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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser

Vor zwei Monaten wurde in den Medien rege darüber diskutiert, ob 2016 denn nun ein
gutes oder ein schlechtes Jahr war. Ohne uns darüber ein abschliessendes Urteil zu
bilden, werfen auch wir in dieser Zeitung einen kritischen Blick zurück und widmen einige
unserer Artikel den letztjährigen Taten und Aussagen von MilitaristInnen, die uns noch die-
ses Jahr beschäftigen werden. Daneben starten wir mit einer pazifistischen Forderung in
die Zukunft: «Für ein Verbot von Schweizer Kriegsgeschäften!». Am 2. April 2017 findet
unsere diesjährige Vollversammlung statt, an der wir – hoffentlich mit Dir zusammen – un-
sere neue Initiative ins Leben rufen werden. Nach intensiven Vorbereitungen soll das Jahr
2017 für uns ein Jahr des Handelns werden. Wie Du Deinen Teil dazu beitragen kannst, er-
fährst Du gleich nebenan. Wir sind auf Deine Unterstützung angewiesen!
Die übrigen Artikel in dieser Zeitung sind, wie bereits angetönt, eher deskriptiver und ana-
lytischer Natur. Wir setzen uns mit den letzten paar Taten, Aussagen und Plänen von Mili-
täranhängerInnen und WaffenfreundInnen auseinander. Beispielsweise kannst Du auf den
Seiten vier und fünf nachlesen, wie Parmelin zur Aufrüstung der F/A-18-Kampfjets steht
und warum er eine intensivere Zusammenarbeit mit der Nato anstrebt, wie die Armee
nach und nach dem Einkaufsfieber verfällt und was für Konsequenzen die jüngsten Exporte
der Ruag in die Vereinigten Arabischen Emirate haben. Ausserdem haben wir uns mit der
mehr als dürftigen Erklärung auseinandergesetzt, warum militärische Dienstgrade an den
hiesigen Universitäten und Fachhochschulen in gewissen Studiengängen angerechnet
werden können.
Auf der Seite sechs setzen wir uns intensiv mit dem derzeitigen Stand in Syrien auseinander
und erinnern uns in diesem Zusammenhang auch des Arabischen Frühlings. All das spornt
uns – und hoffentlich auch Dich – dazu an, laut und vehement auf Veränderung zu pochen.
Beginnen wir doch mit der Forderung «Für ein Verbot von Schweizer Kriegsgeschäften»!

Für das Redaktionsteam: Daniela Fischer

Bald geht es los mit dem Sammeln von Unter -
schriften für unsere neue Initiative. Deshalb
haben SekretärInnen zusammen mit Aktivist -
Innen von Regionalgruppen in den vergange-
nen Monaten an verschiedenen Orten erste
Infoveranstaltungen durchgeführt. Dabei wur-
den in den ersten sechs Städten den Sympa-
thisierenden die Hintergründe der Initiative,
das weitere Vorgehen und natürlich der Inhalt
des Textes erläutert. Im Schnitt fanden trotz
Weihnachtsstresses gut zwanzig Interessierte
den Weg an unsere Events. Was uns dabei be-
sonders freute, war die hohe Anzahl an neuen
Gesichtern, die sich für unser Projekt interes-
sierten. Es wurde deutlich, dass das Thema der
Initiative, ein Verbot von Kriegsgeschäften,

GSoA Infoveranstaltungen
RÜCKBLICK

Bald fällt der Startschuss zur Sammelpha-
se unserer nationalen Initiative. Um die
bishe rigen UnterstützerInnen und neue In-
teressierte zu informieren, hat die GSoA 
in verschiedenen Städten erste Infoanlässe
durchgeführt. Von Sebastian Büchler

Die nächste Vollversammlung der GSoA
steht an! Diese findet am Sonntag, 2. April
um 11.15 Uhr traditionell im Restaurant
Kreuz in Solothurn statt. Auf dem Programm
steht der Entscheid zur Lancierung der
neuen GSoA-Volksinitiative «Für ein Verbot
von Kriegsgeschäften».  Von Lewin Lempert

