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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser

Wir haben es geschafft! Zum ersten Mal seit langer Zeit (seit der Annahme der Rothenturm-

Initiative 1987) haben wir eine militärpolitische Abstimmung gewonnen. Armeekritik wurde

damit an der Urne mehrheitsfähig. Die GSoA war dabei in zentraler Rolle aktiv – wenn

auch bewusst im Hintergrund. Feiern und geniessen wir diesen Sieg gründlich – die Arbeit

für eine friedlichere und menschlichere Welt geht weiter. Ein grosses Dankeschön an alle

Engagierten sowie an alle LeserInnen, die sich an der Kampagne beteiligt haben.

Die Ablehnung der sinnlosen Aufrüstung mit den Gripen-Kampfjets bildet auf den Seiten

3 und 4 einen ersten Schwerpunkt dieser Ausgabe. Neben einer gründlichen Analyse und

einem kurzen historischen Rückblick darauf, wie es überhaupt zum Referendum kam,

blicken wir nach Schweden sowie auf die argumentativen Loopings des VBS.

Einen eigenständigen Sonderbund widmen wir dem zweiten Schwerpunkt dieser Ausgabe:

der Erinnerung an die verschiedenen pazifistischen und antimilitaristischen Bewegungen

um 1914. Bereits vor hundert Jahren stellten sich viele Menschen gegen den «Grossen

Krieg» – entgegen aller nationalistischen Schalmeienklängen. Wir gehen Fragen nach wie:

In welcher Form widersetzten sich die Menschen dem Krieg (S. 8)? Welche Rolle spielte

die Friedensbewegung und insbesondere die Frauen dabei (S. 7)? Und wer oder was war

überhaupt schuld am Krieg (S. 6)?

Die erfolgreiche Ablehnung des Gripen-Kaufs ist jedoch nicht die einzige gute Nachricht.

Wir dürfen uns auch darüber freuen, dass eine der grossen Söldnerfirmen – Aegis Defence

Services – ihren Holding-Sitz in Basel aufgegeben hat – ein Erfolg auch für die Bemühun gen

der GSoA. Abgesehen davon müssen wir uns mit weiteren aktuellen Rüstungsbeschaffun -

<gen auseinandersetzen, beispielsweise mit dem Wunsch der Armee neue Militärdroh-

nen aus Israel zu kaufen.

Für das Redaktionsteam: Adi Feller

Während unzählige Aktivistinnen und Aktivisten Stunden um Stunden auf der Strasse verbrach -
ten, herrschte in den Sekretariaten der GSoA emsiges Treiben, manchmal auch Hektik. Um diese
Stimmung auch unseren geschätzten Leserinnen und Lesern nahezubringen, folgen hier einige
Zahlen:
124 Pakete und
1462 Briefsendungen voller Abstimmungsmaterial haben wir in die ganze Schweiz verschickt
und somit den gesamten Materialversand für das Bündnis gegen neue Kampfflugzeuge 
übernommen. Das macht:
12 Grosswagen (1.8m x 2m x 1m) der Post. Das heisst, wir haben mit fast
1400 Kilogramm jede und jeden unterstützt, die sich im Abstimmungskampf engagieren
wollten. Neben ca.  
300 grossen Weltformat-Plakaten und fast 
5000 A2-Plakaten haben wir die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger durch 
1’400’000 Flyer von einem Nein zur Milliardenverschwendung überzeugt.
Auch das Gripen-Nein-T-Shirt war trotz einer Auflage von 
1500 Stück innert weniger Wochen vergriffen und wird noch viele Jahre die Erinnerung 
an das erste erfolgreiche Rüstungsreferendum wachhalten.
Nicht nur die Staatskasse und der internationale Frieden ging gestärkt aus dem 18. Mai 
hervor, auch die GSoA verzeichnete mehr als 
1200 Neumitglieder.

Am Tag der Entscheidung schliesslich konnten
53.4 Prozent der Stimmbevölkerung den Grundstein für eine schrumpfende Armee 
legen und den Staatsfinanzen 
10 Milliarden Franken, 
600 Millionen davon mit sofortiger Wirkung, für die Bewältigung ziviler Heraus -
forde rungen zuführen.

Gemäss eigenen Angaben brauchte VBS-Chef Ueli Maurer 
3 Stunden auf dem Velo, um seinen Frust abzustrampeln.
Auch wenn die Gripen-Gelder vollständig retourniert würden, betrüge das Armeebudget 
noch immer 
4.7 Milliarden Franken. Wobei die bürgerliche Mehrheit im Parlament schon nach einer
weiteren Erhöhung für das Jahr 2016 schielt. Dies obwohl der Budgetaufstockung von 
4.1 Milliarden auf 5 Milliarden, wie sie das Parlament in der aktuellen Legislatur -
periode beschlossen hat, aktuell nur 
9 Prozent der Bevölkerung zustimmen. Zusätzlich halten
84 Prozent eine militärische Bedrohung der Schweiz für praktisch ausgeschlossen. 
Unsere Aussichten also nicht schlecht, denn die Armeeskepsis dürfte in Zukunft trotz 
bürgerlicher Polterei zunehmen – nicht zuletzt wegen dem Kraftakt «Gripenabschaffung».

Vielen Dank für die Mithilfe!

Ein grosses Stück Arbeit
ABSTIMMUNG IN ZAHLEN

Eine so historische Abstimmung wie die, mit der wir den Gripen gegrounded haben, gewinnt
sich nicht von allein. Ganz im Gegenteil, der Sieg an der Urne war ein grosses Stück Arbeit.
Von Nikolai Schaffner

(af) Das europäische Netzwerk gegen den Waffenhandel (ENAAT) traf sich die-
ses Jahr im norwegischen Oslo. Drei Tage lang diskutierten die Teilnehmenden
aus einem guten Dutzend Ländern (darunter zwei Delegierte der GSoA) über die
verschiedensten Aspekte des europäischen Kriegsmaterialexportes und ihre
Strategien und Aktionen dagegen. Thema war unter anderem die Auswirkung
europäischer Kriegsmaterialexporte zur Stabilisierung diktatorischer Regimes
und die dadurch verursachte Verhinderung demokratischer Entwicklung. Da-
neben fanden unter anderem Diskussionen über Produktion und Verwendung
von Militärdrohnen oder die neuen Rüstungswettläufe in verschiedenen Regio-
nen der Welt statt. Mit Freude konnten wir die positive Signalwirkung des
Schweizer Volksentscheides gegen den Gripen sehen. Für die Delegierte an-
derer Organisationen ist der Ergebnis höchst motivierend für ihre Aktivitäten –
und bereits jetzt verwenden sie den Entscheid in ihren Ländern als Argument
gegen eine Erhöhung der Militärbudgets.

Gemeinsam sind wir stark
ENAAT
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«Die GSoA (Gruppe für eine Schweiz ohne
Armee) hat die beste Armee der Welt in einer
offenen Volksabstimmung geschlagen.» Diese
Worte schrieb Peter Bodenmann in seiner
Kolumne vom 28. Mai in der Weltwoche. Wer
hätte das zu prophezeien gewagt, als wir am
8. Oktober 2013 die Unterschriftensammlung
für das Referendum offiziell starteten?

Die GSoA hält ihr Wort – die Strategie
geht auf
Zur Lancierung des Gripen-Referendums
schrieben wir im Editorial der GSoA-Zeitung,
dass «mit dem Start des Gripen-Referendums
die GSoA Wort hält» und die Bevölkerung
auch nach dem Rückzug der Kampfjet-Mora-
toriums-Initiative über die Beschaffung neuer
Kampfjets abstimmen könne. Dass es über-
haupt zu einem Referendum gekommen ist, ist
der Verdienst der GSoA.
Am 13. November 2010 entschied die ausser-
ordentliche Vollversammlung der GSoA, die
Kampfjet-Moratoriums-Initiative zurückzu-
ziehen. Der Bundesrat hatte im Sommer 2010
entschieden, auf den Kauf neuer Kampfjets bis
2020 zu verzichten. Der Inhalt der Initiative
war damit erfüllt. Gleichzeitig versprach die
GSoA eine Abstimmung möglich zu machen,
falls es das Parlament nicht beim Entscheid
des Bundesrates belassen sollte.

Der lange – aber richtige – Weg zum
Abstimmungserfolg
Der Rückzug der Kampfjet-Initiative war ein
wichtiger strategischer Schritt auf dem Weg zum
Referendum und damit zum Abstimmungser-
folg. SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-
Oberholzer, Mitglied des Initiativkomitees ge-
gen neue Kampfjets, gestand in ihrer spontanen
Rede am Abstimmungssonntag, dass sie selbst
gezweifelt habe, als die GSoA zum Rückzug der
Initiative blies. Nun aber, am 18. Mai, nach der
erfolgreichen Sammelphase und nach einem
intensiven Abstimmungskampf, lobte Susanne
Leutenegger-Oberholzer die GSoA für ihre
Weitsicht und ihr strategisches Kalkül. Denn
eines hat der Abstimmungssonntag leider auch
gezeigt: Hätten wir über eine Initiative abge-
stimmt, wäre diese am Ständemehr geschei-
tert. Nur 12 Kantone sprachen sich gegen den
Gripen aus und 14 knapp dafür. Dadurch, dass
nun über ein Referendum, bei dem kein Stän-
demehr nötig ist,  und nicht über eine Initiati-
ve abgestimmt wurde, hat es uns zum Sieg ge-
reicht.

Grosser Erfolg für die Friedensorgani-
sation – nicht nur in der Schweiz
Der Sieg am 18. Mai ist ein grosser Erfolg für
die antimilitaristische Politik der GSoA in der
Schweiz. Doch auch für Europa ist das Zei-
chen, das die Stimmbevölkerung abgegeben
hat, wichtig und kommt zur richtigen Zeit. Die
innenpolitische Krise in der Ukraine ist längst

Armeekritik wird mehrheitsfähig
HISTORISCHER SIEG

Am 18. Mai verlor die Armee zum ersten Mal
in der Geschichte eine rein militärpolitische
Vorlage. Mehr als 53% der Stimmenden sag-
ten Nein zu 22 neuen Kampfjets. Auch wenn
die Konsequenzen der Abstimmung noch
nicht komplett absehbar sind - das Nein vom
18. Mai wird einen Abdruck in der Geschich-
te der Armeepolitik hinterlassen. 
Von Stefan Dietiker

Die GSoA soll  sich zurückhalten.. .
GLOSSE

zum Vorwand für die Militärplaner der EU
und der Nato geworden, die Mitglieder zur
Aufstockung ihrer Armeebudgets zu drängen
und die militärische Aufrüstung voranzu -
treiben. In einer Zeit, in der die Rüstungs-
lobbyisten und Militärstrategen bereits das
grosse Geld riechen, ist es umso wichtiger, dass
die Stimme der Bevölkerung dieser Angst-
macherei nicht gefolgt ist, und Nein gesagt hat.
Es ist daher nicht erstaunlich, dass die GSoA
nach der Abstimmung viele Reaktionen von
verschiedenen Friedensorganisationen aus
Europa erhalten hat, welche uns gratulierten
und die Strahlkraft dieses Abstimmungserfolgs
betonten.

