des Irans durch den
Irakkrieg. Dessen politischen Hauptprofiteure
sind die schiitischen Extremisten, welche die
Sunniten systematisch ausgegrenzt haben.
Aus den weiteren Beispielen von Al Kaida-
Ablegern und -nachahmern sei noch Boko
Haram in Nigeria erwähnt. Der 2010 gegrün-
dete ultraislamistische Kampfbund versuchte
2014 nach dem Vorbild des «Islamischen
Staates» seine Herrschaft zu territorialisieren.
Allerdings scheiterte seine Offensive, die
nach Kamerun, Tschad und Niger hinein-
reichte.

Terror in Europa
Eine Folge der Al Kaida, des Islamischen
Staates und damit des Irakkriegs ist die Radi-
kalisierung islamischer und nichtislamischer
Jugendlicher in Westeuropa. Für die schreckli-
chen Attentate der letzten Jahre tragen die
westlichen Kriegsgurgeln, allen voran Bush,
Blair und Aznar, eine grosse Verantwortung.
Dabei dürfen wir nie vergessen, dass neunzig
Prozent der Opfer des islamistischen Terroris-
mus MuslimInnen sind. Die erwähnten Herren
haben mit ihrer verlogenen Invasion in den Irak
zur weltweiten Radikalisierung junger Sunniten

beigetragen und damit die muslimische Welt
mit einer zusätzlichen Hypothek belastet.
Nicht unerwähnt bleiben darf die verhängnis-
volle Rolle der Sowjetunion und Russlands. Die
stalinistische Invasion nach Afghanistan 1979
hat überhaupt zur Gründung der – anfänglich
von den USA unterstützten – Al Kaida geführt.
Und wenn an vielen Fronten tschetschenische
Kämpfer eine wichtige Rolle spielen, ist das ei-
ne Folge von Putins Tschetschenienkrieg. Die
Waffenbrüderschaft des russischen Präsidenten
mit dem syrischen Kriegsverbrecher Assad
führt ebenfalls viele jungen Sunniten in eine
verhängnisvolle Verzweiflung.
Bezeichnend ist, dass Putin ideologisch an Bush
anschliesst. Dieser hatte die Invasion in den
Irak als «Kreuzzug» bezeichnet. Auch Putin
greift immer mehr in die Mottenkiste namens
«Verteidigung der christlichen Zivilisation».

Mehr Rüstung, weniger Rechte
Weltweit haben sich die Rüstungsausgaben
zwischen 2003 und 2015 praktisch verdoppelt –
auf 1700 Milliarden Dollar. Ein Drittel davon
fällt auf die USA. Am stärksten gestiegen sind
sie in Saudi-Arabien, das pro Kopf der Bevölke -
rung am meisten ausgibt. Massiv zugenommen
haben die Ausgaben für private Militärfirmen.
Allein die USA geben für sie jährlich gegen
100 Milliarden Dollar aus. Söldner haben für
die Kriegsherren zwei Vorteile: Erstens haben
ihre Verbrechen nicht die gleichen nachteiligen
Folgen wie die von Soldaten. Und zweitens sind
tote Söldner politisch viel weniger belastend.
Eine weitere negative Entwicklung seit dem
Irakkrieg ist der Einsatz bewaffneter Drohnen,
der von US-Präsident Obama gezielt gefördert

wurde. Laut der Studie «Living under Drones»
der Universitäten Stanford und New York wur-
den allein in Pakistan zwischen Juni 2004 und
September 2012 zwischen 2500 und 3300 Men-
schen durch Drohnen getötet. Davon waren
geschätzte 500 bis 900 ZivilistInnen, 176 von
ihnen Kinder. 
Zu den Geschädigten des Irakkriegs gehören
das Völkerrecht und die Bürgerrechte. Obwohl
die Invasion und die Besatzung gegen das
Kriegsvölkerrecht verstossen haben, wurden
weder die USA noch Grossbritannien ange-
klagt. Weltweit wurden Überwachung und Ge-
heimdienste ausgebaut sowie demokratische
und persönliche Freiheitsrechte abgebaut. Der
Krieg hat zudem in vielen Staaten die Hardliner
gestärkt, die Atomwaffen beschaffen wollen.
Die Falken krächzen zu den Tauben: «Hätte
Saddam Hussein die von Washington und
London behaupteten Massenvernichtungs-
waffen gehabt, wäre der Irak nicht angegriffen
worden.» 