Seit den 60ern finden am Ostermontag in
Deutschland und der Schweiz Märsche 
für den Frieden statt. Während früher der
Fokus eher auf der nuklearen Aufrüstung
lag, sind heute die Schwerpunkte diverser.
In Bern wird dieses Jahr gegen Investitio-
nen in die Rüstungsindustrie demonstriert,
am Bodensee-Friedensweg die Kriegslogik
und Friedenskultur thematisiert. 
Von Eva Krattiger

viele Menschen beschäftigt und bewegt. Nach
vielen spannenden Fragerunden und Diskus-
sionen war man sich an den Infoveranstaltun-
gen einig, dass die Initiative nötig ist, um die
Beteiligung des Schweizer Finanzplatzes am
Krieg ans Licht zu bringen und etwas zu ver-
ändern. Zudem soll die Schweiz mit diesem
Projekt einen Beitrag zur Eindämmung von
Gewalt und Fluchtursachen auf der ganzen
Welt leisten. Der jeweilige Apéro nach den
Diskussionen bot die ideale Gelegenheit be-
reits schon Aktionspläne für die Sammelphase
zu schmieden. 
Die Events waren ausnahmslos ein Erfolg,
weshalb wir im Frühling noch weitere Info-
Events durchführen werden. Natürlich halten
wir euch, liebe Lesenden, auf dem Laufenden
und informieren euch, sobald die neuen Ter-
mine und Orte fixiert sind. Wir würden uns
freuen, euch an einem dieser Anlässe begrüs-
sen zu dürfen, um über die nächsten Schritte
zu informieren und gemeinsam die Unter-
schriftensammlung zu planen! 

An der letztjährigen Vollversammlung der
GSoA haben die Mitglieder beschlossen, eine
neue Volksinitiative zum Thema «Finanzie-
rung von Kriegsmaterial» auszuarbeiten. Im
letzten Jahr haben sich AktivistInnen,  Sekre-
tärInnen und Vorstandsmitglieder der GSoA
mit diesem Auftrag beschäftigt und können
nun nach viel Denk- und Recherchearbeit ei-
nen ausgearbeiteten Initiativtext vorlegen. Mit
der Zustimmung der anwesenden Mitglieder
an der Vollversammlung 2017 kann noch die-
sen April mit der Unterschriftensammlung be-
gonnen werden. Der Initiativtext sieht vor, den
Pensionskassen, der Schweizerischen Natio-
nalbank und Stiftungen jegliche Finanzierung

Initiativ-Entscheid wird gefällt
VOLLVERSAMMLUNG

von Kriegsmaterialproduzenten zu verbieten.
Zudem wird der Bund beauftragt, sinngleiche
Bedingungen für Banken und Versicherungen
zu fördern.
Das detaillierte Programm mit allen obligaten
statuarischen Geschäften wird zwei Wochen
vor der Versammlung auf www.gsoa.ch aufge-
schaltet. Die Vollversammlung beginnt um
11.15 Uhr und dauert etwa bis 16 Uhr. Neben
der Entscheidung für die Volksinitiative, wel-
che mit einer kleinen Aktion begleitet wird,
schauen wir auf das vergangene Jahr zurück.
So war die GSoA im vergangenen Jahr auch auf
kommunaler Ebene aktiv, um den städtischen
Pensionskassen Kriegsgeschäfte zu erschweren.
Daneben fanden zahlreiche Aktionen bei-
spielsweise zum Thema Kriegsmaterialexporte
statt. Wie immer ist das gemeinsame Mittag-
essen im Restaurant Kreuz kostenlos. Komm
auch Du vorbei und sei von Beginn an Teil
des neusten Streichs im Kampf gegen die Rüs-
tungsindustrie! Anmeldungen bitte rechtzeitig
an gsoa@gsoa.ch.

