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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser

Der weltweite Waffenhandel boomt – und die «neutrale» Schweiz mischt kräftig mit. Seit

Jahren kennen Rüstungsfirmen wie die Mowag (Seite 4) Mittel und Wege, die Gesetze

betreffend Rüstungsausfuhren zu umgehen oder zu dehnen. Deshalb tauchen auch

immer wieder Panzer und «besondere militärische Güter» aus Schweizer Produkti-

onsstätten in verschiedensten Krisengebieten auf, trotz offensichtlicher Verstösse ge-

gen die Menschenrechte durch die Abnehmerländer.

In dieser Ausgabe der GSoA-Zitig haben wir weitere Fragen aufgeworfen: Wem

gehören die Rüstungsfirmen und wer investiert Geld in diese Firmen und schlägt so

Profit aus dem Geschäft mit dem Tod? Auf Seite 5 richten wir unser Augenmerk auf den

Finanzplatz Schweiz und nehmen die Schweizer Nationalbank und die Kantonalban-

ken genauer unter die Lupe. Lies dort nach, welche der Finanzinstitute es in die «Hall

of Fame» geschafft haben und welche in der «Hall of Shame» verweilen.

Nicht genug, dass sich die hiesigen Finanzinstitute ihr Stückchen vom blutigen Waffen -

handelskuchen abschneiden – hierzulande wird auch aufgerüstet. Trotz global leicht

gesunkenen Militärausgaben haben die Schweizer Armeeausgaben auch 2014 wieder

zugelegt. Einen internationalen Vergleich findest Du auf Seite 4 dieser Zeitung.

Zur Aufrüstung gehören auch Transportflugzeuge, die für die Armee beschafft werden

sollen – mit mehr als fadenscheinigen Argumenten (Seite 3). Gleichzeitig entsendet

die Schweiz Flugzeuge ans «NATO Tiger Meet»NATO in die Türkei. Wir stellten das VBS

zur Rede und fragten unter anderem, wie dies mit der Schweizer Neutralität vereinbar

sei (Seite 4).

Auf Seite 6 nehmen wir uns die Schweizer Geschichtsmythen vor, die in diesem ju-

biläumsträchtigen Jahr 2015 vor allem von den Bürgerlichen bei jeder Gelegenheit

zelebriert und dabei im romantischen Licht verklärt werden.

Für das Redaktionsteam:

Daniela Fischer

Der 8. Mai 1945 ging als Tag der Befreiung
vom Faschismus und als Beginn des Friedens in
die europäischen Geschichtsbücher ein. Da-
mals unterzeichneten die Nazis im französi-
schen Reims die bedingungslose Kapitulation.
Bereits zwei Wochen zuvor hatten sich Dele-
gierte aus 50 Nationen zur Gründung der Uno
versammelt. Diese verabschiedete am 26. Juni
1945 ihre Charta, deren wichtigste Errungen-
schaft das Kriegsverbot war und ist. Der Gen-
fer Andreas Zumach, Autor von Globales

Verpasste Chancen 1945
DISKUSSIONSVERANSTALTUNG

Ein Zeichen gegen Profite aus Krieg
VOLLVERSAMMLUNG

70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt -
kriegs warf die GSoA einen Blick in die 
Vergangenheit und lud Journalist Andreas
Zumach und Historikerin Leena Schmitter
zu einer Veranstaltung nach Zürich ein. 
In den Fokus nahmen sie zwei verpasste
Chancen nach dem 8. Mai 1945: Die
(Nicht-)Einhaltung des Uno-Kriegsverbots
und die (Nicht-)Einführung des Frauen-
stimmrechts in der Schweiz.
Von Daniela Fischer

Chaos - machtlose UNO, widmete sein Referat
der Frage, warum das Kriegsverbot nicht ein-
gehalten wurde. Denn ebenfalls am 8. Mai 1945
wurde im algerischen Sétif die Befreiung vom
Faschismus gefeiert und die Beendigung der
französischen Kolonialherrschaft gefordert.
Wegen dieser Forderung brachten französische
Truppen und Milizen zwischen 15’000 und
45’000 Algerierinnen und Algerier um. Sétif war
das Fanal für die kommenden Kolonialkriege. 
Im Anschluss daran beschäftigte sich Leena
Schmitter, Autorin des Buchs Frauenbewegung –
Die Schweiz seit 1968. Analysen, Dokumente,
Archive, mit einer weiteren verpassten Chance
nach 1945. Obwohl alle europäischen Demo-
kratien spätestens nach dem Zweiten Welt-
krieg das Frauenstimmrecht einführten, kam es
in der Schweiz erst 1971 dazu. Warum das
schweizerische Männervolk den Frauen das
Stimmrecht erst auf Druck der Europäischen
Menschenrechtskonvention gewährte, thema-
tisierte die Historikerin und Berner Stadträtin
in ihrem Referat.

Die Transparente hingen, die Pace-Fahnen
wehten im Wind, eine friedvolle Stimmung
herrschte, als die ersten GSoAtInnen eintrudel -
ten. Alles war bereit für die VV, welche alsbald
mit einer herzlichen Begrüssung und dem
Rückblick auf das historische Jahr 2014 be-
gann. Darauf folgte sogleich die Vorschau auf
das Jahr 2015. Den Teilnehmenden wurde die
Idee einer breiten Kampagne gegen die Rüs-
tungsindustrie präsentiert. Diese soll auf der
einen Seite die unsäglichen Kriegsmaterialex-
porte der Schweiz und andererseits den mit der
Rüstungsindustrie verbandelten Finanzplatz
Schweiz skandalisieren. 
Im Anschluss hielt Otfried Nassauer, ein re-

nommierter Friedensforscher und Drohnenex-
perte, ein Referat zur globalen Drohnenpolitik.
Er betonte, dass der Einsatz bewaffneter Droh-
nen im Luftraum anderer Länder ein klarer
Verstoss gegen das Völkerrecht sei und die Ver-
hängung aussergerichtlicher Todesstrafen bedeu -
te. Zudem wies er darauf hin, dass die Drohne
Hermes 900, welche die Schweiz zu beschaffen
gedenkt, gar keine Zulassung für unbegleitetes
Fliegen im zivilen Luftraum habe und sich dies
in absehbarer Zeit auch nicht ändern würde. 
Vor dem leckeren Mittagessen versammelten
sich alle Anwesenden auf einem Gruppenbild
mit den Nationalflaggen der Länder, in welche
die Schweiz letztes Jahr Rüstungsgüter expor-
tierte und bedankten sich symbolisch bei der
Schweiz, dass diese Profite über Menschen-
leben stellt. Die VV unterstützte den Vorschlag
einer Fusion mit der GSsA, welche darüber
noch entscheiden wird. Mit einem Workshop
am Nachmittag klang die 33. GSoA-Vollver -
sam  mlung langsam aus und die Transparente
wurden wieder abgehängt. Nächstes Jahr hän-
gen sie wieder!

Ostermarsch

Frieden schafft Raum – dem Frieden Raum schaffen

(sd) Auch dieses Jahr haben über 1000 Menschen am Ostermarsch in Bern und am Frie dens -
 weg am Bodensee ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Bei frühlingshaften Tempe ra turen
und strahlendem Sonnenschein versammelten sich Gross und Klein im Eichholz an der
Aare in Bern. Pace-Fahnen säumten den Weg entlang des Flusses. An der Schlusskund-
gebung auf dem Münsterplatz erzählte der syrisch-palästinensische Flüchtling Ahmad Abo
Alros auf berührende Weise von seiner Kindheit in einem syrischen Flüchtlingslager, seiner
abenteuerlichen Flucht in die Schweiz und seinen Bemühungen, eine neue Heimat zu
finden. Dabei illustrierte er eindrücklich, was es bedeutet, in einem Gebiet geboren zu
werden, wo dem Frieden kein Raum geschaffen wird. Anschliessend plädierte Amanda
Gavilanes vom GSoA-Sekretariat in Genf dafür, in der Schweiz Raum für den Frieden zu
schaffen. Das heisst, dass die Schweiz aufhören muss, Profit aus den Kriegen der Welt
zu ziehen und die Menschen, die vor diesen Kriegen fliehen, an der Grenze abzuweisen.