Armeekritik wird mehrheitsfähig – 
keine Frage
Es war amüsant, die Meldungen der Presse
nach dem Abstimmungssonntag zu lesen.
Schon am Tag nach der Abstimmung wurden
aus den grössten Einpeitschern für den Gripen
verständnisvolle Journalisten, welche die Ar-
mee kritisierten. Noch vor der Abstimmung
titelten gewisse Zeitungen: «Ja zur Armee, Ja
zum Gripen.» Nach ihrer Niederlage wurde
daraus plötzlich: «Das Nein zum Gripen ist
kein Nein zur Armee.»
Es schien plötzlich klar zu sein, dass die Armee
kritisiert werden kann, ohne sie gleich gesamt-
haft in Frage zu stellen. Damit war auf einmal

klar, dass die Rhetorik «für uns oder gegen
uns», welche die Armee seit mehr als 60 Jahre
propagiert, nicht mehr funktioniert. Die Arbeit
der GSoA hat sich ausgezahlt. Das Kritisieren
von überrissenen Rüstungsprojekten, das In-
fragestellen der Armeedoktrin und die Kritik
an der Armee ist mehrheitsfähig geworden. 
Dennoch wäre es verfehlt zu denken, dass das
Nein zum Gripen der erste Schritt zur Ab-
schaffung der Armee wäre. Am 18. Mai haben
wir «nur» dafür gesorgt, dass Armeekritik
mehrheitsfähig wird. Mit einer soliden Ab-
stimmungskampagne, die nicht in irgendwel-
chen PR-Büros entstanden ist, sondern von
vielen fleissigen AktivistInnen getragen wurde,
haben wir es geschafft, dass unsere Kritik von
einer Mehrheit der Stimmberechtigten gehört
und verstanden wurde.

Wie geht es weiter? 
Im Abstimmungskampf hörte man öfters kriti-
sche Stimmen, die sagten, dass es nichts bringe,
gegen ein Rüstungsprojekt zu kämpfen. Wenn
der Gripen nicht komme, gebe die Armee das
Geld halt sonst für einen Blödsinn aus. Diese
Stimmen sind seit Ende Mai verhallt, als der
Bundesrat bekannt gegeben hat, dass das VBS
auf die Gripen-Gelder bis 2016 verzichten
muss – das sind immerhin insgesamt 800 Mil-
lionen Franken. 
In der gleichen Mitteilung hält der Bundesrat
aber auch fest, dass ab 2016 das 5-Milliarden-
Budget für die Armee selbst mit dem Gripen-
Nein nicht vom Tisch ist. Diese Gripen-Gelder
gehören aber der Bevölkerung und nicht der
Armee.

(bm)... verlangten nicht wenige, als am 9. Oktober das Referendum gegen den Gripen ausgerufen wurde.
Sonst würde die Gripen-Frage wieder mal zur Gretchenfrage der Schweizer Armee. Dass die gesamte
schweizerische Linke vor Jahren die Abschaffung der Armee im Parteiprogramm festgeschrieben hatte, war
nicht so wichtig; Parteiprogramme sind wie die Wahlversprechen Christoph Darbellays: sehr unverbindlich.
Die GSoA hatte keine Zeit sich auf diese Diskussion einzulassen. Sie war zu beschäftigt fast die Hälfte al-
ler Referendums-Unterschriften zu sammeln. Die unterschreibenden SchweizerInnen schienen dankbar für
die vorerst zurückgehaltene Zurückhaltung der GSoA. 
Gleichzeitig beglaubigte die GSoA im Alleingang alle Unterschriften des Bündnisses, ein bisschen nach dem
Motto «für Alle statt für Wenige».
Nach der Sammelphase zog sich die GSoA von der Strasse ins Büro zurück und koordinierte die Abstim-
mungskampagne für das Bündnis. Die GSoA hielt sich dabei sehr zurück: Sie schrieb das Argumentarium
und leistete entscheidende Recherchearbeit, sie gestalte die
Plakate, organisierte den Druck der Flyer, schrieb unzählige
Leserbriefe und erledigte alle Bestellungen von Flyern und
Plakaten. 
Alle Schweiz schien zu wissen, dass sich die GSoA derzeit im
Hintergrund hielt. Kein Zeitungsartikel über die Gripen-Abstim -
mung liess aus, dies zu betonen. 

Während des Abstimmungskampfes hatten besonders Ueli
Maurer und sein schwedischer Kumpel aus der Botschaft mit
Zurückhaltung (und Heraushaltung) zu kämpfen. Sie pflasterten
jedes Skirennen mit Gripen-Propaganda zu, veranstalteten
Schaufliegen des Gripen C und Ueli Maurer machte à la Globi
eine Reise durch die Schweiz, mit Chalet und Giesskanne von
Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen.
Vielleicht fordern ähnliche Rufe bei der nächsten Abstimmung
die Zurückhaltung Ueli Maurers. Ein passendes Versteck ist
schon gefunden: Im Keller André Blattmans lässt es sich be-
stimmt einige Monate komfortabel zurückhalten, zumindest
Mineralwasser scheint genügend vorhanden zu sein.
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Schlechtes Produkt schlecht verpackt
In einem Punkt war man sich nach der
Gripen-Abstimmung von Links bis Rechts
einig. Die Kampagne für den Gripen war
ein Desaster. Geprägt war die Kam pagne
von drei grossen Widersprüchen. 
Von Martin Parpan

ARGUMENTATIVE KEHRTWENDUNGEN

Widerspruch 1: Ueli Maurer war mit einer
selbst auferlegten Hypothek in den Abstim-
mungskampf gestartet. Schliesslich hatte er
höchstpersönlich im Jahr 2009 dem Gesamt-
bundesrat beantragt, die Evaluation von neuen

Kampfjets abzubrechen. Weshalb Kampfjets
nun auf einmal doch notwendig sein sollten,
konnte Maurer nie schlüssig erklären.

Widerspruch 2: Vor der Abstimmung kommu-
nizierte das VBS, die vorhandenen F/A-18
würden zwischen 2035 und 2040 ausgemustert.
Im Abstimmungskampf kommunizierte Mau-
rer: «Wenn wir Nein zum Gripen sagen, stehen
wir im Jahre 2025 ohne Kampfjets da». Maurer
konnte die Diskrepanz von über einem Jahr-
zehnt nie auflösen.

Widerspruch 3: Der Gripen hatte im VBS-in-
ternen Evaluationsverfahren durchwegs die
Note «ungenügend» erhalten. Im Verlauf der
Kampagne bezeichnete Maurer den Gripen als
ein «hervorragendes» Flugzeug. Diesen Schritt
von «ungenügend» zu «hervorragend» konnte
Maurer nie plausibel kommunizieren.

Trotz der Widersprüche glaubte Maurer lange,
dass ihm am Schluss jenes Argument den Sieg
bringen könnte, welches 1993 den F/A-18 vor
dem Absturz rettete: «Wer gegen den Gripen

Grosser Sieg gegen die europäische Aufrüstung
Am 15. April 2013 gründete die GSoA zu-
sammen mit der Swedish Peace and Arbi-
tration Society (SPAS) die «Swedish-Swiss
Alliance against Fighter Jets». Ziel dieser 
internationalen Allianz war es, den Kauf des
Gripen zu verhindern. Damit sollte nicht 
nur die Schweiz vor der Aufrüstung bewahrt,
sondern auch Schweden zum Nachdenken
gebracht werden. 
Von Stefan Dietiker

«SWEDISH-SWISS ALLIANCE AGAINST FIGHTER JETS»

Am 13. Juni 2013 sind neben der GSoA und SPAS
weitere Friedensorganisationen der Allianz
beigetreten, mit dem Ziel vor Augen, durch die
Verhinderung des Gripen-Kaufs ein Zeichen
gegen die europäische Aufrüstung zu setzen. Es

schlossen sich die feministische Friedensorga-
nisation cfd, der IFOR Schweiz, die Frauen für
den Frieden und der Schweizerische Friedens-
rat, ebenso die Sektionen der WILPF Schweiz
und Schweden und die Swedish Fellowship of
Reconciliation der Bündnis an.
Diesen Organisationen ist der unermüdliche
Einsatz für den Frieden gemeinsam, wie auch
das Anliegen, dass Milliarden an Steuergeldern
statt für Rüstung und Armee im zivilen Be-
reich besser investiert wären. Seit dem 18. Mai
wissen die Regierungen in Europa und der
Schweiz: Eine Mehrheit der Schweizer Stimm-
bürgerInnen teilt dieses Anliegen; sie lehnt die
Aufrüstung ab und will das Geld lieber in
nicht-militärische Bereiche investieren.

Ein Sieg für die Friedensallianz
Dieser verhinderte Kauf ist auch ein Zeichen
gegen den korrupten Rüstungskonzern Saab,
der seit Jahren die schwedische Politik in
Geiselhaft nimmt. Am Tag der Abstimmung
sagte die Präsidentin von SPAS, Anna Ek: «Das
Gripen-Projekt hat das schwedische Volk be-
reits mehr als 120 Milliarden schwedische
Kronen gekostet. In der Vergangenheit hat
Schweden mehr Flugzeuge von Saab bestellt
als es benötig te [...]. Das Projekt gründet auf
den Bedürfnissen der Industrie und nicht auf
realen Sicherheitsbedürfnissen. Wir hoffen,
dass der Entscheid der Schweiz mithelfen
kann, die unnötigen Militäraus gaben in Schwe -
den zu bremsen.»

17.12.2007: Der Nationalrat stimmt einem 8-Millionen-
Kredit im Posten Projektierung, Erprobung und Beschaffungs -
vorbereitung (PEB) zu. Jo Lang kündigt eine Volksinitiative
gegen neue Kampfjets an. Die GSoA beschliesst zwecks
Initiativ-Vorbereitung einen eigenen PEB in der Höhe von
Fr. 88.80.

30.3.2008: Die GSoA-Vollversammlung beschliesst im
Kreuz Solothurn die Lancierung einer Volksinitiative: «Der
Bund beschafft bis zum 31. Dezember 2019 keine neuen
Kampfflugzeuge.»

10.6.2008: Doppelstart der Unterschriftensammlung und der
7-köpfigen Subkommission «Tiger-F-5-Ersatzbeschaffung»
(mit GSoA-Beteiligung). 

8.6.2009: Die Volksinitiative «Gegen neue Kampfflugzeuge»
wird mit 107’828 gültigen Unterschriften eingereicht. 

26.9.2009: Der Bundesrat lehnt die GSoA-Initiative ab.

25.8.2010: VBS teilt mit: «Bundesrat verschiebt Tiger-Er-
satzbeschaffung». Die Medien schreiben vom Erfolg der
GSoA und vom Ärger der Bürgerlichen. 

15.9.2010: Ueli Maurer spricht im Nationalrat von einem
«neuen Verfahren», das nötig wird.

1.10. 2010: Im Armeebericht 2010 bekräftigt der Bundes-
rat den «Verschiebungs»-Entscheid. Der Titel lautet: «Verzicht
auf Tiger-Teilersatz».

13.11.2010: Die GSoA-Vollversammlung beschliesst den
Rückzug der Volksinitiative gegen neue Kampfjets um eine
«Geisterdebatte» über Flieger, die gar nicht mehr zur Dis-
kussion stehen, zu vermeiden. Gleichzeitig kündigt sie für
den Fall, dass das Parla ment den Bundesrat desavouiert, die
Lancierung eines Referendums und («wenn alle Stricke reis-
sen») einer Express-Initiative an. Später bestä tigt der
schwedische Botschafter die Wichtigkeit dieser Drohung:
«Natürlich wäre eine Beschaffung auch ohne Gesetzes -
änderung möglich gewesen, […] Aber die Gegner hatten klar
gemacht, dass sie andernfalls eine Initiative geplant haben, die
ein zehnjähriges Moratorium für alle Kampfjetbeschaffun gen
fordern würde. Dieser Prozess hätte zu weiteren Verzögerun -
gen von mindestens eineinhalb Jahren geführt, wahrschein-
lich länger.»

15.9.2011: Der Nationalrat beschliesst 100’000er-Armee
und Kampfjets für 5 Milliarden im Rahmen des Budgets – al-
so ohne Referendums möglichkeit. Diese Haltung setzt sich
in der Bundesversamm lung durch. 

30.11.2011: Der Bundesrat beschliesst Beschaffung
von 22 Gripen.

15.4.2012: Die GSoA gründet mit der Swedish Peace
and Arbitration Society (SPAS) ein Bündnis gegen die Kampf-
jetbeschaffung.

26.4.1202: Der Bundesrat schlägt Fondsgesetz und 4,7 Mil -
lia r den Budget vor. Die GSoA kündigt Referendum an. 

14.11.2012: Der Bundesrat veröffentlicht Botschaft für 22
Kampf jets und Fonds-Gesetz.
September-Session 2013: National- und Ständerat be-
schliessen Gripen-Beschaffung im Rahmen des Rüstungs-
programms 12 und des Fondsgesetzes. 