Zum sechzehnten Mal in Folge findet am
Ostermontag der Ostermarsch in Bern statt,
den die GSoA gemeinsam mit anderen Frie-
densorganisationen organisiert. Mit dem Mot-

Mein Geld führt Krieg!
OSTERMARSCH

to «Mein Geld führt Krieg. Waffengeschäfte
von Pensionskassen und Banken stoppen!»
fordern wir ein Verbot von Investitionen in
die Rüstungsindustrie, mehr Transparenz beim
Anlageverhalten von Finanzinstitutionen, und
dass wir alle Verantwortung übernehmen für
unsere Geldanlagen Dazu treffen wir uns am
17. April 2017 um 13 Uhr im Eichholz (Wabern
bei Bern) und marschieren der Aare entlang
zum Münsterplatz. Bei der Schlusskundge-
bung, ca. um 14.30 Uhr auf dem Münsterplatz
wird Ueli Mäder (Soziologe und Konfliktfor-
scher) eine Rede halten, dazu gibt es musika-
lische und kulinarische Leckerbissen. Mehr
Informationen findest Du unter: 
www.ostermarschbern.ch

«Von der Kriegslogik zu einer Friedens-
kultur – unser Weg»
Unter diesem Motto findet der internationale
Bodensee-Friedensweg dieses Jahr in Fried-
richshafen statt. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr
am Fährhafen, danach führt der Weg über drei
Stationen zur Abschlusskundgebung beim
Rathaus. Um 14.30 Uhr wird Andreas Zumach
(UNO-Korrespondent in Genf) zum Thema
«gewaltfreie Friedenskultur» sprechen. Weite-
re Rednerinnen sind Anne Rieger (Bund für
soziale Verteidigung), Claudia Haydt (IMI
Tübin gen) und Claudia Friedl (Nationalrätin
SP). Daneben gibt es ab 13.30 Uhr einen Frie-
densmarkt mit Infoständen, warmer Suppe
und Musik auf dem Adenauerplatz. Weitere
Informationen findest Du unter: 
www.bodensee-friedensweg.org.

Wir freuen uns, euch am einen oder anderen
Friedensmarsch zu sehen!

Magdalena Küng und Sebastian Büchler vom GSoA-Sekretariat stellen in Zürich die neue Volksinitiative vor.
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INITIATIVE «FÜR EIN VERBOT 
VON KRIEGSGESCHÄFTEN»

1. Die Initiative leistet einen Beitrag 
   zu einer friedlicheren Welt.

Mit einem Verbot von Kriegsgeschäften be-
reichert sich die Schweiz nicht mehr am
weltweiten Aufrüstungswettkampf und an
Kriegen und Konflikten. Heute wird jähr-
lich Kriegsmaterial für Milliarden Franken
verkauft und produziert. Dieses Kriegsma-
terial wird in Kriegen und Konflikten direkt
oder auch Jahre später eingesetzt. Das an-
gestrebte Verbot trägt dazu bei, dass in Zu-
kunft weniger Kriege und Konflikte statt-
finden. Werden weniger Waffen finanziert,
werden auch weniger produziert und somit
weniger in Kriegen eingesetzt.

2. Die Initiative bekämpft 
   Fluchtursachen.

Seit dem 2. Weltkrieg waren noch nie so viele
Menschen auf der Flucht wie heutzutage.
Viele dieser Menschen flüchten aufgrund
aktueller Kriege und Konflikte oder sie flie-
hen vor den Folgen vergangener Kriege. Mit
der Initiative wird ein Beitrag geleistet zur
Bekämpfung von Fluchtursachen, indem
weniger Geld in die an Kriegen interessierte
internationale Rüstungsindustrie fliesst.

3. Wir entscheiden, was mit unserem 
   Geld finanziert wird.

Heutzutage wird unser Geld – beispielsweise
unsere Renten bei den Pensionskassen
oder unsere Ersparnisse bei den Banken –
auch in Rüstungskonzerne investiert. Krieg
bringt aber die Gesellschaft in keinem Fall
vorwärts. Mit der Initiative bestimmen wir

Warum braucht es die Initiative 
«Für ein Verbot von Kriegsgeschäften»?

wieder, was mit unserem Geld passiert und
welche Zukunftsvision wir für unsere Ge-
sellschaft haben.

4. Die Schweiz braucht eine 
   echte Neutralität.

Die Schweiz hat den Anspruch, neutral zu
sein. Wenn aber Milliarden von Schweizer
Franken in Kriege und Konflikte fliessen,
widerspricht dies der Schweizer Neutralität.
Die Schweiz ist ein Land, das sich militärisch
nicht einmischt. Die Initiative sorgt nun da-
für, dass auch die Finanzierung von militäri-
scher Intervention verboten wird.