Am 19. April war es wieder soweit: Die
jährliche Vollversammlung (VV) der GSoA
stand ganz im Zeichen eines frischen 
Windes und neuer Projekte. Im Restaurant
Kreuz in Solothurn widmeten sich um die
fünfzig Teilnehmende der Vorbereitung 
einer Kampagne gegen die Rüstungsin-
dustrie. Von Lewin Lempert

An der VV in Solothurn liessen wir die Staaten, die 2014 von 
Schweizer Rüstungsfirmen Kriegsmaterial erhielten, Danke sagen.

Der diesjährige Ostermarsch stand unter dem Motto «Frieden schafft Raum – dem Frieden Raum schaffen».
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Ein neues Polizeigesetz mit militaristischem Beigeschmack
Am 8. März haben sich die GenferInnen in
einem historisch knappen Abstimmungser-
gebnis mit 42 Stimmen Unterschied für ein
neues Polizeigesetz ausgesprochen. Dieses
Gesetz, welches die Errungenschaften 
des Polizeiwesens in Frage stellt, bestärkt
und festigt den den von den Behörden
geführten Sicherheitsdiskurs und die damit
verbundene Negierung von demokratischen
Rechten. Die GSoA wird die Verschiebungen
des Diskurses in der Romandie weiterhin
beobachten und publik machen. 
Von Amanda Gavilanes

MILITARISIERUNG DER INNEREN SICHERHEIT

Die GSoA hat sich in dieser Kampagne vor allem
deswegen engagiert, um das Prinzip einer Polizei
zu verteidigen, die sich in den Dienst der Bür-
gerInnen stellt und als Garant ihrer Sicherheit

auftritt, und um sich dem Konzept einer Polizei
zu widersetzen, die nach den Maximen der Ver -
däch tigung und Repression handelt und mili-
taristisch und im Dienst der Autoritäten funk-
tioniert. Das linke Referendumskomitee hat die
Bevölkerung sensibilisiert, indem sie das Gesetz
in verschiedenen Punkten kritisiert hat.

Gegen die Militarisierung der Polizei
Obwohl natürlich die antigewerkschaftlichen
und freiheitsfeindlichen Aspekte des Gesetzes
den Grundstein des linken Protestes bildeten,
war der Wunsch von Pierre Maudet, Genfer Staats -
rat, und Olivier Jornot, Generalstaatsanwalt,
eine militaristische Polizei zu schaffen, ein zu -
sätzliches wichtiges Element zur Mobilisierung
progressiver Kräfte gegen das Polizeigesetz.
Die Kritik an einer zunehmenden Militarisierung

der Polizei fällt zusammen mit derjenigen an
der Forderung nach einer grösseren Armee, da-
mit diese dann Aufgaben der inneren Sicherheit
bewältigt. Wenn wir davon ausgehen, dass das
Ziel der Armee die Verteidigung gegen Feinde
ist, hiesse ein Übernehmen von Aufgaben der
inneren Sicherheit durch die Armee, dass die
BürgerInnen wie Feinde behandelt werden.
Eine solche Gleichsetzung durch die Sicher-
heitskräfte ist nicht akzeptabel. Gegen diesen
Wunsch des Duos Maudet-Jornot, eine «Genfer
Armee» zu bilden, hat die GSoA gekämpft.

Dissens und persönlicher Affront
Trotz ihrem Sieg an der Urne ist die Regierung
klar geschwächt aus dieser Abstimmung hervor -
gegangen. Maudet, der dieses Gesetz zu einer
sehr persönlichen Angelegenheit gemacht und

mit einer grossen Mehrheit gerechnet hatte,
stiess auf viel mehr Opposition als erwartet.
Dieses Resultat ist ein Affront, insbesondere
wenn man die massive Unterstützung der Bür -
ger lichen betrachtet, die in dichten Reihen
hinter dem FDP-Staatsrat standen. Das knappe
Ergebnis zeigt, dass die Stimmberechtigten
ihren Dissens mit der militaristischen Politik
von Maudet zum Ausdruck bringen wollten. 
Für die GSoA geht es nun darum, grösste
Wach samkeit an den Tag zu legen, wenn es um
die Zukunft der Genfer Polizei geht, da dieses
Gesetz gefährlichen Entwicklungen Tür und
Tor geöffnet hat. Die Polizei muss im Dienste
der Bürger Innen stehen. Sie muss den sozialen
Dialog erleichtern und befrieden, wenn sie für
sich einen bürgernahen Dienst in Anspruch
nehmen will.

D ie  Armee  scha f f t  aus
Bürgerliche Politiker möchten für die Armee
neue Transportflugzeuge kaufen – und 
dafür hunderte Millionen ausgeben. Es geht
um die Verteilung des nicht verwendeten
Gripen-Geldes, um Auslandeinsätze, aber
vor allem um Ausschaffungsflüge. 
Von Andreas Weibel

NEUE TRANSPORTFLUGZEUGE

Die Milliarden, welche die Gripen-Kampfjets
gekostet hätten, waren in den Rüstungspro-
grammen der kommenden Jahre bereits fix
eingeplant. Das Nein der Stimmbevölkerung
hat dieser Absicht letzten Mai einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Seither ringt
Bundesbern darum, was mit den frei geworde-
nen Geldern passieren soll. Das VBS und bür-
gerliche Politiker haben verschiedene Projekte
aufgegleist, mit denen sie das Geld der Armee
zuschanzen wollen. Eines dieser Vorhaben ist
der Kauf von Transportflugzeugen für die
Schweizer Armee.
Vorgeblich geht es dabei um die Evakuation von
Schweizer BürgerInnen aus Krisengebieten,
um Katastrophenhilfe und um Auslandeinsätze

der Armee. Die Argumente sind dürftig: Jede
Botschaft hat gemeinsam mit den Vertretungen
anderer Nationen Pläne, wie im Notfall die Bot -
schaftsangehörigen und BürgerInnen ausser
Landes gebracht werden können. Evakuationen
aus akut gefährdeten Gebieten müssen recht-
zeitig erfolgen (so wie die Schweiz ihr Botschafts -
personal im Juli 2014 aus Libyen brachte). Wenn
ein Konflikt bereits eskaliert ist, erfordert eine
Evakuation nicht nur Transportflugzeuge, son-
dern auch robuste Truppen am Boden sowie
Luftunterstützung, unter anderem durch Kampf -
helikopter – eine Aufgabe, welche die Schweiz
ohnehin weder erfüllen kann noch muss.