Eskalation der Muslimfeindlichkeit
Der US-amerikanische Diplomat George F.
Kennan nannte den Ersten Weltkrieg wegen
seinen verheerenden Folgen die Urkatastrophe
des 20. Jahrhunderts. Auch wenn die Folgen
des Irakkriegs nicht vergleichbar mit dem
Zweiten Weltkrieg sind, übersteigt ihr zerstö-
rerisches Ausmass die schwärzesten Prophe-
zeiungen der damaligen Friedensbewegung. Er
könnte deshalb als die Urkatastrophe des 21.
Jahrhunderts in die Geschichte eingehen.
Eine Folge des Ersten Weltkriegs war die
Verschärfung der Judenfeindlichkeit. Der Irak-
krieg hat insbesondere in Europa zur Eskalati-
on der Muslimfeindlichkeit beigetragen. Sie ist
der Nährboden des neuen Rechtsextremismus
und eine der schwersten Belastungen für die
Demokratie.

Am 15. Februar und am 22. März 2003 organisierte die GSoA zwei
Anti-Kriegs-Demos in Bern mit je 40’000 Teilnehmenden.
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das glückliche Gewehr

Wir brauchen Dich!
Mitglied werden ist nicht schwer, aktiv sein dagegen… auch nicht!
Wie Du in dieser Zeitung erfahren hast, lan-
cieren wir bereits in wenigen Monaten eine
nationale Initiative. Dafür brauchen wir jede
Hilfe, die wir kriegen können. Bei der GSoA
gibt es verschiedene Möglichkeiten sich ein-
zubringen – je nach Geschmack, Vorstellun-
gen und Kapazität!

Wer ab nächstem Frühling gerne mit uns Un-
terschriften sammeln möchte, meldet sich bitte
ungeniert schon heute mit einem einfachen
Mail an gsoa@gsoa.ch (oder per Post an GSoA
Schweiz, Postfach, 8031 Zürich).

Wer darüber hinaus den Austausch mit Gleich-
gesinnten schätzt und sich gerne mit der in-
haltlichen und organisatorischen Ebene eines
Initiativprojekts vertraut machen möchte, sollte
sich unbedingt in einer Regionalgruppe enga-
gieren. Diese bilden einen lockeren Rahmen,
um gemeinsam antimilitaristische Themen zu
diskutieren, kreative Aktionen zu planen und
verblüffende Strategien zu entwickeln. 

Interessiert? Dann melde Dich doch gleich
bei Deiner Regionalgruppe und erfahre, wann
das nächste Treffen geplant ist. Die Email-
adressen findest Du unten auf der Karte.

Folgende Regionalgruppentreffen sind be-
reits bekannt:
Basel: Dienstag, 6. Dezember, 19 Uhr, im Café
Hammer, Hammerstrasse 113 in Basel.

Zürich: Mittwoch, 7. Dezember, 19 Uhr, 
im Sekretariat der GSoA, Quellenstrasse 25
in Zürich.
Bern: Montag, 19. Dezember, 19 Uhr, 
im Sekretariat der GSoA, Neubrückstrasse 17
in Bern.
Genf: Donnerstag, 8. Dezember, 19 Uhr, 
im Café Gavroche in Genf.
Lausanne: Donnerstag, 15. Dezember, 19 Uhr,
Espace Dickens in Lausanne.

Eine gute Gelegenheit Informationen über
die neue Initiative zu erfahren, bieten auch
diese öffentlichen Informationsanlässe:
Bern: Donnerstag, 15. Dezember, 18 Uhr, 
im SUB-Häuschen im Platanenhof der 
Unitobler in Bern.
Basel: Montag, 19. Dezember, 18 Uhr, im Café
Hammer, Hammerstrasse 113 in Basel.
Luzern: Dienstag, 20. Dezember, 18 Uhr, 
in der Barfüesser Cafeteria in Luzern.

Wir freuen uns auf Dich!

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