8.10.2013: Das hauptsächlich von SP, Grünen und GSoA
getragene linke Komitee lanciert das Referendum.

14.1.2014: Das linksgrüne und das liberale Referendums-
komitee reichen 100‘000 gesammelte Unterschriften ein. Die
GSoA beteiligt sich aktiv am Abstimmungskampf, hält sich
aber in der Öffentlichkeit zurück.

18.5.2014: 53,4 Prozent beschliessen ein historisches
Nein.

19.5.2014: Die Medien anerkennen den entscheidenden
Beitrag der GSoA: «Der grosse Sieg für die diskrete GSoA.»
(NLZ-Titel); «Weit cleverer agierten die Gegner. Die GSoA hielt
sich im Hintergrund, von wo aus sie Gripen-kritische Informa -
tionen streute» (Tages-Anzeiger); «Vor allem gelang der GSoA
ein gerissenes taktisches Manöver, als sie 2010 ihre Volksini-
tiative gegen neue Kampfflugzeuge zurückzog (…). Langs
Kalkül lautete 2010: Ein Referendum ist einfacher zu gewin-
nen als eine Volksinitiative, weil kein Ständemehr erforderlich
ist. Am Sonn tag haben 12 Kantone dem Gripen-Fonds-Gesetz
zugestimmt, deren 11 lehnten es ab. Trotzdem kann die GSoA
jubeln. Ihre Rechnung ist aufgegangen.» (NZZ) 

ist, ist gegen die Armee». Je näher es auf die
Abstimmung zuging, desto mehr verlor Maurer
die Kontrolle über seine Kampagne und vor al-
lem über sich selber. Er giftelte vor laufender
Kamera einen Rundschau-Moderator an und
wetterte über die angeblich tendenziöse Me-
dienberichterstattung. Auch dies ging nicht auf.
Die Bevölkerung war froh darüber, dass die
Medien über das Saab-Lobbying, die Ausfälle
des schwedischen Botschafters oder über die
amerikanische Software im Gripen berichte-
ten. Fazit: Maurer hatte ein miserables Produkt
auf desaströse Art und Weise durch den Ab-
stimmungskampf geführt. Übrig blieb ein Sieg
der Vernunft.

Wie es zum Gripen-Referendum kam – eine Chronologie

INSERAT
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Der Grosse Krieg – die grosse Bestätigung für den Pazifismus
Mit dem 28. Juli 1914 begann wohl das
barbarischste Drittel eines Jahrhunderts
in der uns bekannten Menschheitsge-
schichte. Ohne den Ersten Weltkrieg sind
weder der Faschismus noch der Zweite
Weltkrieg noch der Stalinismus erklärbar.
Die GSoA beschäftigt sich heute, hundert
Jahre nach dem Ausbruch, intensiv mit
dem «Grossen Krieg». 
Von Jo Lang und Nora Komposch

Der Erste Weltkrieg und seine Folgen sind eine
mächtige Bestätigung für die Notwendigkeit des
Pazifismus. Friedensbewegungen, insbeson-
dere die sozialistische Arbeiter-Internationale,
wären die einzige Chance gewesen, den Krieg
zu verhindern. Stattdessen führte militärische
Aufrüstung kombiniert mit chauvinistischer
Hetze zur Jahrhundertkatastrophe. 

Thesen zur Erklärung des Krieges
Oft wird davon gesprochen, die Mächtigen
dieser Zeit seien in den Krieg hineingeschlit-
tert. Doch wenn die Kriegsherren diesen Krieg
nicht wollten, warum haben sie ihn dann nicht
abgebrochen, als klar wurde, dass sie Millionen
von Menschenleben opfern für strategisch
unbedeutende Terraingewinne?

Eine andere These, welche den vorherrschen-
den Diskurs zum Grossen Krieg dominiert, ist
dass das Treiben in den Krieg primär aussen-
politischen und nicht innenpolitischen Logiken
und Dynamiken folgte. Diese These übersieht,
dass das preussisch beherrschte Deutschland
(dessen Junker und Schwerindustrielle sich
durch die Arbeiterbewegung bedroht sahen),
Österreich-Ungarn (mit seinen Nationalitä-
tenkonflikten), das zaristische Russland (das

durch Widersprüche zerrissen war), aber auch
Frankreich (das durch die Dreyfus-Affäre tief
gespalten war) starke Gründe für die Verlage-
rung innerer Probleme nach aussen hatten.

Krieg war verhinderbar
Dass das Potenzial bestand, den Krieg zu ver-
hindern, zeigt ein Blick auf das Jahr 1912:
In Deutschland wurde die SPD erstmals
stärkste Fraktion im Reichstag, in Frankreich
wurde die neu gegründete CGT zu einer Massen -
gewerkschaft und in Grossbritannien fanden
riesige Streikbewegungen statt. Überall verband
sich der Aufschwung des Sozialismus mit einer
Stärkung des Pazifismus. 
Die Linke verpasste die Chance, den Krieg zu
verhindern, unter anderem auch, weil sie von
den Kriegstreibern zu wenig unabhängig war.
Das führte zu einem Phänomen, dem wir in den
beiden letzten Jahrzehnten wieder begegnet
sind: Der Krieg wird idealistisch beschönigt.
Die deutschen Sozialisten stimmten – unter
Anlehnung an Marxens Antizarismus – für die
Kriegskredite, um «die europäische Kultur» vor
dem «asiatischen Despotismus» zu schützen.
Die französischen und britischen Sozialisten
zogen in den Krieg, um die «westliche Zivilisa -
tion» gegen den «preussischen Militarismus»
zu verteidigen.
Innerhalb der Frauenbewegungen kam es
ebenfalls zu Spaltungen. Einerseits gab es unter
den Stimmrechtsaktivistinnen viele Kriegsgeg -
nerinnen, welche die internationale Vernetzung
auch während des Kriegs weiterhin vorantrie-
ben und gemeinsam für weltweiten Frieden
einstanden. Andererseits entschieden einige
Frauenrechtsgruppen ihren Kampf fürs Frauen -
stimmrecht auszusetzen und sich stattdessen
für den Krieg zu engagieren.

Die Schweiz im Grossen Krieg
Die Schweiz hielt sich zwar  aus dem Krieg offi -
ziell heraus, zog aber einen grossen Nutzen

daraus. Die Exporte, vor allem von Kriegsgü-
tern, an die kriegführenden Staaten konnten
zwischen 1914 und 1918 mehr als verdoppelt
werden. Und auch der Finanzplatz profitierte:
Einerseits durch den starken Franken, der
Fluchtgelder anzog, andererseits durch den
Kapitalbedarf der kriegführenden Staaten. 
Was die Schweiz wirtschaftlich gewann, verlor
sie sozial und an Demokratie. Es herrschte
Pressezensur und in der Armee breitete sich
erstmals die «Drill-Pädagogik» aus. Auch in der
Gesell schaft verdrängten der Militarismus und
der Nationalismus immer mehr die liberalen
Tradi tio nen aus der Gründerzeit des Bundes-
staates. Die Tatsachen, dass die Lebensmittel-
kosten rasant anstiegen und die Soldaten keinen
Erwerbsersatz bekamen, verschlimmerten die
Misere. Die soziale Radikalisierung und die
mili tärischen Provokationen führten im No-
vember 1918 zum Generalstreik. 
Die Schweizer Sozialdemokratie grenzte sich
nach dem Mitmachen bei der Aufrüstung ab
1915 stark von der bürgerlichen Seite ab und
wandte sich gegen «Burgfrieden» und Krieg.
In Zimmerwald, sowie in Kiental wurden in-
ternationale Konferenzen mit sozialistischen
KriegsgegnerInnen organisiert.

Lehre aus der Misere
Der Kampf gegen Aufrüstung und Span-
nungspolitik, gegen Nationalismus und
Chauvinismus ist leider auch heute, hundert
Jahre nach dem Ausbruch des Krieges, noch
nicht gewonnen. Aus der Geschichte soll man
lernen. Aus diesem Grund wird sich die GSoA
dieses Jahr mit zahlreichen Aktionen zum Ersten
Weltkrieg (siehe Box) sowie in der GSoA-
Zeitung intensiv mit dem Thema auseinan-
dersetzen.
Die Botschaft aus dem Grossen Krieg ist klar:
Militarismus und der Krieg bilden den inners-
ten Kern der Barbarei, Pazifismus und Frieden
den innersten Kern der Zivilisation.

WELTKRIEG 
S O N D E R B U N D

1. August: 
Antinationaler Tag des Friedens –
100 Jahre Anfang 1. Weltkrieg 

22. November: 
100 Jahre nach dem kleinen Frieden im
Grossen Krieg 
25 Jahre nach der Abstimmung für eine
Schweiz ohne Armee 
25 Wochen nach der Abstimmung
Referendum Gripen-Fonds-Gesetz

(genauere Infos zu den Veranstaltungen
folgen unter www.gsoa.ch/agenda)

GSoA-Veranstaltungen zur 100. Jährung 
des Beginns des 1. Weltkrieges
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«Die Missachtung des Lebens und die Brutalität gegen
den Menschen lassen die Fähigkeit des Menschen zur
Unmenschlichkeit erkennen. – Sie kann und darf kein
Mittel irgendeiner Konfliktlösung sein und bleiben.»

Rosa Luxemburg

«Der Krieg kann nur auf eine einzige Weise
verhindert werden: durch die Weigerung der
Menschen, in den Krieg zu gehen.»

Albert Einstein

«Da gab es vier Jahre lang ganze Quadratmeilen
Landes, auf denen war der Mord obligatorisch,
während er eine halbe Stunde davon entfernt
ebenso streng verboten war. Sagte ich: Mord?
Natürlich Mord. Soldaten sind Mörder.»

Kurt Tucholsky

Ursachen der Urkatastrophe
SCHULDFRAGE

«Wir können aus der Geschichte des neun -
zehnten Jahrhunderts den Ersten Weltkrieg
nicht ‚erklären‘; aber wir können gar nicht
anders, als im Lichte dieser Katastrophe
das Jahrhundert verstehen, das in ihr sein
Ende fand.» (Hannah Arendt, Elemente
und Ursprünge totaler Herrschaft)
Von Josef Lang

Es geht hier um einen Versuch, die Urkatastro-
phe aus der sozialen Interessenlage und der
kulturellen Ideenwelt jener Kreise, die über
Krieg und Frieden entschieden haben, zu er-
klären. Zuerst aber sollen die beiden Thesen,
welche in der Rechten beziehungsweise in der
Linken vorherrschen, kurz hinterfragt werden.
Die Behauptung, die Verantwortungsträger
seien nach dem Attentat von Sarajewo in den
Krieg «geschlittert», ohne ihn gewollt zu haben,
ist schlicht und einfach lächerlich. Deutsche,
österreichische und andere Dokumente, aber
auch etwa der Druck, den der französische Mi-
nisterpräsident Raymond Poincaré im Juli 1914
in Petersburg auf das zögernde Russland aus-
übte, enthüllen ein klares Ziel: Krieg. Unhalt-
bar ist auch die Behauptung, es sei beim Ersten
Weltkrieg um die Aufteilung der Welt gegangen.
Es gab mehr koloniale Gegensätze unter den
Entente-Alliierten als zwischen diesen und dem
Deutschen Reich. Bei der Faschoda-Krise
(1898) im Sudan standen sich Grossbritannien
und Frankreich gegenüber. An der Berliner
Kongo-Konferenz (1884/85) spannte Bismarck
mit Frankreich und Belgien gegen die Briten
zusammen. Noch zwei Wochen vor Kriegs-
ausbruch musste Poincaré den Zaren wegen
den russisch-britischen Spannungen in Persien
besänftigen. 