Gefährliche Ausschaffungspläne
Auch das Argument der Katastrophenhilfe ist
vorgeschoben: Die Rettungskette Schweiz mit
ihren Erdbeben-Suchhunden bekommt bei Be-
darf schon heute innert Stunden ein Flugzeug
der Swiss zur Verfügung gestellt. Zudem wären
die für die Armee in Frage kommenden Typen
von Transportflugzeugen zu klein, um die
Helikopter zu transportieren, mit denen die

Schweiz beispielsweise nach dem Tsunami in
Indonesien half.
Die Auslandeinsätze bringen die Bürgerlichen
vor allem vor, weil sie sich erhoffen, damit
AbweichlerInnen in der SP-Fraktion auf ihre
Seite zu ziehen. Die heutige Mietlösung für die
Einsätze im Kosovo ist jedoch nicht nur fle-
xibler, sondern auch viel günstiger als der Kauf
eigener Transportflugzeuge.
Besonders besorgniserregend sind jedoch die
Vorschläge, allfällige Transportflugzeuge auch
für Zwangsausschaffungen zu verwenden. Bis-
her musste das Bundesamt für Migration Aus-
schaffungen der Stufe 4, bei denen die Betroffe -
nen vollständig gefesselt und geknebelt werden,
mit gecharterten Privatflugzeugen durchführen.
Immer wieder sterben Personen bei solchen
Zwangsausschaffungen. Würde die Armee sol-
che Flüge plötzlich gratis übernehmen, nähme
ihre Zahl ohne Zweifel zu. Speziell brisant:
Bereits heute ist die Firma des ehemaligen
Militärarztes Daniel H. für die medizinische
Betreuung bei Zwangsausschaffungen verant-
wortlich. Er war auch schon bei tödlichen
Einsätzen zugegen. Was eine noch engere Be-
teiligung der Armee bei Ausschaffungen für
Folgen hätte, will man sich nicht ausmalen.

Bemanntes Aufklärungsdrohnen-
system!

(sd) Auch das jüngste Rüstungsprogramm von

Bundesrat Ueli Maurer steht unter einem

schlechten Stern. Nach der Niederlage des VBS

beim Kauf 22 neuer Greifs alias Saab-Gripen

sollte dieses Mal nichts schief gehen. So ent-

schied sich das VBS nicht für einen Papiertiger,

sondern für den Rolls Royce unter den Droh-

nen. Die israelische Elbit Hermes 900, die teu-

erste und grösste evaluierte Drohne, soll es

sein. Weder die Herkunft der Drohne noch die

Frage, was die Schweiz mit einer 15 Meter

breiten und 8,3 Meter langen Kampfdrohne

anfangen will, konnte das VBS von der Be-

schaffung abbringen. Die Drohne ist länger als

ein drei-achsiges Postauto. Das Ungetüm soll

laut der Rüstungsbotschaft gestochen scharfe

Lagebilder machen. Doch nun der Knaller: Das

VBS kauft sich für 250 Millionen Franken ein

riesiges Spielzeug – und nun kann das Ding

nicht alleine fliegen! Sozusagen ein Götterbote,

der nicht begleitet, sondern begleitet werden

muss. Denn es herrscht Dichtestress über der

Schweiz: Hornissen, Bergfliegen, Pumas und

Kühe machen einen Solo-Flug undenkbar.

Wenn die Politik den Joystick nicht noch her -

um reisst, wird in Zukunft jedes Mal, wenn eine

40-Millionen-Drohne in den Himmel steigt,

gleichzeitig ein Pilot in seine alte PC-6 Propel-

lermaschine sitzen, und die unbemannte Droh-

ne bemannt auf ihrem Flug begleiten. Sicher

ist, dass die gewieften Begriffspanscher des

VBS bereits ein Papier in der Schublade liegen

haben, in dem die Begleitflüge für die Ausbil-

dung der Piloten als richtig und für die lokale

Kerosinindustrie als wichtig beschworen wer-

den. Oder wie Bundesrat Maurer sagen würde:

«Wir alle sind in unserem Leben auf Hilfe ange -

wiesen, sei es auf ‹Schwimmflügeli›, ‹Stützrädli›

oder andere ‹Gebruchsgegäständ›.» In diesem

Sinne: Hüten sie sich beim nächsten Flug über

die Alpen nicht nur vor unbekannten Kühen,

sondern auch vor bemannten Drohnen.

GLOSSE
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Thurgauer Panzer töten weltweit
Der Thurgau, eine Region, welche nur 
wenige mit Waffen und Krieg in Verbindung 
bringen, exportiert Rüstungsgüter in die
ganze Welt. Bei Pinochets Regierungs-
putsch, beim Militärputsch in Bolivien, im
Krieg in Afghanistan sowie beim Einmarsch
von saudi-arabischen Truppen in Bahrain:
Panzer aus Kreuzlingen dienen in zahlreichen
Konflikten als Tötungsmaschinen. 
Von Nora Komposch

MOWAG

Die Mowag in Kreuzlingen gehört seit 2003 zum
US-amerikanischen Rüstungsunternehmen Ge-
neral Dynamics, welches zu den weltweit grössten
Rüstungskonzernen zählt. Wichtigstes Export-
produkt sind die Radschützenpanzer des Typs
Piranha. Mowag-Panzer gelangten in den ver-
gangenen 40 Jahren vom Thurgau in Konflikt-
gebiete auf der ganzen Welt und wurden sowohl
in Kriegen wie auch für die gewaltsame Unter-
drückung von RegierungsgegnerInnen einge-
setzt. Insgesamt sind momen tan weltweit rund
10’000 Piranhas im Einsatz.

«Erfolgsmodell»
Eine besonders enge Beziehung pflegte die Mo-
wag beispielsweise zum chilenischen Generalis-
simo Augusto Pinochet. Als Pinochet und seine
Anhänger 1973 der demokratischen Regierung
Salvador Allendes ein blutiges Ende setzten,
beschloss der damalige Bundesrat ein Waffen-
exportverbot für die chilenische Militärdiktatur.
Dieses Verbot war aber schnell umgangen, indem
die Mowag die Konstruktionspläne für ihre Pir-
anhas nach Chile übermittelte und ein lokales
Rüstungsunternehmen die Radschützenpanzer
unter Lizenz vor Ort herstellte. Dieser Lizenz-
vertrag öffnete der Mowag Tür und Tor für
weitere Verträge mit problematischen Kunden
in Südamerika, ohne das Schweizer Kriegsmate -
rialgesetz zu verletzen. So dienten in der Folge
Mowag-Panzer aus Chile der Bekämpfung von
Protesten auf dem ganzen Kontinent. 
Nach dem Lizenzvertrag in Chile weitete die
Mowag ihre Lizenzproduktion auf weitere Län-
der aus, darunter Argentinien, Brasilien, Kanada
und Grossbritannien. Ein solcher Lizenzvertrag

ermöglichte auch 2011 den Einsatz von Piranhas
beim Einmarsch von saudi-arabischen Truppen
in Bahrain. Nachdem die Mowag anfänglich Pan-
zer direkt aus der Schweiz exportierte, lagerte sie
den Auftrag nach hiesigen Protesten an einen ka-
nadischen Lizenznehmer aus. Sie strich bei die-
sem Deal dennoch eine beträchtliche Summe
an Lizenzgebühren ein.

Piranhas für Einmarsch in den Jemen?
Die letzten Panzerersatzteillieferungen der
Schweiz an Saudi-Arabien liegen erst fünf Jahre
zurück. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sich

Wenn Nato nicht Nato sein darf
Vom 7. bis 8. Mai findet in der Türkei die
grösste europäische Luftwaffen-Verbund-
übung statt – das sogenannte «Nato Tiger
Meet». Obwohl die Schweiz bekanntlich
nicht Nato-Mitglied ist und sich gerne auf
ihre Neutralität beruft, nimmt die Schweizer
Luftwaffe trotzdem am «Nato Tiger Meet»
teil. Zudem versucht das VBS krampfhaft zu
behaupten, dass das «Nato Tiger Meet»
nichts mit der Nato zu tun hätte.
Von Martin Parpan

NATO TIGER MEET

Beim «Nato Tiger Meet» handelt es sich um ein
Treffen von Fliegerstaffeln, die einen Tiger im
Staffelwappen tragen. Auszeichnungen werden
für fliegerischen Leistungen, Professionalität
und Auftreten vergeben. Die Schweiz hat
schon mehrmals am «Nato Tiger Meet» teilge-
nommen, wobei die Schweizer Luftwaffe im
vergangenen Jahr gar die höchste Auszeichnung

erhalten hat. Auf der Webseite vom VBS prä-
sentiert sich die Schweizer-Crew in Siegespose
und stemmt den «Silver Tiger» in die Höhe. Das
VBS hält fest, dass das «Tiger Meet» 2014 eine
hervorragende Gelegenheit gewesen sei, Know-
how und Verfahren im internationalen Um-
feld mit den unterschiedlichsten Partnern und
Gegnern zu überprüfen und zu vergleichen. 