5. Die Initiative stärkt eine glaub wür- 
   dige Sicherheits- und Aussen politik.

Die Welt wird nicht sicherer durch Kriege
und Konflikte. Darum bemüht sich die
Schweizer Aussenpolitik Konflikte auf diplo-
matischem Weg zu lösen. Zudem setzt sich
die Schweiz auf internationaler Ebene für
Abrüstung ein. Wenn gleichzeitig aber Geld
aus der Schweiz diejenigen Konflikte anheizt,
für die diplomatische Lösungen gesucht wer-
den, ist dies ein Widerspruch. Geopolitisch
ist die Rolle der Schweiz als glaubwürdige,
neutrale Partnerin für direkte Vermittlungen
(z.B. Syrien-Konferenz, Gute Dienste zwi-
schen Saudi-Arabien und Iran) wichtig. Die
Schweiz sollte sich in ihrer Aussenpolitik auf
ihre Stärken fokussieren und ihre Politik
nicht durch widersprüchliche Kriegsförde-
rungspolitik torpedieren. Die Initiative sorgt
dafür, dass die Schweiz eine glaubwürdige
Sicherheits- und Aussenpolitik betreibt.

Die Initiative «Für ein Verbot von Kriegsgeschäften» will Schweizer Fi-
nanzakteuren Investitionen in die Rüstungsindustrie verbieten: Schwei-
zer Geld soll nicht länger zur Finanzierung von Kriegsmaterial und so-
mit zur Unterstützung von Kriegen weltweit missbraucht werden. Ne-
ben den direkten Kriegsmaterialexporten spielt der Schweizer Finanz-
platz eine zentrale Rolle bei Kriegsgeschäften. Die Schweiz hat einen
der grössten und wichtigsten Finanzplätze der Welt. 2014 wurden hier
sieben Billionen Franken verwaltet. Alleine Schweizer Grossbanken
investierten 2014 pro EinwohnerIn 798 US-Dollar in Unternehmen, die
nukleare Rüstungsgüter herstellen. In Deutschland lag dieser Wert bei
122 Dollar und in Österreich bei neun Dollar. Dieser Vergleich zeigt
das aussergewöhnliche Ausmass der Kriegsgeschäfte in der Schweiz.
Bei diesen Zahlen sind die Investitionen der Nationalbank, der Pensi-
onskassen und vielen weiteren Finanzakteuren nicht eingerechnet.
Alleine die Pensionskassen investieren zwischen vier und zwölf Milli-
arden Franken in die Rüstungsindustrie. Das Geld, welches über den
Schweizer Finanzplatz in die Rüstungsindustrie gelangt, macht uns
zu KomplizInnen jener Produktionsfirmen, die Profit aus den Opfern
der Kriege schlagen. Die Schweiz als neutrales Land und als Deposi-
tärstaat der Genfer Konventionen kann sich diese Politik der Profit-
maximierung auf Kosten von Menschenleben nicht erlauben. Konkret
will die Initiative den Pensionskassen, der Schweizerischen National-
bank und Stiftungen jegliche Finanzierung von Kriegsmaterialprodu-
zenten verbieten. Zudem wird der Bund beauftragt, sinngleiche Be-
dingungen für Banken und Versicherungen zu fördern. Kurz: Kein
Schweizer Geld für die Kriege dieser Welt!

Was will die Initiative?

Pensionskasse Zürich steigt aus
Atomwaffen-Produzenten aus!

An der Vollversammlung im Frühjahr 2016
kündigte die GSoA mehrere kommunale
Volksinitiativen und eine nationale Initia-
tive zum Thema «Finanzierung von Kriegs -
ma terial» an. Wo stehen wir ein halbes
Jahr später? Was kommt auf uns zu? Ein
Zwischenstand. Von Lewin Lempert

GOOD NEWS

Die GSoA-Regionalgruppe in Zürich wollte
im vergangenen Sommer mit einer kom-
munalen Volksinitiative der städtischen
Pensionskasse Investitionen in Atom waffen -
produ zenten verbieten. Nach Gesprächen
mit der GSoA entschied sich der Stiftungsrat
der Pensionskasse Zürich dafür, das Initiativ -
begehren ohne Volksentscheid umzusetzen.
Im November 2016 hat die Pensionskasse
der Stadt Zürich offiziell kommuniziert, in
Zukunft auf Anlagen an Atomwaffenpro-
duzenten zu verzichten. 