«Polizeilich gehüteter Militär -
despotismus»
Die Hauptgründe, die zum Grossen Krieg mit
seinen 20 Millionen Toten führten, liegen im
Innenpolitischen. Am einfachsten lässt sich das
am Beispiel Preussen erklären. Was Karl Marx
1875 über das Deutsche Reich und dessen
preussische Vormacht geschrieben hat, galt nach
der Jahrhundertwende immer noch: «Ein Staat,
der nichts anderes als ein mit parlamentarischen
Formen verbrämter, mit feudalem Besitz ver -
misch ter und zugleich schon von der Bourgeoisie
beeinflusster, bürokratisch gezimmerter, polizei-
lich gehüteter Militärdespotismus ist». Träger
des Reichs war ein Militäradel, dessen ökono-
mische Basis der ostelbische Grossgrundbesitz
war und der zusätzlich zur Armee grosse Teile
des Staatsapparates beherrschte. 
Geändert hatten sich im letzten Viertel des
Jahrhunderts die folgenden Faktoren: Unter
Führung des Militäradels wurde die Gesell-
schaft materiell und geistig extrem militarisiert.
Ein Teil der Bourgeoisie, die Schwerindustrie,
hatte sich mit ihm zu einem ultrareaktionären
Bündnis verschmolzen, das Protektionismus
mit Demokratiefeindlichkeit verband. Der an-
dere Teil hat den Liberalismus zugunsten eines
Imperialismus aufgegeben, der sich in einem
äussert aufwändigen, aber militärisch sinnlosen
Schlachtflottenbau gegen Grossbritannien
materialisierte. Gleichzeitig erlebte die Sozi-
aldemokratie einen spektakulären Aufstieg,
machte die Gesellschaft eine rasante Moder-
nisierung durch. Das ideelle Vakuum, das der
politische und kulturelle Liberalismus hinter-
liess, wurde ausgefüllt durch einen Sozial-
darwinismus, der die Militarisierung zusätzlich
förderte. 

Dem Militäradel waren zwei Sachen klar: Der
Industrialisierungs- und Urbanisierungsprozess
zog ihm den materiellen Teppich unter den Füs-
sen weg. Die Parlamentarisierung gefährdete
seine politische Macht. Der Krieg war letztlich
die einzige Chance dieser Kreise, die eigene Un -
entbehrlichkeit zu beweisen und die Kontrolle
über den Staatsapparat zu bewahren. 

Nach dem «Great Unrest» 
der Grosse Krieg
Bei den Reichstagswahlen 1912 wurde die SPD
mit 35 Prozent wählerstärkste Partei. Sowohl
innerhalb des Liberalismus als auch innerhalb
des politischen Katholizismus gab es eine Stär-
kung der Mitte gegenüber der Rechten. Der
Militäradel und die Schwerindustrie, die erst-
mals in die Minderheit versetzt worden waren,
suchten zuerst den Bürgerkrieg in den Berg-
baugebieten des Ruhrgebiets. Die Arbeiterbe-
wegung, in der sich Sozialisten mit Katholiken
und Liberalen zusammenschlossen, liess sich
nicht provozieren. Dem gefährdeten Junker-
tum und der bedrohten Montanbourgeoisie
blieb nur noch der Krieg nach aussen.
Auch in Österreich-Ungarn beherrschte der
(deutschsprachige) Hochadel die für Krieg und
Frieden zuständigen Staatsstellen. Er sah im
Militarismus die einzige Chance, gegen die Auf -
stände der Nationalitäten und den Aufstieg der
Sozialdemokratie das Imperium zusammenzu-
halten. Damit war der Weg frei für die Kriegses -
kalation nach der Ermordung des Thronfolgers
in Sarajewo. Zum Finanzkapital Österreich-
Ungarns hielt der bürgerliche Ökonom Josef
Schumpeter fest, es sei die idealtypische Ver-
körperung jener Bourgeoisie, derer sich die
vorindustrielle classe politique bediente, um
ihre eigene Macht zu verewigen. Im zaristischen
Russland sah es ganz ähnlich aus. Armee und
Staatsapparat lagen in den Händen eines
grundbesitzenden Adels, dessen materielle Be-
deutung angesichts der Industrialisierung an
Gewicht verlor. Der Bourgeoisie fehlte die
Kraft zu einer eigenständigen Politik. Zudem
fiel es der Monarchie immer schwieriger, das
Völkergefängnis zu kontrollieren. 
Aber waren Grossbritannien und Frankreich
nicht viel entwickeltere Staatswesen und Gesell -
schaften? Gewiss spielten die aussenpolitischen
Motive in diesen Ländern eine grössere Rolle

als in den drei bereits erwähnten. Aber auch in
Grossbritannien war die politische Elite der
beiden bürgerlichen Parteien, der Tories und
der Liberals, mehrheitlich adlig und damit mi-
litärisch. Auch das Aussenministerium, die
Kolonialverwaltung, das Heer und die Justiz
waren Domänen der Aristokratie. Zusätzlich
gestärkt wurde der Militarismus durch den
kolonialen Geist und das koloniale Personal.
Besonders gefördert wurde die Kriegsmentali-
tät durch die nordirische Adelselite, die 1912
gegen den irischen Republikanismus die «Ulster
Volunteer Force», eine Privatarmee, ge gründet
hatte. Dazu kam die Angst vor den Frau en-
und Arbeiterbewegungen. Grossbritannien
hatte 1912 eine grosse Streikwelle erlebt, die
als «Great Unrest» in die Geschichte einging.

«Militärischer Geist» als 
«sozialer Zement»
Frankreich war zwar vor dem Kriegseintritt
der USA die einzige Republik unter den euro-
päischen Mächten. Aber das Land hatte das
Drama der Dreyfus-Affäre (1894 bis 1906)
hinter sich, welche den Hochadel und das
Grossbürgertum noch enger zusammenrücken
liessen. 1913 wurde deren Kandidat, der rechts-
republikanische Poincaré zum Premierminister
gewählt. Zum Hintergrund des bürgerlichen
Rechtsrutsches gehörten die Wahlerfolge der
Sozialisten unter Führung des Dreyfusards
Jean Jaurès sowie der spektakuläre Aufstieg
der radikalen Gewerkschaft CGT. 1910 hatte
der rechtsextreme Erfolgsautor Gustave LeBon
den «militärischen Geist» als einzigen «sozia-
len Zement» propagiert, der Frankreich noch
bleibe. Auch in diesem Sinne wurde 1913 gegen
den Widerstand der Linken die Verlängerung
der Wehrpflicht von zwei auf drei Jahre durch-
gesetzt.

Christopher Clarc schreibt in seinem Wälzer «Die
Schlafwandler» im Schlusskapitel den Satz: «Die
Krise, die im Jahr 1914 zum Krieg führte, war die
Frucht einer gemeinsamen politischen Kultur.»
Stärker, als Clarc dies tut, ist zu betonen, dass es sich
um Kriegs-Kultur im umfassenden Sinne des Wortes
handelte: Massive Aufrüstung, Militarisierung der
Köpfe, Einführung und Ausbau der allgemeinen
Wehrpflicht, sozialdarwinistisches «Recht des Stärke-
ren», Chauvinismus, Spannungspolitik und  Geheim-
diplomatie. Aber auch die politische Struktur hatte
viele Gemeinsamkeiten. Arno J. Mayer bringt es in
seinem Buch «Adelsmacht und Bürgertum. Die
Krise der europäischen Gesellschaft 1848-1914» auf
den Punkt: «Nach wie vor bildete das Militär das
Zentrum im bürokratischen ‚Stahlkorsett‘ der euro-
päischen Regierungssysteme.» Der Grosse Krieg
bestätigt: Wer den Krieg vorbereitet, will ihn auch. 
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Frauen zwischen Krieg und Frieden
ANTIKRIEGSBEWEGUNG

Während die Krieg führenden Staaten zwi-
schen 1914 und 1918 ihre Bürger an die
Waffe zwangen und in die Schützengräben
entsandten, erwarteten sie von den Frauen
ebenfalls einen gebührenden Einsatz fürs
Vaterland, allerdings mehrheitlich an der
«Heimatfront». Viele Frauen folgten dieser
Weisung. Daneben gab es aber auch viele,
die sich gegen den Krieg auflehnten und
sich gemeinsam für Frieden einsetzten.
Von Daniela Fischer

Vor rund hundert Jahren war es für die Frauen
fast unmöglich, ihre Meinungen und Forde-
rungen zur weltweiten Aufrüstung und Kriegs-
treiberei kundzutun. Ihnen fehlte schlicht die
politische Stimme. Hinzu kam, dass sie ohn -
mäch tig im «Hinterland» gefangen waren,
während ihre Ehemänner, Brüder, Söhne und
Väter gegen «den Feind» an der Front ums

Überleben kämpften. In dieser Situation war es
für die Staaten oftmals ein Leichtes, mit Schlag -
worten wie Patriotismus und Mitgefühl mit den
eigenen Soldaten an die daheim Gebliebenen
zu appellieren und sie so zur direkten oder
indirekten Unterstützung ihrer Truppen zu
bewegen. In den meisten Ländern fehlte es an
finanziellen Mitteln und Arbeitskräften in
Fabriken und im öffentlichen Verkehr, weshalb
sich die Frauen immer öfter in die männlichen
Berufsdomänen vorwagten und auch Arbeiten
in der Waffenindustrie und Militärlogistik
übernahmen.
Daneben gab es aber auch Frauen, die sich ve-
hement für den weltweiten Frieden einsetzten,
ungeachtet der Folgen, die auf sie zukommen
konnten. Dabei waren Pazifismus und Inter-
nationalismus schon Jahre vor Beginn des
Kriegs derart verpönt, dass die Frauen, die sich
dafür stark machten, oftmals als Verräterinnen

beschimpft und gesellschaftlich isoliert wur-
den. Dies dürfte einerseits auf den allgemein
erstarkenden Nationalismus zurückgeführt
werden, andererseits hängt es sicher lich damit
zusammen, dass ein Grossteil der Friedens-
frauen gleichzeitig für das umstrittene Frauen -
stimmrecht einstand.

Auf dem internationalen Parkett
Ihren Auftakt nahm die internationale Vernet-
zung der Frauen bereits Ende der 1880er Jahre
mit der Gründung eines Bündnisses von Frauen -
organisationen, welches schon bald mehrere
Millionen Mitglieder hatte. Daraus ging 1904
die «International Alliance of Women» (IAW)
hervor, die sich viel intensiver mit der Frauen-
rechtsfrage befasste und zu Beginn des Ersten
Weltkriegs aus immerhin 25 nationalen Frauen -
rechtsgruppierungen bestand. So fiel also der
Grosse Krieg in eine Zeit, in der Frauen vieler,
vor allem europäischer Länder intensiv für das
Frauenstimmrecht kämpften und sich über die
Grenzen hinweg zu organisieren begonnen
hatten.
Für einige Frauen ging dieser gemeinsame
Kampf Hand in Hand mit einem erbitterten
Widerstand gegen diesen «Krieg der Männer».
So schrieb Mary Sheepshanks über den Ersten
Weltkrieg: «Men have made this war; let women
make peace  – a real and lasting peace.» Diese
Ansicht teilten aber nicht alle Frauen. Bes -
timm te Kreise sahen ihre Forderung nach dem
Stimmrecht gefährdet, wenn sie Kriegs-Kritik
bekundeten. Gerade ihre persönliche Beteiligung
am Krieg sollte den Männern zeigen, dass sie
des Stimmrechts Wert seien. Diese Gegensätze
wurden spätestens dann offensichtlich, als eine
Gruppe von Frauen 1915 zu einem Friedens-
kongress nach Den Haag einlu den und einige
die Teilnahme an diesem Treffen verweigerten,
da es ihnen zu heikel war.