Österreich tut es schliesslich auch
Wer die Website des VBS etwas genauer be-
trachtet, kommt zum Schluss, dass sich das VBS
der Problematik durchaus bewusst ist. Präven-
tiv versucht das VBS zu beschwichtigen, in dem
es festhält, dass das«Tiger Meet» keine Nato-
Übung sei. Dies, weil Planung und Organisation
der Übung jeweils durch eine der Teilnehmer-
Staffeln sichergestellt werde und nicht durch
die Nato selber. Die Nato sei deshalb nicht Or-
ganisator. Auffallend ist zudem, dass auf der

VBS-Website jeweils nur der Begriff «Tiger
Meet» erwähnt wird. Ganz anders auf der Web-
site des Veranstalters. Hier wird ausschliesslich
die vollständige Bezeichnung «Nato Tiger
Meet» verwendet. Die GSoA fragte beim VBS
nach, wie sich die Teilnahme am «Nato Tiger
Meet» aus neutralitätspolitischer Sicht recht-
fertigen lasse. Das VBS liess verlauten, dass das
Treffen seit 2003 eben auch für Nationen in-
nerhalb der «Partnership for Peace (PfP)» ge-
öffnet sei. Zudem hätte mindestens auch Öster-
reich als nicht Nato-Mitglied schon daran teil-
genommen. Die erneute Rückfrage, ob es rich-
tig sei, wenn die Schweiz ihre Neutralität von
Österreich abhängig mache, wurde vom VBS
nicht beantwortet. Die Tatsache, dass das

«Nato Tiger Meet» in einem Land stattfindet,
in dem die Menschenrechte ungenügend be-
achtet werden, scheint für das VBS ebenfalls
keine Rolle zu spielen.
Fazit: Die Schweizer Luftwaffe wird im Mai in
die Türkei fliegen und dort mit anderen Nato-
und PfP-Nationen den Luftkampf trainieren.
Sie versucht dabei so zu tun, als ob die Nato-
Veranstaltung nichts mit der Nato zu tun hätte
und beruft sich bei der Definition der Schwei-
zer Neutralität auf Österreich. Mag sein, dass
die Crew der Schweizer Fliegerstaffel auch in
diesem Jahr den silbernen Nato-Tiger in die
Höhe stemmen wird. Die Piloten mögen gut
fliegen können – glaubhafter werden die VBS-
Märchen trotzdem nicht.

Aufrüstung statt Problemlösung
Die globalen Militärausgaben betrugen im
Jahre 2014 gemäss dem Schwedischen
Friedensforschungsinstitut SIPRI 1776 Milli-
arden Dollar und nahmen damit im Vergleich
zum Vorjahr leicht ab. In der Schweiz jedoch
haben der VBS-Chef und die bürgerliche
Mehrheit mehr Geld für die Armee durchge-
drückt. Von Adi Feller

GLOBALE MILITÄRAUSGABEN 

Am 13. April erschienen die Zahlen von SIPRI
zu den weltweiten Militärausgaben. Das dritte
Jahr in Folge nahmen die Militärausgaben glo-
bal leicht ab, auch wenn dabei regionale Un-
terschiede vorhanden sind. Doch die Schweiz
stemmte sich vehement gegen diese Entwick-
lung: Die Militärausgaben für das Jahr 2014
betrugen umgerechnet insgesamt 5,441 Milliar-
den US-Dollar. Dies stellt eine signifikante
Steigerung gegenüber den Vorjahren dar. Er-
innern wir uns daran, dass die Schweizerischen
Militärausgaben sich noch 2012 «lediglich» auf
umgerechnet 4,881 Milliarden US-Dollar be-
liefen. Auf die Bevölkerungsanzahl bezogen,

lagen die Militärausgaben im letzten Jahr bei
638 US-Dollar pro Kopf. Damit befindet sich
die Schweiz auf Platz 17 der globalen Rangliste.
Dies, obwohl das Land von Staaten umgeben
ist, von denen keine militärische Bedrohung
ausgeht. Gerade auch in Anbetracht der aktu-
ellen Sparpläne in vielen Kantonen und beim
Bund erscheinen diese Ausgaben absurd hoch. 

Gebrochene Versprechen
Das systematische Lobbying von Armee und
Rüstungsindustrie hat seine Früchte getragen.
Diese massive Steigerung der Militärausgaben
ist einerseits dem jahrelangen Gejammer von
Bundesrat Ueli Maurer zu verdanken. Er erklär -
te die Armee über Jahre hinweg zum Flicken-
teppich, der mit viel Geld moder nisiert und re-
pariert werden müsse. Auf der anderen Seite
stand die heuchlerische Politik gewisser bürger -
licher Parteien. So versprach die CVP im Wahl-
kampf 2011 noch, sich für ein Armeebudget
von vier Milliarden Franken pro Jahr einzu -
setzen. Dieses Versprechen war nach den

Wahlen schnell vergessen. Sogar nach dem er-
folgreichen Referendum gegen die Beschaf-
fung der Gripen-Kampfflugzeuge wehrten sich
Bürgerliche mit allen Mitteln gegen diesen Ent-
scheid und versuchen bis heute, möglichst viel
Geld für militärische Zwecke zu reservieren.
Statt in die Lösung konkreter Probleme wie
dem Verkehr, der Energiewende oder der
Endlagerung der nuklearen Abfälle zu in-
vestieren, versprechen die Militaristen eine
diffuse Sicherheit. Dabei bleiben sie die Erklä-

rungen schuldig, wie die Schweizer Armee auf
moderne Bedrohungen reagieren kann.
Diese Entwicklung lässt sich auch global auf-
zeigen: Waffenlieferungen und Aufrüstung
scheinen einfachere Alternativen zur Problem-
bekämpfung zu sein. Doch auf lange Sicht
bleiben die grundlegenden Probleme ungelöst,
wodurch Konflikte immer wieder von neuem –
und häufig noch brutaler als zuvor – aufbre-
chen. Die diversen Krisenherde auf der Welt
zeugen davon.

Aktion gegen Kriegsmaterialexporte 
vor dem SECO in Bern.

unter den in Saudi-Arabien über 1000 verwen-
deten Panzern Thurgauer Piranhas befinden.
Seit mehreren Wochen geht Saudi-Arabien ge-
gen die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen
vor. Bisher hat das Königreich nur aus der Luft
angegriffen, doch nach Informationen des Sen-
ders al-Arabija stehen die Soldaten und Panzer
für eine Attacke auf dem Boden schon bereit.
Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer militäri-
schen Bodenoffensive auch Panzer aus Kreuz-
lingen eingesetzt werden würden, ist hoch. In der
Geschichte der Mowag wäre ein solch höchst pro -
blematischer Einsatz aber leider nichts Neues. 

Militärausgaben pro Kopf in US-Dollar (Quelle: www.sipri.org)
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Schweizer Banken finanzieren Atomwaffen
Immer wieder schlagen Bankenskandale in
der Schweiz hohe Wellen. Dass die hiesige
Finanzindustrie trotz Verbot in die Atom-
waffen- und Streumunitionsproduktion in-
vestiert, scheint jedoch niemanden zu 
stören – zumindest bis jetzt. Ein Blick auf
die Firmen, in die Schweizer Banken 
investieren, lohnt sich und fördert unange-
nehme Wahrheiten zu Tage. 
Von Meret Schneider

FINANZPLATZ

Die Finanzierung der Herstellung, der Produk-
tion und des Vertriebs international geächteter
Waffen, insbesondere von Atomwaffen und
Streumunition, ist in der Schweiz verboten.
Trotzdem finanzieren die UBS, die Credit Suis-
se oder Swisscanto Holding (die Kantonalban-
ken) Rüstungskonzerne, die in die Produktion
von Atomwaffen involviert sind. Damit ver-
stossen sie gegen das Schweizer Gesetz – ohne
dass jemand davon Kenntnis nimmt. 