Grosser Rat in Basel will eine rüs-
tungsfreie städtische Pensionskasse!
Mitte November wurde im Grossen Rat in
Basel ein Anzug (analog zur Motion in ande-
ren Städten, a.d.R.) mit dem Ziel überwiesen,
der städtischen Pensionskasse Investitionen
in die Rüstungsindustrie zu verbieten. Die
GSoA-Regionalgruppe Basel hatte im Vorn-
herein eng mit dem Antragstellenden zusam -
mengearbeitet und wird nun die weiteren
Entwicklungen genau beobachten. 

Bundesland Berlin investiert nicht
mehr in Rüstungsindustrie!
Anfang 2017 kommunizierte der Finanzse-
nator vom Bundesland Berlin, das Vermögen
der Hauptstadt Deutschlands in Zukunft ohne
Anteile an der Rüstungsindustrie anzulegen.
Die Versorgungsrücklage der Stadt Berlin,
welche beinahe eine Milliarde Euro umfasst,
soll in Zukunft also nachhaltig angelegt wer-
den. Wenn Berlin das kann, dann kann die
Schweiz es auch!

Wie kann ich aktiv werden?

Du fühlst Dich von der Initiative angesprochen? Dann werde aktiv und hilf mit bei der
Unterschriftensammlung! Es gibt mehrere Möglichkeiten aktiv zu werden:

1. UnterschriftensammlerIn                  

Ich sammle mindestens 100 Unterschriften für die Initiative. 
     Schickt mir die nötigen Unterlagen dafür!

Ich sammle mindestens 20 Unterschriften für die Initiative. 
     Schickt mir die nötigen Unterlagen dafür!                   

  Ich helfe bei der Unterschriftensammlung mit! 
     Kontaktiert mich per Mail oder Telefon!

2. Aktiv werden bei einer Regionalgruppe

Ich möchte bei der Regionalgruppe in meiner Nähe aktiv werden:

Basel    Bern    Biel/Bienne    Genève    Graubünden    Lausanne  

Luzern    St. Gallen    Zürich   

Kontaktiert mich!

Name/Vorname

Strasse/Nummer

PLZ/Wohnort

Telefon                                                 E-Mail               

Einsenden an: GSoA, Postfach, 8031 Zürich, Tel. 044 273 01 00
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«Ich studiere Offizier an der HSG»
Die Armee hat sich etwas ganz neues ein-
fallen lassen, um nicht noch mehr ihrer gut
ausgebildeten Angehörigen zu verlieren:
neu sollen sich Studenten ihre Offizierskur-
se ans Studium anrechnen lassen. Das 
ist nicht nur sinnlos, sondern auch diskri-
minierend. Von Thomas Leibundgut

UNIVERSITÄT

quickung von Wissenschaft und Armee gibt,
ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass die Ar-
mee in den letzten Jahren mit verschiedenen
Hochschulen Zusammenarbeitsvereinbarun-
gen abgeschlossen hat, und Offiziere damit be-
reits heute an allen Fachhochschulen sowie
den Universitäten Neuchâtel, St. Gallen und
Zürich gratis ECTS Punkte erwerben können. 
An der Uni Zürich funktioniert das folgender -
massen: wer es mindestens bis zum Fourier /
Feldweibel gebracht hat und an der UZH Wirt-
schaft oder Informatik studiert, erhält drei bis
sechs ECTS Punkte geschenkt. Einfach so. Denn:
«Die höhere militärische Kaderausbildung bie-
tet eine wertvolle Führungsausbildung, die das
akademische Studium sinnvoll ergänzt», so
Harald Gall, Dekan der zuständigen Fakultät. 