Richtungsweisende Forderungen
An der Konferenz nahmen dennoch fast 1’200
Frauen vor allem aus Europa und USA,
Kanada, Australien und Neuseeland teil, laut
Berichten wären es etliche mehr gewesen, wenn
für viele die Beschaffung von Ausreisevisa und
die Einreise in Holland nicht verunmöglicht
worden wäre. Diejenigen, welche ans Ziel ihrer
Reise gelangt waren, fassten dafür einige weg-
weisende Resolutionen. Beispielsweise ver-
langten die Frauen eine Kontrolle des Waffen-
handels, die Schaffung von Institutionen zur
internationalen Friedenssicherung, und von
den neutralen Staaten forderten sie, zwischen

den Krieg führenden Staaten zu vermitteln.
Diese Beschlüsse wurden über Delegierte an
die Nationen herangetragen. Ausserdem riefen
die Anwesenden das «International Committee
of Women for Permanent Peace» ins Leben,
das sich auch künftig mit der Friedensfrage be-
schäftigen sollte. Erst 1919 gelang dann ein er-
neutes Treffen in Zürich. Daneben gab es aber
während des Krieges immer wieder vereinzelte
Frauendelegationen, die von Land zu Land
reisten, um an Versammlungen von ihren Ideen
zu erzählen und die internationale Vernetzung
voranzutreiben.
Es ist wesentlich, zu erwähnen, dass zu diesen
internationalen Treffen im Grunde nur wohl-
habende Frauen Zugang hatten. Die Anreise
und die dortigen Unterkünfte waren nur für
sozial höhere Schichten überhaupt bezahlbar.
Dies bedeutet aber nicht, dass es nicht auch
unter den Arbeiterinnen Widerstand gegen
den Krieg gab. Zudem näherten sich die pro-
letarischen und die bürgerlichen Friedens-
bewegungen einander während des Ersten
Weltkriegs stark an. 

Widerstand der Arbeiterinnen
Miserable Arbeitsbedingungen, Hunger, Not,
Krankheit und schlechte Wohnbedingungen
sorgten vielerorts für Unzufriedenheit und
schürten die Proteste gegen die Kampfhand-
lungen, welche diese missliche Lage verursacht
hatten. In vielen Ländern kam es zu Unruhen
und Strassendemonstrationen, die zu grossen
Teilen aus Frauen und Kindern bestanden. Vor
allem seit 1915/16 gab es in Österreich und
Deutschland immer wieder organisierte und
spontane Hungerstreiks und Plünderungen
durch Arbei terinnen. Sie forderten damit aber
oftmals nicht nur mehr Nahrung und einen
besseren Schutz ihrer Arbeitsrechte, sondern
auch das sofortige Kriegsende.
Mit diesen Forderungen reihten sich die
Arbei terinnen in den Teil der sozialistischen
Bewegung ein, der auch nach dem Zusam-
menbruch der Zweiten Internationale für den
weltweiten Frieden und den Internationalis-
mus einstand. Diese Bewegung trat denn auch
dafür ein, dass der Internationale Frauentag
während des Ersten Weltkriegs stets ein Zei-
chen gegen den Krieg und den Militarismus
setzte und rief die Frauen zu Protesten gegen
die Kampfhandlungen auf. Die Fraktionen, die
sich für die Kriegskredite ausgesprochen hat-
ten, beschränk ten sich währenddessen auf
Themen wie Arbeits bedingungen und das
Frauenwahlrecht. Erst im letzten Kriegsjahr
1918 wurde die Forderung nach Frieden zur
Hauptlosung der Frauentage fast aller kriegs-
beteiligten Staaten.

(df) Die Propaganda im Ersten Weltkrieg war derart erfolgreich, dass es nicht
verwundert, wenn sich das «starke Geschlecht» massenweise in die Salven
treiben liess. Währenddessen unterwarfen sich die Frauen unreflektiert und
besinnungslos der von Männern dominierten Politik. Sie reisten zu Hauf als
Kriegskrankenschwestern an die Front, um die Verwundeten zu pflegen, rich-
teten sogenannte «Labedienste» für die vorbeiziehenden Soldaten ein und
boten Kochkurse für die von Verzicht geprägte Kriegsküche an. Dabei waren
vor allem die Suffragetten doch tatsächlich der Überzeugung, aus freien
Stücken zu handeln, wenn sie «selbstbestimmt» ihre Arbeit in der Waffenindus -
trie annahmen und Tätigkeiten erlernten, die den Männern vorbehalten waren.
Zwischen 1914 und 1918 gab es zwar einen massiven Anstieg von Frauen in
Männerberufen, jedoch bemühte mann sich auch tunlichst, diese unliebsamen
Veränderungen nach dem Krieg wieder rückgängig zu machen. Da half es
natürlich, dass die vielen Frauenstimmrechtlerinnen ihren Kampf zu Gunsten
des Krieges auf Eis gelegt hatten. Es ist herrlich, wenn es eine einfache und
unveränderliche soziale Ordnung gibt. So verwundert es nicht, dass sich bis
heute in Punkto Geschlechterrollen gar nicht so viel getan hat, wie man eigent -
lich glauben könnte. Gerade erst letzten Herbst bestätigte doch die Schweizer
Stimmbevölkerung mit der Ablehnung der Wehrpflichtinitiative, dass die
Männer noch immer an die Waffe und die Frauen an den Herd gehören.

Krieg der Geschlechter
GLOSSE

«Frauen und Mütter Deutschlands, die ihr
diesen Weltkrieg miterlebt habt, müsst ihr
nicht alle bereit sein, zu tun, was in euren
Kräften steht, die kommenden Geschlechter
vor gleichen Katastrophen zu bewahren.»

Anita Augspurg



Der schottische Politiker James Keir Hardie
spricht zur Menge an einer Friedensdemonstra-
tion gegen den Ersten Weltkrieg, Trafalgar
Square, 1914.
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Was tun gegen den Krieg
ANTIMILITARISMUS UND PAZIFISMUS

Seit jeher haben sich Menschen gegen
kriegerische Gewalt gewehrt  sei es aus
persönlicher Betroffenheit oder aus
grundlegenden Überzeugungen. Mit dem
«Grossen Krieg» von 1914 bis 1918 und
seiner neuen Dimension des millionen -
fachen, industriellen Tötens und Getötet-
werdens bekam auch das Engagement
gegen den Krieg eine neue Dynamik. 
Von Adi Feller

Mit der Entstehung und Stärkung der National -
staaten im langen 19. Jahrhundert waren in
vielen Ländern auch der Ausbau der Armeen
und (in Kontinentaleuropa) die Einführung
der Wehrpflicht verbunden. Dieser Ausbau des
Militärischen zur zentralen Säule des Staates
und die Deklaration der Armee zur «Schule
der Nation»  begründeten den Militarismus.
Diese Entwicklungen riefen aber auch Wider-
stand auf den Plan. Insbesondere in den sozia-
listischen Milieus und Bewegungen der meisten
westlichen Länder wuchs die Überzeugung,
dass sich die Menschen nicht aufgrund natio -
na ler Interessen zum Kriegsdienst zwingen
lassen sollten. Sie waren sich bewusst, dass sie
sowohl als ArbeiterInnen, wie auch als Solda-
ten die Hauptbetroffenen des Krieges wären,

während die finanziellen Gewinne aus dem
Krieg wenigen Grossindustriellen zu Gute
kämen. Die Parole lautete: «Klassenkampf
statt Kampf der Nationen!» So gewannen mit
dem Erstarken der sozialistischen Arbeiter -
bewegung Ende des 19. Jahrhunderts auch
pazifistische und antimilitaristische Überzeu-
gungen immer mehr an Bedeutung. 

Generalstreik gegen den Krieg
Nun waren die Jahre vor dem Ersten Welt-
krieg zwar seit dem Deutsch-Französischen
Krieg von 1871 auf binnenstaatlicher Ebene in
Europa mehr oder weniger friedlich geblieben.
Dafür wandten die Grossmächte ihren Blick
vermehrt auf ihre imperialistischen Interessen,
was eine massive Expansion der Kolonien und
die Unterdrückung von Aufständen dagegen
zu Folge hatte. An der «Heimatfront»  tobte
dagegen immer stärker der Klassenkampf
gegen die «vaterlandslosen Gesellen» der un-
terschiedlichen sozialistischen Strömungen,
bei der immer wieder auch die Armee als
Streikbrecher eingesetzt wurde (so auch in
der Schweiz unter anderem beim Zürcher Ge-
neralstreik 1912). Dieser Einsatz des Militärs
im Innern blieb nicht unbeantwortet und be-
gründete zu einem guten Teil die pazifistischen

und antimilitaristischen Gefühle in Teilen der
Bevölkerung. Gross waren die Pläne der Frie-
densbewegten, SozialistInnen und Anarchist -
Innen vor dem Ersten Weltkrieg. So galt in der
sozialistischen II. Internationalen das Credo,
dass ein allfälliger Krieg mit Generalstreiks in
den kriegswilligen Ländern verhindert werden
könnte. Noch an der Friedenskonferenz 1912 in
Basel wurden die Diskussionen über den Mas-
senstreik heftig geführt. Das grosse Versäum-
nis war, dass die anwesenden Delegierten der
sozialistischen Parteien keine konkreten Be-
schlüsse für Massenaktionen gegen einen
ausbrechenden Krieg fassten – und somit für
den Ernstfall von 1914 auch nicht vorbereitet
waren.

Der Nationalismus gewinnt 
die Oberhand
Die Realität stellte diese Absichtserklärungen
auf eine harte Probe: Mit der Burgfriedenspo -
litik stellten grosse Teile der Sozialdemokratie
die Nation über den Klassenkampf und stimm-
ten den Kriegskrediten in den jeweiligen Län-
dern zu – mit wenigen Ausnahmen wie Karl
Liebknecht im Deutschen Reich. Der ange-
ordnete Krieg nahm seinen Anfang und grub
sich nach kurzer Zeit in den Schützengräben
ein. Die neuen Waffen wie Maschinengewehre
und Artillerie führten zu hohen Verlusten an
Menschenleben in kürzester Zeit. Doch damit
begann auch der Kampf gegen den Krieg von
Neuem. Schon vor dem Krieg gab es Stimmen,
die vor dem Schrecken des Kriegs und den Fol-
gen warnten. Menschen drückten sich vor der
Wehrpflicht, verteilten Flugblätter gegen den
Krieg und demonstrierten dagegen auf den
Strassen. Der Protest begann häufig mit indi-
viduellen Akten: Soldaten schossen in die Luft
anstatt auf die feindlichen Linien, Arbeite-
rInnen in Munitionsfabriken sabotierten die
Produktion oder versteckten Anti-Kriegs-Pro-
paganda in den Lieferungen an die Front. Die
Formen des Widerstandes waren vielfältig,
wenngleich sie auch in den ersten Kriegsjahren
keine grossen Menschenmassen bewegten.
Noch im Jahre 1914 gründete sich der IFOR
(Internationale Fellowship of Reconciliation,
dt. Versöhnungsbund), welcher sich für die Be -
endigung des Krieges und die Wiederversöhnung
der Kriegsmächte einsetzte. Aus den verschie-
densten Organisationen, welche sich zur Un-
terstützung von Kriegsdienstverweigerung in
einzelnen Ländern gebildet hatten, gründeten
sich 1921 die WRI (War Resisters International,
Internationale der Kriegsdienstverweigerer).

Frieden – selbst im Krieg
Am 24. Dezember 1914 begann an vielen Orten
der Westfront, aber auch an der Ostfront der

sogenannte «Weihnachtsfrieden». Weihnachts-
bäume tauchten über den Schützengräben auf
und statt Munition zündeten die Soldaten
Kerzen an. Dieser spontane Frieden dauerte
je nach Ort einige Stunden bis wenige Tage
und führte zur Einstellung der Kämpfe bis hin
zu gemeinsamen Gesprächen und Fussball-
spielen von Soldaten verfeindeter Länder im
Niemandsland. Es wurden Geschenke aus -
ge tauscht und zusammen Weihnachtslieder
gesungen. Eine kurzfristige Rückkehr der
Mensch lichkeit und Zivilisiertheit in einen
Zustand der unmenschlichen Barbarei.  Es gab
nur Wenige unter den Soldaten, welchen diesen
«Weihnachtsfrieden» ablehnten. Einer davon
war Adolf Hitler, der diesen kleinen Frieden
mit seiner kriegliebenden Weltanschauung
nicht vereinen konnte. Der britische Kriegs-
teilnehmer Murdoch M. Wood, sagte im Jahre
1930: «The fact is that we did it, and I then
came to the conclusion that I have held very
firmly ever since, that if we had been left to
ourselves there would never have been another
shot fired.» Bis zu 100’000 Soldaten sollen sich
an diesem Frieden beteiligt haben. Ein ex -
emplarisches Beispiel, was Menschen bewegen
können, wenn sie sich dazu entschliessen, sel-
ber zu handeln.