Nationalbank mischt mit
Auch die Schweizerische Nationalbank kann
keineswegs eine weisse Weste vorweisen. In ih-
rem Geschäftsbericht hat sie zwar angekündigt:
«Die Nationalbank beschloss im Jahr 2013,
nicht in Aktien von Unternehmen zu investie -
ren, die international geächtete Waffen produ-
zieren.» Dennoch hält sie Aktien von US-Rüs-
tungsfirmen im Wert von über 250 Millionen
Schweizer Franken. Sie hat ihre Beteiligung an
Honeywell und Lockheed Martin im ersten Halb -
jahr ausgebaut und finanziert auch Raytheon,
Boeing und General Dynamics, die in die Pro-
duktion von Streumunition verwickelt sind.
Um diese Investitionsvolumen in Relation zu
stellen: Zu den amerikanischen Firmen, in wel-
che die SNB am meisten investiert, gehören
auch Coca-Cola und McDonald’s, bei denen sie
mit 208 und 205 Millionen Franken dabei ist.
Das zeigt, dass die Rüstungsbranche ein durch-
aus relevanter Anlagebereich ist. Aus gutem
Grund: Die Aktien von führenden Waffen-
produzenten sind aufgrund zunehmender mi-
litärischer Konflikte und der geopolitischen

Verstrickung stark gestiegen – die SNB profi-
tiert. Angesprochen auf die Aktien, die sie von
Lockheed Martin und Boeing hält, argumen-
tiert die Nationalbank: «Könnten wir keine
Titel von grossen Flugzeug- und Rüstungsher-
stellern mehr kaufen, riskierten wir, nicht mehr
passiv anlegen zu können, indem wir Indizes ab-
bilden.» Warum sie in ihrem Geschäftsbericht
dennoch verkündete, nicht mehr in die Pro-
duktion international geächteter Waffen zu
investieren, sei dahingestellt. Immerhin von
einer umstrittenen Position hat sich die SNB
inzwischen getrennt: vom Streumunitionspro-
duzenten Textron.

Hall of Fame
Lassen wir den Blick über den Finanzplatz
Schweiz schweifen, bietet sich ein frustrierendes
Bild. Der Report «Don’t Bank on the Bomb»
widmet sich den Investitionen von Banken in
Atomwaffenproduktion und klassifiziert Ban-
ken in die «Hall of Fame», die ein vorbildliches
Verhalten zeigen, indem sie atomwaffenprodu-
zierende Titel aus ihren Anlageprodukten aus-
schliessen, die «Runners Up», die auf gutem We-
ge sind, und die «Hall of Shame», in der jene
Banken zu finden sind, die keine Bemühungen
zeigen und weiterhin in umstrittene Konzerne
investieren. Von allen untersuchten Banken
findet sich keine einzige Schweizer Bank in der
«Hall of Fame».

Hall of Shame
Die Mehrheit der Schweizer Finanzinstitute
tummelt sich allerdings in der «Hall of Shame».
Konzerne in dieser Kategorie haben seit Januar
2011 Atomwaffen und Streumunition produzie -
renden Konzernen durch Anleihen und Kredite
Geld zur Verfügung gestellt und zudem einen re-
levanten Anteil der Aktien mindestens eines
solchen Konzerns gehalten. An der Spitze der
«Hall of Shame» steht die UBS, die Atomwaf-
fenproduzenten 3'685 Millionen US-Dollar zur
Verfügung gestellt hat. Ausserdem finanziert
sie drei der acht wichtigsten Produzenten von
Streumunition und deren Bestandteilen. 

Aber auch die Credit Suisse war über Anleihen
und Kredite mit 1'422 Millionen US-Dollar im
Geschäft mit Atomwaffenproduzenten – was
ihr neben ihrem Platz unter den «Runners Up»
auch einen in der «Hall of Shame» bescherte. 
Weiter bemerkenswert ist, dass auch die Kan-
tonalbanken über die Swisscanto Holding an
schmutzigen Firmen beteiligt sind. Konkret
geht es um Safran, einen Mischkonzern, dessen
Tochterfirma Snecma in die Produktion inter-
national geächteter Waffen involviert ist. Auf
die Anfrage der GSoA bezüglich Investitionen
in die Rüstungsindustrie antwortete die ZKB:
«Die Zürcher Kantonalbank finanziert und in-
vestiert nicht aktiv in Rüstungsunternehmen,
welche gemäss internationalen Verträgen verbo-
tene Waffen produzieren.» Laut «Don’t Bank on

the Bomb», gehört Safran jedoch zu ebendiesen
Unternehmen. Warum eine solche Praxis trotz
objektiver Gesetzeswidrigkeit toleriert wird, lesen
Sie im Artikel «Schlupflöcher im KMG» unten.

Bessere Banken in andern Ländern
Wo sind die vorbildlichen Banken zu finden?
Jene, die Indizes abbilden können, ohne in Atom -
waffenproduzenten zu investieren? Es zeigt sich,
dass besonders in den Niederlanden, Schweden
und Norwegen viele Finanzinstitute zu den Vor-
reitern gehören. Womöglich lohnt es sich, die
Investitionspraxis und Ethikkodizes dieser Ban-
ken sowie die juristische Implementierung des
Themas durch diese Nationen heranzuziehen.
Vielleicht schafft es dann ja irgendwann zumin-
dest eine Schweizer Bank in die «Hall of Fame».

Schlupflöcher im Kriegsmaterialgesetz
Das Kriegsmaterialgesetz (KMG) enthält 
ein Finanzierungsverbot von verbotenem
Kriegsmaterial. Dennoch finanzieren 
Schweizer Finanzinstitute noch immer 
Atomwaffen und Streumunition. Wie ist 
dies möglich? Von Meret Schneider

FINANZIERUNGSVERBOT

Das Finanzierungsverbot soll verhindern, dass
mit unseren Ersparnissen oder Pensionskassen -
geldern verbotene Güter wie Atomwaffen oder
Streumunition finanziert werden. Wie kommt
es, dass Schweizer Banken dennoch in Unter-
nehmen investieren, die Atomwaffen(-syste-
me) entwickeln oder herstellen? Ein Grund
hierfür liegt in den erheblichen Gesetzeslücken,
die das Finanzierungsverbot aufweist. Sowohl
die direkte als auch die indirekte Finanzierung
(zum Beispiel der Erwerb von Obligationen
von Firmen, die Atomwaffen entwickeln) sind
in der Schweiz verboten
Der objektive wie auch der subjektive Tatbe-
stand ist meist erfüllt, wenn eine direkte Finan -
zie rung (das heisst eine unmittelbare Gewährung
von Krediten oder ähnlichem) vorliegt, was in
der Praxis jedoch selten der Fall ist. Das Verbot
der indirekten Finanzierung ist problematischer:

Wer ist ICAN?