Direkte Aktion bis heute…
Der Antimilitarismus des Ersten Weltkriegs ist
auch heute noch aktuell. Mittlerweilen ist der
Widerstand gegen die Aufrüstung aber stär-
ker vernetzt und organisiert. Die westlichen
Staaten (und insbesondere auch die Schweiz)
rühmen sich immer wieder für ihre strengen
Gesetze gegen den Export von Waffen in
Kriegsgebiete oder an Menschenrechte verle t -
zende Regime – und dennoch finden immer
wieder Waffen ihren Weg in solche Gebiete.
Doch gibt es auch immer wieder direkte Aktio -
nen, die konkret Waffenlieferungen zumindest
verzögern oder gar verhindern. Dazu zwei Bei-
spiele: 2011 blockierten ägyptische Hafenar-
beiter tagelang eine Lieferung von Tränengas
aus den USA, welches für die Niederschlagung
der Proteste auf dem Tahrir-Platz gedacht war. 
Im Jahre 2008 versuchte China trotz Waffen-
embargo  das Regime in Zimbabwe per Schiff
mit Waffen zu beliefern. Obwohl westliche Re-
gierungen dagegen protestierten, lief das Schiff
im südafrikanischen Durban ein und die Be-
hörden gaben die Fracht frei. Als sich aber die
Gewerkschaft der dortigen Transportarbeiter
weigerte, die Waffen auszuladen und zu trans-
portieren, begann eine monatelange Odyssee
des Waffentransporters. Das Schiff lief weitere
Häfen an und erneut verweigerten die Arbei-
ter die Löschung der Fracht – so lange bis das
Schiff nach China zurückkehrte. 

Der Pazifismus setzt sich gegen jegliche Form des

Krieges und Anwendung militärischer Gewalt ein.

Häufig basierend auf religiösen Werten begründet er

die grundlegende Überzeugung vieler Menschen, dass

Konflikte ohne militärische Gewalt gelöst werden

können und es legitim ist, sich individuell dem Kriegs-

dienst zu widersetzen. Demgegenüber kritisitert der

Antimilitarismus insbesondere die militaristische

Organisation staatlicher Institutionen sowie den mili-

tärisch-industriellen Komplex, der vom Kriegszustand

profitiert. Grundlegend wenden sich AntimilitaristInnen

gegen den Patriotismus und das Konzept des National -

staates als Gründe militärischer Eskalation. 
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Auch in der Schweiz wurden die Gräuel des
Krieges mit Schrecken aufgenommen. Durch
die Bedürfnisse der Kriegsführung wurden im-
mer mehr Lebensmittel zur Mangelware. Auf
einen solchen Versorgungsengpass war der
Bund nicht vorbereitet, erst spät wurde eine
Rationierung eingeführt. Die Teuerung nahm
deshalb ein enormes Ausmass an, mit dem die
Löhne nicht Schritt hielten. Die Schweizer Ar-
mee befand sich im Ersten Weltkrieg in der bis
dahin längsten Periode des Aktivdienstes. Ein-
berufene Wehrpflichtige erhielten nur ihren
äusserst bescheidenen Sold als Entschädigung
für den geleisteten Militärdienst – einen Er-
werbsersatz gab es nicht, er wurde erst 1940
eingeführt. Ihrer Arbeit und Erwerbsmöglich-
keit beraubt, bedeutete der Militärdienst für
viele Arbeiter und ihre Familien eine grosse

Obwohl nicht selber aktiv Krieg führend,
versetzte der Erste Weltkrieg auch die
Schweiz in einen militarisierten Zustand.
Der Aktivdienst und die Grenzbesetzung
brachten Soldaten und ihre Familien an
die finanziellen Grenzen. Die Versorgungs -
lage und die Teuerung führen zu immer
mehr Protesten, welche im Landesstreik
von 1918 gipfelten. 
Von Adi Feller

Kriegszustand ohne Krieg

BUCHREZENSION

Das Buch «Kontinent der Gewalt» (im Original
«Where have all the soldiers gone?») des US-
amerikanischen Historikers James J. Sheehan
ist schon 2008 erschienen, zum Jahrestag des
Ausbruchs des Ersten Weltkriegs ist es jedoch
aktueller denn je. Sheehan, Geschichtsprofessor
an der Stanford University und ehemaliger
Präsident der American Historical Association,
erzählt die Geschichte Europas in den vergan-
genen hundert Jahren aus einer neuen Per-
spektive: Als Auseinandersetzung zwischen
Militarismus und Pazifismus, bei welcher der
Pazifismus schlussendlich obsiegte.
Während Jahrhunderten war der Krieg der
prägende Faktor, der jeden Aspekt des politi-
schen und sozialen Lebens bestimmte. Auch

wenn es vor und während dem Ersten Weltkrieg
eine starke Friedensbewegung gab (siehe S. 7) –
der Mainstream der Öffentlichkeit sah den
Krieg wenn nicht als heroischen Akt, dann zu-
mindest als unausweichliche Notwendigkeit.
Führende Köpfe wie der französische Sozial-
psychologe Gustave LeBon, der deutsche
Korpskommandant und Schriftsteller Friedrich
von Bernhardi oder der englische General und
Schriftsteller George Tomkyns Chesney sahen
Krieg und militärische Disziplin als einziges
Mittel gegen die Verderbnis der Moderne, gegen
die moralische Schwäche der Nation, gegen
den kulturellen Verfall der Gesellschaft.

Radikaler Wandel
Nach dem Schrecken der zwei Weltkriege be-
gann Europa jedoch neu zu definieren, was
einen Staat ausmacht. Nicht mehr die Fähig-
keit, Krieg zu führen, war die zentrale Aufgabe
des Staates, sondern das Wohlergehen der
BürgerInnen. Militärbudgets schrumpften, ein
Land nach dem andern schaffte die Wehr-
pflicht ab. Der Beruf des Soldaten ist in den

Die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert
war eine Auseinandersetzung zwischen
Militarismus und Pazifismus – und der Pa-
zifismus hat gewonnen, nachdem Europa
aus den Schrecken der zwei Weltkriege
gelernt hat.  
Von Andreas Weibel

Wo sind all die Soldaten geblieben?

finanzielle Not. Obwohl Frauen wegen der
vielen militärabwesenden Männer leichter Ar-
beit fanden (gerade auch in der boomenden
Rüstungsindustrie) verschlechterte sich die so-
ziale Situation dramatisch. Immer häufiger
kam es zu Streiks und Protesten gegen die
Teuerung und für höhere Löhne.

Schweizer Soldaten schiessen 
auf Zivilisten 
Militäreinsätze gegen Proteste wurden immer
häufiger angeordnet. Streikende Arbeiter
konnten militärisch aufgeboten werden und
dann zu Arbeitseinsätzen gezwungen werden.
1916 wurde eine Demonstration in La-Chaux-
de-Fonds mit der Abgabe scharfer Schüsse
aufgelöst. In Bodio und Biasca streikten 1917
Munitionsarbeiter, vier Streikende wurden
von den eingesetzten Soldaten erschossen. Im
selben Jahr streikten in Zürich ebenfalls Rüs -
tungs  arbeiter, beim Militäreinsatz gegen sie
wurden ebenfalls vier Menschen erschossen.
Die sozialen Proteste gipfeln im November
1918 beim Generalstreik, organisiert durch
das «Oltner Aktionskomitee» rund um den
Schweizer Antimilitaristen und Sozialdemo-
kraten Robert Grimm. Der Bundesrat beschloss
Truppen einzusetzen, die meisten städtischen
Zentren der Schweiz wurden militärisch be-

setzt und in Grenchen wurden drei Streikende
erschossen. Doch dieser Armeeeinsatz for-
derte noch weitere Tote, nämlich unter den
Soldaten. Von den 25’000 Menschen, welche
an der Spanischen Grippe in der Schweiz
starben, waren 1800 Soldaten im Aktivdienst.
Vielen von ihnen waren für einen Einsatz
gegen streikende ArbeiterInnen aufgeboten
worden. Die hygienischen Verhältnisse in der
Armee waren katastrophal.

Internationales Zentrum gegen 
den Krieg
Doch auch für die weitere internationale Ent-
wicklung spielten sich bedeutende Ereignisse
in der Schweiz ab. Als Reaktion auf die Hand-

lungsunfähigkeit der Zweiten Internationale
gegen den Krieg begannen sich die Teile der
sozialis tischen Parteien zu organisieren, die ge-
gen den Krieg waren. Zentrale treibende Kraft
hinter der Organisation des Anlasses war er-
neut Robert Grimm. Im September 1915 fand
die Konferenz von Zimmerwald statt, auf der
die Anwesenden den Krieg verurteilten. Daran
nahmen Delegierte  aus allen kriegführenden
Ländern sowie vieler neutraler Staaten teil.
Ein Jahr später trafen sich die Gruppen erneut
in Kiental. Die sogenannte «Zimmerwalder
Bewegung» war davon überzeugt, dass mit
«Klassenkampf» und konsequentem Antimili-
tarismus die kriegführenden Nationen zum
Frieden gezwungen werden könnten.  

Köpfen der Menschen nicht mehr mit männli-
chem Heldentum und Prestige verknüpft, statt-
dessen kämpfen die Armeen auch während
Wirtschaftskrisen mit Rekrutierungsschwie-
rigkeiten. Liest man heute die Pamphlete von
LeBon, von Bernhardi oder Tomkyns Chesney,
erscheinen sie als Artefakte aus längst vergan-
genen Zeiten, mit denen sich heute niemand
mehr identifizieren kann.
Selbst Zeiten raschen Wandels, wie während
den Jugendunruhen um 1968, den demokrati-
schen Transitionen in Portugal, Spanien und
Griechenland in den 70er-Jahren oder dem Zu-
sammenbruch des Warschauer Pakts, verliefen
erstaunlich friedlich. Diese radikale Transfor-
mation Westeuropas vom blutdurchtränkten
Schlachtfeld zu einem Kontinent, in dem es
völlig undenkbar geworden ist, dass die grossen
Nationen gegeneinander Krieg führen, ist ein
Phänomen, das in der Öffentlichkeit kaum ge-
würdigt wird.
Angesichts der Krise in der Ukraine schreibt
Sheehan fast ein wenig prophetisch, dass sich
an den Rändern Europas entscheiden wird, ob

die heutige Generation das pazifistische Erbe
der vergangenen 60 Jahre weiterführen wird,
oder ob sie sich wieder von den Kriegstrom-
meln des militärisch-industriellen Komplexes
verführen lassen wird.