(ms) Atomwaffen gehören zu den schrecklichsten Waffen der modernen Kriegs-
führung. Um sowohl Menschen als auch die Umwelt vor einem Atomkrieg zu
schützen, verpflichtet der Atomwaffensperrvertrag (NPT) die Mitgliedstaaten
dazu, «Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper weder herzustellen noch
sonst wie zu erwerben und keine Unterstützung zur Herstellung von Kern-
waffen oder sonstigen Kernsprengkörpern zu suchen oder anzunehmen.»
Auch die Schweiz bekennt sich explizit zum Ziel einer atomwaffenfreien Welt.
Doch leider haben all diese Bekenntnisse ein erhebliches Defizit: Sie verbieten
nicht effektiv genug, dass schweizerische Finanzinstitute Dienstleistungen für
Atomwaffenhersteller anbieten.
Vor diesem Hintergrund untersucht die Studie «Don’t Bank On The Bomb»
der Internationalen Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) die
Finanzbeziehungen von weltweit mehr als 411 Finanzinstituten mit 28 Unter-
nehmen, die Atomsprengköpfe und Trägersysteme wie Raketen, Bomber und
atomwaffenfähige U-Boote produzieren, entwickeln oder warten.
ICAN ist eine internationale Koalition von Nichtregierungsorganisationen, die
sich für ein umfassendes, völkerrechtlich bindendes Verbot von Atomwaffen
und für die Vernichtung aller Atomwaffen einsetzt. Derzeit sind über 360 Part-
nerorganisationen in 93 Ländern weltweit für ICAN aktiv, die ein breites Spek-
trum an Friedens-, humanitären, Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen
vertreten. 

Sie ist einerseits nur verboten, wenn nachge-
wiesen werden kann, dass damit das Verbot der
direkten Finanzierung umgangen werden soll.
Mit einer zusätzlichen Hürde hat es das Parla-
ment fast unmöglich gemacht, jemanden für
die indirekte Finanzierung von verbotenem
Kriegsmaterial vor Gericht zu bringen: indem
es den Eventualvorsatz explizit nicht unter
Strafe stellte.

Ein zahnloser Tiger
Der Eventualvorsatz besagt, dass sich eine Per-
son strafbar macht, wenn sie eine Tat «lediglich
in Kauf nimmt». Dass dieser Vorsatz im Finan-
zierungsverbot ausgeschlossen ist, hat zur Fol-
ge, dass man einem Finanzinstitut nicht nur die
Umgehung des Verbots der direkten Finanzie-
rung nachweisen muss, sondern auch, dass sie
dies vorsätzlich getan hat. In der Praxis ist dies
so gut wie unmöglich. Somit entpuppt sich das
KMG letzten Endes als zahnloser Tiger. Die
GSoA beschäftigt sich intensiv mit diesem
Thema. Mit Partnerorganisationen wie ICAN
versuchen wir, ein griffiges KMG zu erwirken,
damit das Finanzierungsverbot nicht mehr
länger nur das Bundesgewissen beruhigt. 
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Staatlich verordnete Zwangsarbeit
ALLGEMEINE DIENSTPFLICHT

Ein Gespenst geht um in der Schweiz – das
Gespenst der allgemeinen Dienstpflicht.
Obwohl schon 1996 die Studienkommission
Allgemeine Dienstpflicht (SKAD) zum
Schluss kam, dass eine solche nicht einge-
führt werden sollte, wird das Thema durch
diverse parlamentarische Vorstösse, ein
Büchlein von Avenir Suisse sowie durch
die vom Bund eingesetzte Studiengruppe
Dienstpflichtsystem (SGDP) wieder heiss
diskutiert. Diese Diskussion findet aber un-
ter den völlig falschen Vorzeichen statt. 
Von Thomas Leibundgut

Die allgemeine Dienstpflicht war zu Beginn die-
ses Jahres wieder in aller Munde: Avenir Suisse,
der neoliberale Think Tank der Reichen und

Mächtigen, schlug vor, die Wehrpflicht durch
eine allgemeine Dienstpflicht zu ersetzen. Dies,
da Schweizer Führungskräfte immer weniger
Frei willigen- und Milizarbeit leisten. Dabei
befand bereits die SKAD 1996, dass keine all-
gemeine Dienstpflicht eingeführt, und die be-
stehende Wehrpflicht nicht auf Frauen ausge-
dehnt werden soll, da «fachliche, ökonomische
und rechtliche Überlegungen» dagegen sprechen.
Zudem befürchtete sie, dass die Einführung einer
allgemeinen Dienstpflicht das Primat der Ar-
mee gefährden würde. 
Damit ist der zentrale Knackpunkt der aktuellen
Debatte erreicht: Die arg angeschlagene Stellung
der Militärdienstpflicht. So steht im Zentrum
der Diskussionen der SGDP die «Wehrgerech-
tigkeit», was verrät, dass es bei ihr lediglich um

die Rettung der Wehrpflicht geht. Auch für
Avenir Suisse stellt die Armee immer noch
eine conditio sine qua non für jegliches Dienst-
pflichtsystem dar. 
Dass Avenir Suisse lediglich die Armee ins
21. Jahrhundert retten will, wird vollkommen
offensichtlich bei ihren Erwiderungen auf das
gewichtigste Gegenargument: Dem Zwangsar-
beitsverbot in Artikel 4 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention. Dort heisst es: «Nie  mand
darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflicht-
arbeit zu verrichten.» Eine Ausnahme sind «Dienst -
leistungen militärischer Art». Der Zivildienst
oder eine allgemeine Dienstpflicht, stellen also
lediglich einen Ersatz zur Wehrpflicht dar.
Gegen diese grundlegende Problematik führt die
Avenir Suisse nicht ein Gegenargument ins

Feld. Über diese Grundsatzfrage hinaus würden
sich für eine konkrete Umsetzung diverse wei-
tere Probleme ergeben, die sich bereits heute in
der Ausgestaltung des Zivildienstes zeigen. Un-
ter anderem im Pflegebereich mangelt es den
Zivis an einer angemessenen Ausbildung. Häu-
fig können sie deshalb nur unterstützend tätig,
was zwar sozial wertvoll ist, den Personalman-
gel im Pflegewesen aber nicht löst. Die Kosten
für solche Einsätze können dabei relativ hoch
sein, da die öffentliche Hand für den Erwerbs-
ausfall des Zivis aufkommt. Mit demselben
Geld könnte zusätzliches Personal ausgebildet
werden oder dessen Löhne erhöht und der Be-
ruf attraktiver gemacht werden. Zuletzt bleibt
die Frage der Frei willigkeit: Zu einem Sozial-
einsatz gezwungene Personen leisten mehrheit-
lich wohl nicht so gute Arbeit, wie motivierte
Freiwillige. Die Grundpro bleme der Allgemei-
nen Dienstpflicht sind markant genug, um auf
dieses Experiment zu verzichten.

Gegen nationalen und europäischen Dünkel
ERINNERUNGSFEIERN

2015 scheint ein geschichtsträchtiges Jahr
zu sein. Was ist die Bedeutung der Ereignis-
se, deren dieses Jahr erinnert wird? 
Von Jo Lang

Die konservative Schweiz begeht im laufenden
Jahr 700 Jahre Schlacht am Morgarten, obwohl
diese mit der später entstandenen Eidgenos-
senschaft nichts zu tun hat. Weiter zelebriert sie
500 Jahre Schlacht bei Marignano, obwohl hier
keine Neutralität begründet wurde.
Entscheidender für die Geschichte der Eidge-
nossenschaft ist die Besetzung des Aargaus
1415. Die entstandenen Gemeinen Herrschaf-
ten schufen mit den gemeinsamen Untertanen
die wichtigste gemeinsame Aufgabe für die Eid-
genossen. Noch weniger können die Konserva-
tiven mit 1915, der Zimmerwalder Konferenz
der europäischen Kriegsgegner, anfangen. 1945
wiederum steht für eine Schweiz, welche den
Krieg unversehrt überstanden hat, nachdem sie
den Nazis Kriegsgüter und Dienstleistungen zur
Verfügung gestellt hatte. 