Abgekoppelte Schweiz 
Als Leser aus der Schweiz fällt einem bei der
Lektüre von Sheehans Buch auf, wie abgekoppelt
sich die Schweizer Sicherheitspolitik von der
Realität im restlichen Europa entwickelt hat.
Zwar hatte sich in der Schweiz nie ein solch mili -
tanter und aggressiver Militarismus wie im Rest
des Kontinents durchgesetzt. Gleichzeitig blieb der
blutige Lernprozess, durch den Europa sich vom
Militarismus verabschiedet hat, der Schweiz –
glücklicherweise – erspart. Auch wenn die Be-
deutung der Armee in der Gesellschaft seit der
Armeeabschaffungsinitiative 1989 massiv ge-
sunken ist, blieb die Armee für viele Menschen
hierzulande ein Bestandteil der nationalen
Identität, wie die Abstimmung über die Wehr-
pflicht letzten Herbst deutlich gezeigt hat.
Vielleicht war die Gripenabstimmung ein Zei-
chen dafür, dass sich die SchweizerInnen wie
der Rest Europas irgendwann von der milita-
ristischen Folklore verabschieden könnten.
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Goodbye und auf Nimmerwiedersehen
AEGIS DEFENCE SERVICES 

Die britische Söldnerfirma Aegis Defence
Services verlässt die Schweiz. Eine positive
Überraschung. Die Begründung für den
Wegzug lässt vermuten, dass die Firma
mehr Dreck am Stecken hat als bisher an-
genommen. 
Von Andreas Weibel

Gäbe es ein Rating für die unbeliebteste Schwei-
zer Firma, würde Aegis Defence Services einen
der allervordersten Ränge belegen. Als die
Söldnerfirma im Jahr 2010 ihren Holdingsitz
von London nach Basel verlegte, gingen die
politischen Wellen hoch. Quer durch alle Lager
forderten Politikerinnen und Politiker gesetz-
geberische Massnahmen, um das Unternehmen
wieder loszuwerden. Aegis und sein Gründer Tim
Spicer hatten sich als Rundum-Dienstleister
im Geschäft mit dem Krieg von Papua-Neu-
guinea bis in den Irak einen Ruf als gesetzlose
Söldnerbande erworben.
Im vergangenen September, drei Jahre nach dem
Zuzug von Aegis, verabschiedeten National-
und Ständerat schlussendlich das «Bundesge-
setz über die im Ausland erbrachten privaten
Sicher heitsdienstleistungen», mit welchem

Söldnerfirmen wie Aegis reguliert werden
sollten. Die GSoA hatte dieses Gesetz scharf
kritisiert, da die Regeln des Gesetzes zu lasch
sind und allerlei Schlupflöcher offen lassen.
Besonders stossend ist, dass das Gesetz keine
Vorschriften zur Transparenz von Söldnerein-
sätzen macht und für Einsätze in Kriegsgebieten
keine Bewilligungen verlangt. Einzig eine Mel-
depflicht solcher Aufträge ist vorgesehen.

Ein Erfolg für die GSoA
Aegis begründet den Wegzug aus der Schweiz
jedoch genau mit dieser Meldepflicht. Offenbar
hält die Söldnerfirma ihre eigenen Tätigkeiten
für so brisant, dass sie gegenüber den Schweizer
Behörden nicht die geringste Rechenschaft ab-
legen möchten. Lieber verlegt die Firma ihren
Holdingsitz wieder an die Themse, und nimmt
dafür höhere Steuern in Kauf. Welche Aktivi-
täten Aegis zu verstecken hat, bleibt somit zu-
mindest vorläufig ihr Geheimnis.
Die GSoA protestierte mit Aktionen gegen
Aegis und lobbyierte im Bundeshaus für ein
möglichst strenges Gesetz. Dass Aegis nun tat-
sächlich aus der Schweiz flieht, ist auch für uns
ein Erfolg.

Militärdrohnen für den Überwachungsstaat Schweiz 
RÜSTUNGSBESCHAFFUNG

Während sich die Medien in den letzten
Monaten auf den Kauf neuer Kampfjets
fokussierten, trieb das Schweizer Verteidi-
gungsministerium fast unbemerkt ein 
anderes Geschäft voran: Die Schweizer
Luftwaffe will Drohnen aus Israel im Wert
von 250 Millionen Franken kaufen. Mehrere
Aspekte an diesem Kauf sind besorgnis -
erregend. 
Von Nora Komposch

Bei der Beschaffung neuer Militärdrohnen
standen zwei israelische Drohnen-Modelle zur
Wahl: Heron 1 und Hermes 900. Der Bundes-
rat entschied sich am 6. Juni 2014 dafür, ab 2015
die Hermes 900  zu beschaffen. Die Schweiz
besitzt bereits Militärdrohnen, welche seit bald
25 Jahren eingesetzt werden. Die neuen Mo-
delle sollen mit einer besseren Flugleistung

und Reichweite die alten überflügeln. Das VBS
betont zwar, dass diese neuen Militärdrohnen
unbewaffnet seien. Wirft man aber einen Blick
auf unser Nachbarland Deutschland, zeigt sich,
dass eine Bewaffnung auch nachträglich erfol-
gen kann. So propagiert der Rüstungskonzern
EADS in Deutschland die Bewaffnung der
dortigen Heron 1. 

Überwachung des «inneren Feindes»
Da ein klassischer Landesverteidigungskrieg
für die Schweiz unwahrscheinlich geworden ist,
sucht die Armee verbittert nach neuen Aufga-
ben,um ihr Bestehen zu legitimieren. Laut dem
Bericht über die Weiterentwicklung der Armee
(WEA) soll sich die Armee deshalb künftig
vermehrt um Einsätze im Inland kümmern und
so zur Unterstützung von Polizeikräften und
anderer ziviler Behörden bereit stehen. Kon-

kret: Soldaten und Armeematerial sollen in
Zukunft vermehrt gegen «Unruhen» im Inland
eingesetzt werden, also auch bei Protesten und
Solidaritätskundgebungen.
Die neuen Militärdrohnen sollen mit einem
hochspezialisierten Kamerasystem ausgestattet
werden, welches laut Jaques Chemla, dem Che f -
ingenieur der Israel Aircraft Industries (IAI)
Personen im Tiefflug erkennen und identifizie -
ren kann. Sie verleihen dem Überwachungs-
staat Schweiz eine neue Dimension. Massive
Einschränkungen und die Gefährdung unserer
persönlichen Freiheit sind vorprogrammiert.

Heikles Herkunftsland Israel
Ausserdem gibt die Herkunft dieser Militär-
drohnen zu denken. Israel ist für seine moderne
Rüstungstechnologie sowie für ihre Test-
versuche weltweit bekannt. Benyamin Ben

Eliezer, ein israelischer General, begründet
den Erfolg der israelischen Waffenindustrie
denn auch folgendermassen: «Die Leute
mögen Sachen, welche schon getestet sind».
Viele israelische Waffen, und so auch die Mili-
tärdrohnen, welche die Schweiz beschaffen
will, wurden wiederholt an Zivilpersonen in
palästinensischen Gebieten getestet. Nicht um-
sonst wird der Gazastreifen als «Waffenlabor
Israels» bezeichnet. 
So warnt auch der Genfer SP-Nationalrat
Carlo Sommaruga vor diesem Kauf, welcher
«mit Blut befleckt» sei. Die Schweiz verstrickt
sich mit einem solchen Kauf erneut in morali-
sche Widersprüche: Obwohl die Angriffe auf
die Zivilbevölkerung offiziell kritisiert werden,
will die Schweiz von eben diesen Angriffen
profitieren, indem sie so getestete Drohnen
einkauft.

Skandalöse Zusammenarbeit
GRIPEN-GATE

Am 12. Februar wurden die ersten geheimen
Papiere des schwedischen Botschafters
publik, am 30. April folgte die nächste Ver-
öffentlichung. In diesen Dokumenten an 
die schwedische Regierung berichtet der
Botschafter über den Verlauf der Gripen-
Beschaffung in der Schweiz und seine
Lobbyarbeit hierzulande. Die Papiere ver-
schaffen einen Einblick in die Zusammen -
arbeit zwischen bürgerlichen PolitikerInnen,
dem VBS und in- und ausländischen 
Rüstungskonzernen. Von Seraina Patzen

«Schweden hilft Ueli Maurer bei Gripen-
Kampagne», titelte die Neue Luzerner Zei-
tung am 12. Februar, als die erste Tranche der
insgesamt sieben Dokumente des schwedi-
schen Botschaf ters veröffentlicht wurde. Rund
zweieinhalb Monate später bezeichnete der

Blick Bundesrat Ueli Maurer schon deutlich
drastischer als «Marionette des schwedischen
Botschafters». 

«Die grössten Risiken gerade jetzt sind, 
dass es eine neue ‘Enthüllung’ in einer der 

grossen Sonntagszeitungen gibt, 
oder dass Ueli Maurer einmal mehr während der

Sitzung etwas Beleidigendes sagt.»

Dass die Dokumente des schwedischen Bot-
schafters Per Thöresson noch vor der Ab-
stimmung zum Gripen-Referendum an die
Öffent lichkeit gelangten, war ein Glücksfall.
Geheime Absprachen im Hinterzimmer, fiese
Aussagen über Schweizer PolitikerInnen und
ein Bundes rat, der auf die Hilfe von ausländi-
schen Botschaftern angewiesen war: All dies
förderte das Vertrauen in den Gripen-Deal
nicht unbedingt.

«Alles in allem hinterliess Maurer einen 
brauchbaren Eindruck. Er schätzt unsere sehr 
offenen Diskussionen und nimmt bereitwillig 

unsere Vorschläge, welche Parlamentarier 
bearbeitet werden müssen etc., entgegen.»

Der aufgezeigte Blick hinter die Kulissen der
Pro-Gripen-Kampagne ist interessant. 
Thöresson bereitete beispielsweise mit Bun-
desrat Maurer dessen wichtigste Auftritte vor
der Sicherheitspolitischen Kommission vor
und klärte ihn über Einstellungen der einzel-
nen PolitikerInnen auf.

«Es kann auch festgestellt werde, 
dass Grossbritannien in Bern bestätigt hat, 

die Kampagne ‘unter dem Radar’ zu unterstützen.
Petersson und ich werden uns in der selben 

Angelegenheit nächste Woche mit USA treffen.»

Ebenfalls demokratiepolitisch bedenklich ist,
dass Corinna Eichenberger (Nationalrätin FDP)
und Philipp Müller (Präsident FDP) offenbar
mehr Informationen zum Vertrag mit Schweden
erhalten haben als andere PolitikerInnen.
Während eines zweieinhalbstündigen Ge-
sprächs in der schwedischen Botschaft zeigten
ihnen Vertreter der schwedischen Verwaltung
die Sanktionsmechanismen bei Nichterfüllung
des Vertrags durch Schweden auf.
Auch die Industrie- und Branchenverbände
wurden von Thöresson intensiv in das Lobby-

ing mit einbezogen. So schrieb der Präsident
von Swissmem, dem Branchenverband des
Metall- und Maschinenbaus, jeden Tag einen
Brief an die SiK-Mitglieder und klärte sie über
die «Fortschritte bei der industriellen Zusam-
menarbeit mit Saab und seinen Partnern»  auf.
Diese Vorgänge, die die Dokumente ans Licht
gebracht haben, sind ein riesiger Skandal. Sie
zeigen, was für eine grosse Rolle die finanziellen
Interessen der Rüstungskonzerne bei solchen
Geschäften spielen und wie viele Ressourcen
sie bereit sind ins Lobbying zu stecken. Beim
Gripen-Deal ging es dem schwedischen Bot-
schafter darum, einen Konzern zu retten, der
seit Jahren mit schwedischen Staatsgeldern am
Leben erhalten wird. Das VBS und bürgerliche
PolitikerInnen liessen sich bereitwillig dafür
instrumentalisieren.

«Alle [Sik-N-Mitglieder] werden nun durch 
Branchenvertreter aus ihren jeweiligen Kantonen

und von Parteikollegen umworben.»