1315: Gründungszeit ohne Eidgenossen
Spätestens seit Roger Sabloniers Standardwerk
«Gründungszeit ohne Eidgenossen» aus dem
Jahre 2008 gehört es zur Allgemeinbildung,
dass es bei den Konflikten um 1315 nicht um
irgendeine Unabhängigkeit ging. Auslöser für
die wahrscheinliche Schlacht waren drei Strei-
tigkeiten, welche die Habsburger um Herzog
Leopold ins Gehege mit den Schwyzern brach-
te. Zuerst einmal gab es heftige Landfehden
zwischen dem Kloster Einsiedeln, einem Gross-
grundbesitzer, und den Schwyzer Viehaltern,
die unter Landhunger litten. Der Streit führte
am 6. Januar 1314 zu einem brutalen Überfall
der Schwyzer auf das Kloster Einsiedeln. Als
des sen Schirmvögte durften sich die Habsbur-
ger dies nicht gefallen lassen.
Beim zweiten Streit, der sich mit dem ersten
verschränkte, ging es um die Beerbung der

Rapperswiler Herrschaft. Diese hatte auch in
den Waldstätten ihre Ansprüche und Interessen.
Um die Nachfolge der Rapperswiler kämpften
die Habsburger gegen Werner von Homburg,
der sich mit den Schwyzern verbündete. Beim
dritten Konflikt ging es um den Thronstreit zwi-
schen Ludwig dem Bayern und Friedrich dem
Schönen, dem Bruder von Leopold. Schwyz
hatte sich auf die Seite des Bayern geschlagen.
Dass es dabei nicht um die Verdrängung der
Habsburger ging, zeigt der Morgartenbrief, der
deren Reichsvogtei anerkannte. Es ging den
reicher gewordenen einheimischen Eliten um
die Festigung ihrer Macht über die Gemeinden
und gegenüber den Klöstern.

1415: Gründungszeit mit Untertanen
Die Besetzung des habsburgischen Aargaus 100
Jahre später durch die Berner, Zürcher und die
inneren Orte geschah auf Einladung des anti-
habsburgischen Königs Sigismund. Die Schaf-
fung Gemeiner Herrschaften in der Grafschaft
Baden und im Freiamt und später in der Ost-
schweiz und im Tessin gab den Eidgenossen eine
gemeinsame Aufgabe, die bis zum Untergang
der Alten Eidgenossenschaft 1798 die wich-
tigste bleiben sollte. Deren Verwaltung war die
einzige Frage, in der es nicht Einstimmigkeit
brauchte, sondern in der eine Mehrheit reichte.
Allein hier vermochte die Zusammenarbeit un-
ter den Eidgenossen eine gewisse Wirksamkeit
zu entfalten, auch nach der Glaubensspaltung.
Damit steht die Kontinuität der alten Eidge-
nossenschaft nicht im Zeichen der Befreiung,
sondern der Verwaltung und Unterdrückung
der gemeinsamen Untertanen. 

8. Mai: Ende der Nazis und Beginn 
der Kolonialkriege
Da wir in der vorletzten GSoA-Zitig bereits
über Marignano und Zimmerwald geschrieben
haben, geht es direkt weiter ins Jahr 1945. Die
Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai

1945 bedeutete die Befreiung Europas vom
Faschismus. Millionen sowjetischer, amerika-
nischer, britischer, aber auch asiatischer und
afrikanischer Soldaten haben dafür mit ihrem
Leben bezahlt. Besonders beschämend ist, dass
die Schweiz in dieser Zeit 30’000 Flüchtlinge
in den sicheren Tod zurückgeschickt hat.
Bei den Erinnerungsfeiern an das Ende des Krie-
ges dürfen wir zwei aussereuropäische Tragödien
nicht vergessen. Die eine heisst Hiroshima und
Nagasaki. Heute gibt es keine ernsthaften Stimmen
mehr, die behaupten, der Einsatz der Atombom-
ben durch die USA sei für die Bodigung des ja-
panischen Militarismus notwendig gewesen. Es
ist vor allem darum gegangen, die Insel ohne
sowjetische Beteiligung zu befreien. Die andere
Tragödie heisst Sétif. Am genau gleichen Tag,

an dem Europa das Ende der faschistischen Ge-
walt feierte, verübten französische Truppen im
nordalgerischen Sétif ein grausames Massaker,
das laut algerischen Angaben über 40’000 Men -
schen das Leben kostete. Unter den meist musli -
mischen Opfern waren etliche Soldaten, die in
französischer Uniform gegen die Nazis gekämpft
hatten. Die antikolonialen Befreiungsbewegun-
gen in Afrika und Asien haben die Repression
der französischen Kolonialmacht genau studiert.
1945 bedeutete auch den Beginn der Kolonial-
kriege. Wer das verdrängt, mag EurozentristIn
sein. Aber humanistisch ist er oder sie nicht.
Mögen all die Gedenkanlässe dazu beitragen,
nationalistischen und abendländischen Dünkel
zu hinterfragen und zu bekämpfen! Nur so die-
nen jene dem Frieden!

8. Mai 1945: Freiheit für Frankreich, aber nicht für Algerien.
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Blockade der Atomwaffenfabrik AWE
ABRÜSTUNG

Am 2. März 2015 fand in Burghfield (UK) ei-
ne grosse Blockadeaktion der Atomwaffen-
fabrik AWE (Atomic Weapons Establish-
ment) statt. Mehrere hundert AktivistInnen
aus ganz Europa beteiligten sich an der 
gewaltfreien direkten Aktion. Als Mitglied
des European Antimilitarist Network war
auch die GSoA vor Ort. 
Von Nora Komposch und Jannik Böhm

Grossbritannien entscheidet zurzeit über die
Erneuerung der nuklearen Erstschlagswaffen
Trident für 100 Milliarden Pfund. Im engli-
schen Burghfield werden atomare Sprengköp-
fe hergestellt, deren Sprengkraft achtmal stär-
ker ist als jene, die Hiroshima und Nagasaki
praktisch auslöschten. Würden diese Spreng-
köpfe detonieren, ob willentlich oder durch einen
Unfall, könnten sie einen atomaren Winter

auslösen. Dass sich dagegen Widerstand regt,
ist richtig und wichtig.
Die AktivistInnen ketteten sich mit Röhren
aneinander und blockierten so die Zufahrts-
strassen zur Fabrik. Obwohl eine vollständige
Blockade aufgrund der hohen Polizeipräsenz
nicht gänzlich gelang, war die Aktion doch ein
grosser Erfolg: Es gab keine Verhaftungen, kei-
ne Verletzte und ein grosses internationales
Medienecho. 
Die Blockadeaktion war der Auftakt zu einem
ganzen Aktionsmonat gegen die nukleare Auf-
rüstung. Organisiert wurde dieser von Action
AWE, einem Kampagnenbündnis, welches sich
seit 2012 gegen die Erneuerung von Trident
einsetzt. Das diesen Monat neu gewählte briti-
sche Parlament wird über die Erneuerung von
Trident entscheiden. Ob der Druck für eine
Ablehnung ausreicht, wird sich zeigen.

Wir tun es, um Menschenleben zu retten!
INTERVIEW

Angie Zelter (geboren am 5. Juni 1951) 
ist eine Friedens-, Umwelt- und Men-
schenrechtsaktivistin. Sie hat unzählige
natio nale und internationale Kampagnen
ins Leben gerufen. Wir haben Angie die-
sen März in Burghfield an der Blockade
der Atomwaffen fabrik AWE kennengelernt
(zur Aktion siehe Artikel unten). Sie ist 
bekannt für unkonventionelle gewaltfreie
Aktionen. Sie definiert sich als Weltbürge-
rin und ist Autorin verschiedener Bücher
über gewaltfreien Widerstand und konkre-
te Kampagnen. Von Jannik Böhm

Neben unzähligen anderen Themen engagierst
du dich in herausragender Weise gegen die
Rüstungsindustrie. Wie kam es dazu?
Das hat mich schon immer beunruhigt. Ich fin-
de es abscheulich, dass Leute ihr Geld damit
verdienen, Waffen an Regimes zu verkaufen, im
Wissen, dass diese für repressive Zwecke oder
zur Ausbeutung anderer Länder eingesetzt wer-
den. Ich habe in den 90er-Jahren von Osttimor
gehört und wie das indonesische Militär mit
Hawk-Jets ganze Ethnien auslöschte. Mit Jets,
die in Grossbritannien hergestellt wurden. Also
habe ich mich einer Gruppe von Frauen ange-
schlossen und wir haben uns dafür entschieden
einen Jet zu entwaffnen, um zu verhindern, dass
er nach Indonesien exportiert wird. Wir waren
eine Gruppe von zehn Frauen und haben uns
ein Jahr lang auf die Aktion vorbereitet.

Erzähle uns mehr davon!
Von den zehn Frauen konnten es nur vier ris-
kieren, festgenommen zu werden. Die anderen
sechs konnten sich das aus unterschiedlichsten
Gründen nicht leisten. Sie trugen Verantwor-
tung für kleine Kinder oder konnten das Risiko
aus beruflichen Gründen nicht eingehen. Wir
haben entschieden, wer was macht – drei sind in
das Gelände, auf dem der Jet stand, eingedrungen.

Ich bin draussen geblieben und habe die Presse -
arbeit gemacht. Wir vier waren offenkundig an
der Aktion beteiligt und haben die Verantwor-
tung dafür übernommen. Die anderen sechs haben
eine Menge Unterstützung geleistet, sind aber im
Verborgenen geblieben. Wir haben das Kampf-
flugzeug entwaffnet, indem wir mit einem Ham-
mer sensible Instrumente unbrauchbar gemacht
haben. Daher konnte das Flugzeug nicht nach
Indonesien exportiert werden und beim Völker -
mord in Osttimor zum Einsatz kommen.

Dafür hättest du ins Gefängnis kommen 
können... 
Wir vier hätten für zehn Jahre ins Gefängnis
wandern können, ja. Meine Kinder waren da-
mals schon an der Uni. Das war also nicht das
Problem. Und ich war ja auch schon ein paar-
mal im Gefängnis gewesen. Ich wusste also, was
auf mich zukommt. Ich dachte mir, ich würde
die Zeit einfach für Bildung nutzen. Eine neue
Sprache lernen. 

Warst du überrascht, als ihr freigesprochen
wurdet?
Ja und nein. Ich glaube, ich war die einzige der
Seed of Hope-Frauen die von Beginn an gesagt
hat, dass wir damit durchkommen könnten, da
ich bereits viel Erfahrung im Gerichtssaal hatte.
Ich habe darauf beharrt, dass wir alles akribisch
dokumentieren. Wir hatten ein Pamphlet und ein
Video erstellt, das den Geschworenen und der
Öffentlichkeit alles erläuterte. Und wir haben
die richtige Sprache benutzt: Ich habe gesagt, re-
det nicht von Sachbeschädigung, redet von Ent-
waffnung des Kampfjets. Sagt nicht, dass es um
die Öffentlichkeit gegangen sei – das ist nicht
der Grund, warum wir es tun. Wir tun es, um
Menschenleben zu schützen, um zu verhindern,
dass dieser Kampfjet in einem Völkermord ein-
gesetzt wird. Es geht also um Verbrechensbe-
kämpfung.

Hast du noch weitere solche Aktionen 
gemacht?
Wir haben viele Aktionen als «Trident Plough -
share» gemacht. Ich war fünf Monate in Unter-
suchungshaft nach einer ähnlichen Aktion gegen
Teile des britischen Atomwaffenprogramms
Trident. Drei von uns haben sich ein Boot ge-
schnappt und sind in ein schwimmendes Trident-
Testlabor auf Loch Goil eingedrungen. Das
Testlabor war ein unverzichtbares Teilsystem,
das Trident erst einsatzfähig machte. Wir haben
das ganze Labor ausgeräumt und sämtliches
Mobiliar über Bord geworfen. Dann haben wir
unsere Hämmer hervorgeholt und uns dem
Rest angenommen. Das Labor war danach un-
brauchbar und wir haben damit ein entschei-
dendes Glied in der Kette des Atomwaffentest-
systems zerstört. 

Und erneut wurdet ihr freigesprochen?
Ja. Unsere Aktion gründete auf der moralischen
und juristischen Prämisse, dass das britische
Atomwaffenprogramm Trident ein Waffensys-

tem ist, welches den Massenmord an unschuldi-
gen ZivilistInnen vorbereitet. Als liebende, füh-
lende menschliche Wesen fühlen wir uns dazu
verpflichtet, alles in unserer Macht Stehende zu
tun, um zu verhindern, dass dieses Waffensys-
tem zum Einsatz kommt. Unsere Aktion war zu
jedem Zeitpunkt sicher, gewaltfrei, und wir tra-
gen die volle Verantwortung dafür.

Also war es nicht nur legitim, sondern auch 
legal, was ihr gemacht habt?
Richtig! Alle Aktionen von Trident Plough -
share basieren auf internationalem Recht. Es ist
illegal, sich auf Kriegsverbrechen vorzuberei-
ten. Es ist ein Kriegsverbrechen, Waffen einzu-
setzen, die nicht zwischen zivilen und militäri-
schen Zielen unterscheiden können und zudem
die Umwelt über Jahrzehnte in Mitleidenschaft
ziehen. Trident, das ist nuklearer Terror, und
die Nato ist eine terroristische Vereinigung,
wenn sie mit dem Einsatz von solchen Massen-
vernichtungswaffen droht. Alle meine Aktionen
sind gewaltfrei und entsprechen dem Völker-
recht. Wenn eine Regierung das Völkerrecht
nicht einhält, hast du als BürgerIn das Recht zu
handeln, um Kriegsverbrechen zu verhindern.
Das geht aus den Nürnberger Prinzipien hervor.
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Aktiv werden in Deiner Region

Die letzten Monate waren für die GSoAtInnen eine sehr intensive und engagierte Zeit. Ne-
ben Kreativität und Energie hat die Abstimmungskampagne gegen den Gripen aber auch fi-
nanziell 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 beilie-
gendem Einzahlungsschein ermöglichst Du uns dieses Engagement und trägst damit unmit-
telbar zum Erfolg der GSoA bei. Herzlichen Dank!

Die Regionalgruppen sind das Rückgrat der GSoA. Sie beteiligen sich aktiv an den Entscheidun-
gen 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 glückliche Gewehr

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

(ms) Nach drei intensiven Jahren Sekretariatsarbeit müssen wir uns schweren Herzens von Niko-
lai Prawdzic verabschieden, der sich zukünftig vermehrt seinem Studium widmen wird. Wir erin-
nern uns an witzige Wehrpflichtaktionen, einen grandiosen Arena-Auftritt und natürlich an die
Kampfjetkampagne, die er entscheidend mitgeprägt hat. Wenn er das Studium nun mit der gleichen
Begeisterung, Energie und Kreativität angeht, wie er sich in der GSoA engagierte, wird dem bal-
digen Abschluss nichts im Wege stehen – wir wünschen dir viel Erfolg, Nikolai! 
Seine Nachfolge wird Lewin Lempert
antreten, worauf wir uns enorm freuen.
Lewin ist seit Jahren in der Juso aktiv
und bringt viel politisches Know-How
sowie ein grosses Netzwerk mit. Er ist
sehr versiert darin, Kampagnen aufzug-
leisen, Aktionen durchzuführen und im
Parlament zu lobbyieren. Er ist mit sei-
nen kreativen ReGru-Inputs bereits
mehrfach positiv aufgefallen. Wir freuen
uns auf eine spannende Zusammenar-
beit!

Ein Abschied und ein Neuanfang