1Übersetzung des Dokuments vom 12. August 2013.
http://www.grundrechte.ch/CMS//statusbericht-vom-
12-august-2013.html (Stand 28.05.14)

Alle Zitate stammen aus der deutschen Übersetzung
der veröffentlichten Dokumente, die der Verein
grundrechte.ch vorgenommen hat. Die Übersetzun-
gen sind zu finden unter: http://www.grundrechte.ch/ 
CMS//gripengate-the-files.html

GSoA-Aktion vor dem Hauptsitz der Aegis Defense Services im Sommer 2013
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Umstrittenes Nato-Handbuch gegen Cyber-Attacken
TALINN-MANUAL

Der Begriff «Cyber-War» gewinnt in aktuellen
sicherheitspolitischen Diskussionen immer
mehr an Gewicht. Ein offizielles Regelwerk
für das Verhalten von Staaten im digitalen
Krieg gibt es bislang nicht. Die Nato hat mit
dem sogenannten «Tallinn Manual» aller-
dings ein Handbuch erstellt, wie sie sich im
«Cyber-War» positionieren will. Das Hand-
buch gilt als eigentliche Nato-Cyber-Doktrin.
Dies beunruhigt, denn das Handbuch 
enthält sehr problematische Passagen. 
Von Martin Parpan

Kriege werden längst nicht mehr nur mit
Waffen, sondern auch am Computer geführt.
So könnte beispielsweise ein Angriff auf ein
Atomkraftwerk gravierende und grossflächige
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben.
Die UNO-Charta würde in einem solchen Fall
einen Gegenangriff zur Selbstverteidigung
wohl zulassen, da von massiven Schäden, Toten
und Verletzten ausgegangen werden muss. Weit
komplizierter wird die Frage allerdings, wenn
beispielsweise die Börse eines Landes oder

wesentliche Kommunikationsverbindungen
durch Cyber-Attacken lahmgelegt werden. Ist
ein Hacker-Angriff dann eine kriegerische
Handlung? Die Grundsatzfragen lauten somit:
«Wann ist ein Cyber-Krieg ein Krieg?» und
«Wann beginnt das Recht auf militärische
Selbstverteidigung gegen Cyber-Attacken?» 

Militärfreundlich
Das Tallinn-Manual will auf solche Fragen
Antworten geben. Problematisch ist, dass dieses
Handbuch fast ausschliesslich von Militärs oder
militärnah agierenden JuristInnen erstellt wur-
de. So war beispielsweise das IKRK als Hüter
des humanitären Völkerrechts nur als Beob-
achter und Berater am Tisch. Es ist folglich
wenig überraschend, dass das Tallinn-Manual
äusserst «militärfreundlich» ausgefallen ist. So
ist definiert, dass bereits dann von einem Krieg
gespro chen werden kann, wenn ein anderes
Land mit Cyber-Feindseligkeiten beginne. Die
Konse quenz: Es darf zurückgeschossen wer-
den. Virtuell, aber durchaus auch klassisch
militärisch, also mit konventionellen Waffen.

Störend ist zudem, dass Staaten nicht eindeutig
beweisen müssen, ob sie virtuell angegriffen wur-
den. Ein Gegenangriff muss lediglich plausibel
begründet werden. Dies ist vor allem deshalb
beunruhigend, weil es im Gegensatz zu kon -
ven tionellen Kriegen im Bereich von Cyber-
Attacken wesentlich komplizierter nachzuweisen
ist, von wo der konkrete Angriff kommt, wer da -
hinter steckt und welcher Schaden tatsächlich
entstanden ist. 
Klar ist, dass der Prozess, wie die Weltgemein-
schaft mit dem Thema «Cyber-Attacken» umgeht,
nicht einseitig den Militärs überlassen werden
darf. Es ist beunruhigend, wenn Michael Schmitt,
der Chef der Tallinn-Manual Expertengruppe,
nicht ohne Stolz verkündet, dass er überzeugt
sei, dass sein Manual die praktische Politik be-
einflusse und dies bereits schon getan habe. Es
besteht die Gefahr, dass die Schwelle für mili-
tärische Vergeltung herabgesetzt wird und
vermeintliche Cyber-Attacken dazu genutzt
werden, um unter dem Titel «Selbstverteidi-
gung» eigene Machtinteressen durchzusetzen.
Dies gilt es zu verhindern.

Internationale Konferenz gegen Gewalt 
GRASWURZELBEWEGUNGEN

Alle vier Jahre lädt die antimilitaristische
und pazifistische Organisation War Resisters
International (WRI) zu einer Internationalen
Konferenz der Friedensbewegungen ein.
Das diesjährige Treffen vom 4.- 8. Juli ist
besonderer Natur. Erstmals findet das Tref-
fen gegen Gewalt auf dem kriegsgeplagten
Kontinent Afrika statt. 
Von Nikolai Prawdzic

Im südafrikanischen Kapstadt diskutieren über
200 FriedensaktivistInnen aus Asien, Latein-
amerika, Nordamerika, Europa und Afrika
über Formen der Gewalt. Zur Eröffnung der
Konferenz treten neben GegnerInnen des
früheren Apartheidregimes, RednerInnen aus
Paläs tina, Israel und Zimbabwe auf. Die The-

men der Veranstaltung reichen von militäri-
schen Konflikten und ihren schrecklichen Kon-
sequenzen bis zu den alltäglichen Formen der
Gewalt. Dem Thema der häuslichen Gewalt
wird ebenso Gehör verschafft, wie der Frage
nach zivilem Widerstand gegen Ausbeutung,
Unterdrückung und Repression. Die breit ge-
fasste Thematik der Konferenz ermöglicht nicht
nur einen Überblick über das Engagement di-
verser Graswurzelbewegungen auf der ganzen
Welt, die Handhabung des Gewalt-Begriffs
fasst das gesellschaft liche Problem in seiner
ganzen Dimension zusammen.

Internationale Vernetzung
Die Ursachen von Unterdrückung, Gewalt und
Repression machen in einer globalisierten Welt

nicht vor den nationalen Grenzen halt. Sie sind
immer auch Resultat globaler Machtkonstella-
tionen. Umso wichtiger ist es, dass sich die Frie-
densbewegungen der verschiedenen Länder
ebenso global vernetzen, sich austauschen und
voneinander lernen. Die «Swedish-Swiss Alliance
Against Fighter Jets» ist ein kleines Beispiel
dafür, wie die internationale Zusammenarbeit
helfen kann ein milliardenteures Rüstungsge-
schäft zu Fall zu bringen. Die GSoA wird sich
zudem auf europäischer Ebene für eine stärkere
Zusammenarbeit mit dem European Network
Against Arms Trade (ENAAT) einsetzen und
die Bestrebungen der Nato nach einer weiteren
Aufrüstung bekämpfen.

Harter Schlag gegen die Abrüstung
UKRAINE

Die Ereignisse in der Ukraine in den letzten
Monaten regen zum Denken an. Einige stel-
len sich beispielsweise die Frage, ob eine
erneute militärische Aufrüstung von Nöten
wäre, um Russland Paroli bieten zu können.
Diesen Überlegungen gilt es europaweit und
weltweit entschlossen entgegenzutreten.
Von Tobias Estermann

Mit der Annexion der Krim und der aktiven
und passiven Unterstützung von Separatisten
in der Ost-Ukraine betritt Russland einen
Weg, auf dem es der USA die Vorherrschaft in
der Welt absprechen und sich selbst einen
grösseren Stellenwert einräumen möchte. Das
jüngste Vorgehen gleicht jenem von 2008, als
Russland Separatisten in Georgien unter-
stützte und Truppen entsandte. Damals wie

heute lautet eine Rechtfertigung, dass die
USA selbiges für ihre Interessen auch tun.
Tatsächlich hat das Verhalten der USA, so der
Einmarsch im Irak, der unilateral und ohne
UNO-Mandat vollzogen wurde, einen Einfluss.
Die Vereinigten Staaten drohen «Schurken-
staaten» mit Sanktionen oder im schlimmsten
Fall mit einem Einmarsch, wenn sich diese
nicht ihren Forderungen beugen. Zusätzlich
gibt es in der Geschichte genügend Belege von
amerikanisch finanzierten Putschversuchen und
Revolten. Weshalb sollte Russland also unter
Putin und mit dem Selbstbild einer aufstre-
benden Grossmacht nicht ähnliche Ambitio-
nen verfolgen und das gleiche Verhalten in ihren
Einflussgebieten an den Tag legen? Diese Ent-
wicklung ist aber mit einer friedlichen Welt
nicht vereinbar.

Vertragsbruch
Besonders gravierend an der Situation in der
Ukraine ist dabei die Verletzung des Buda-
pester Memorandums von 1994. In diesem
Vertrag einigten sich die Ukraine und Russ-
land darauf, dass alle in ukrainischem Gebiet
stationierten Atomwaffen an Russland über-
geben werden; im Gegenzug für die garantierte
Unversehrtheit der territorialen Integrität der
Ukraine. Nun da Russland durch die Einver-
leibung der Krim diesen Vertrag gebrochen
hat, wird kaum ein Land mehr solchen Verspre -
chungen trauen. Dieses Vorgehen wird Staaten
wie Nordkorea oder Iran in ihrem Bestreben
Atomwaffen herzustellen beflügeln, um den
mächtigen Staaten entgegentreten zu können.
Diesen Überlegungen sollte aber unbedingt
entgegengehalten werden, dass auch ohne eine

Abgabe der Atomwaffen keine Gewährleis-
tung dafür bestanden hätte, dass die Ukraine
in ihren Grenzen unangetastet geblieben
wäre. Viel wahrscheinlicher wäre es, dass auf-
grund der Aufstände auf dem Majdan-Platz
und der allgemeinen Verwirrung im Land,
wodurch die Kontrolle über das Militär oder
Teilen davon nicht mehr gegeben war, auch
Waffen in die Hände von Oppositionellen ge-
raten wären.
Bereits nach Ende der Sowjetunion, und
beim Zusammenbruch Libyens und anderer
Staaten gelangten Waffen der aufgerüsteten
Staaten unkontrolliert in die Hände von Dritt-
personen.
Der Konflikt spielt der Rüstungslobby na-
türlich in die Hände, allerdings gilt es dem nun
entschlossen entgegenzutreten und eine  Stim-
me der friedlichen Konfliktlösung zu erheben,
denn Waffen können und werden keine Pro-
bleme lösen.



Die letzten paar Monate waren für die GSoAtInnen eine sehr intensive und engagierte Zeit.
Neben Kreativität und Energie hat die Abstimmungskampagne gegen den Gripen aber auch
finanziell einiges gekostet. Natürlich werden wir die Ziele der GSoA weiterhin mit demselben
Elan verfolgen. Damit unsere Anstrengungen aber auch künftig weitreichende Konsequenzen
haben, brauchen wir auch finanzielle Mittel. Mit einer kleineren oder grösseren Spende per
beiliegendem Einzahlungsschein ermöglichst Du uns dieses Engagement und trägst damit
unmittelbar zum Erfolg der GSoA bei. Herzlichen Dank!
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das glückliche Gewehr

Aktiv werden in Deiner Region
Die Regionalgruppen sind das Rückgrat der GSoA. Sie beteiligen sich aktiv an den Entschei-
dungen der GSoA Schweiz und organisieren in eigener Regie Aktionen und Veranstaltungen. 
Die Teilnahme an einer Regionalgruppensitzung in Deiner Region ist ein unkomplizierter
Weg, sich bei der GSoA aktiv einzubringen und zu engagieren.
Lust, aktiv zu werden? Dann melde Dich bei einer der untenstehenden Adressen. Wir freuen uns,
Dich kennenzulernen!

Wir sind auf Deine Spende angewiesen

Das Sekretariat 
erhält Verstärkung
(np) Wir freuen uns, Nikolai Schaffner in unseren Reihen
zu begrüssen. Seit April ist der gerade mal 18 Jahre alte
Volkswirtschaftsstudent aus Zürich Teil der friedenspoli-
tischen Speerspitze. Im Abstimmungskampf rund um die
Kampfjet-Beschaffung zu uns gestossen, meisterte er
zusam men mit Marco Baumgartner hervorragend die
Bestellflut an T-Shirts, Flyer und Plakaten und schaffte es
in Kürze sich in den Sekretariatsbetrieb einzuarbeiten.
Gemeinsam ermöglichten die beiden mit ihrer tatkräftigen

Unterstützung den reibungslos verlaufenen Kraftakt, der den Gripen zum Grounden
brachte. An dieser Stelle sprechen wir Marco Baumgartner, der uns während der Ab-
stimmungsphase geholfen hat, ein grosses Dankeschön aus. Er wird uns als Aktivist der
Regionalgruppe Basel erhalten bleiben.
Nikolai ist neben seinem Engagement in der GSoA im Vorstand der Juso Stadt Zürich
vertreten und Mitglied der SP. Der jüngste im Bunde passt somit ideal zum Mix aus
parteilosen und rot/grün/alternativen SekretärInnen. 

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