An der HSG bekommen Offiziere sogar bis
zu zwölf ECTS Punkte geschenkt. Dafür muss
lediglich eine Arbeit über militärische Füh-
rungsgrundsätze im zivilen Umfeld geschrie-
ben werden. Damit soll der «verbreitete[n]
Führungslosigkeit und Verantwortungsdiffu-
sion» entgegengewirkt werden, so der Offi-
ziersverband an der HSG.
Diese Kooperationen sind das jüngste Beispiel
für die zunehmend verzweifelten Massnah-
men, um doch noch ein paar gut ausgebildete
Personen in der Armee zu halten. Der Trend,
dass insbesondere urbane Männer mit Matura
und Studienabschluss der Armee den Rücken
kehren, hat offenbar bedrohliche Ausmasse
angenommen; dass das VBS kreativere Mass-
nahmen ergreifen will, erstaunt deshalb nicht.

Es ist jedoch überraschend, dass sich die
Hochschulen darauf einlassen. Denn: militäri-
sche Befehlsgewalt mit Kadavergehorsam und
zahllosen Schikanierungsmöglichkeiten unter-
scheidet sich grundlegend von ziviler Führung,
die auf Kooperation und fachliche Autorität
angewiesen ist. Gegen die veralteten Kom-
mandokonzepte der Armee hilft auch keine
«5000-jährige Tradition» (so der Offiziersver-
band der HSG) weiter. 
Zudem sind die Abkommen diskriminierend
gegenüber der grossen Mehrheit der Studie-
renden. Da nur Offiziere diese Gratispunkte
absahnen können, werden insbesondere Aus-
länderInnen und Frauen (der Frauenanteil in
der Armee beträgt lediglich 0.6%) systema-
tisch benachteiligt. Da ist es doch sehr er-
staunlich, dass ausgerechnet die Hochschulen
mit ihren Förderungsprogrammen für Frauen
und internationale Studierende bei diesem
Treiben mitmachen.

Lügen mit tödlichen Folgen
Vor gut sieben Jahren lehnte die Stimm-
bevölkerung die Volksinitiative «Für ein
Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» ab.
Die Rüstungslobby und in ihrem Schlepp-
tau die politische Rechte argumentierten
damals, dass die Exportkontrollen bereits
sehr restriktiv seien. Die strenge Kriegs-
materialverordnung garantiere, dass
Schweizer Rüstungsexporte im Einklang
mit einer humanitären Aussenpolitik 
stünden. Von Martin Parpan

KRIEGSMATERIALEXPORTE

In den sieben Jahren seit der Ablehnung der
Initiative hat die Schweiz Kriegsmaterial für
rund 5 Milliarden Franken exportiert. Kein
Kontinent wurde dabei ausgelassen. Zahlrei-
che Länder, die in den Nachrichten meist in
Verbindung mit Krieg, Menschenrechtsver-
letzungen, Terrorismus und Radikalismus ge-
nannt werden, wurden beliefert. Ende 2016
kam es nun zu einem weiteren Dammbruch
in der unrühmlichen Geschichte der Schweizer
Kriegsgeschäfte. Der bundeseigene Rüstungs-
konzern Ruag gründete eine Tochterfirma im
Pulverfass Nahost. Mit der Niederlassung in
den Vereinigten Arabischen Emiraten will
man «näher» beim Kunden sein. Schliesslich

hatte die Ruag auf einer Waffenmesse in Abu
Dhabi mit einer grossen Inseratenkampagne
kommuniziert, dass sie sich «ihren geschätzten
Kunden im Nahen Osten verpflichtet fühle
und es eine Ehre sei, hier anwesend zu sein».
Näher beim Kunden heisst im Rüstungsge-
schäft näher beim Krieg, näher beim Tod, nä-
her bei der Zerstörung der Zukunft sein. Die
Ruag finanziert sich – um dies nochmals zu
erwähnen – auch mit unseren Steuergeldern.
Du und ich sind somit Teil vom Geschäft mit
dem Tod - ob wir wollen oder nicht. Die Ruag
hat in der Vergangenheit zudem auf einer
traurigen Rangliste Boden gutgemacht. In der
Liste der weltweit 100 grössten Kriegsmateri-
alproduzenten machte die Ruag sieben Plätze
gut und liegt nun auf Rang 87. 

Schamlos und verlogen
Die Rüstungskonzerne und mit ihnen die mit
der Rüstungslobby verbandelten PolitikerIn-
nen haben in den letzten Jahren vor allem eines
getan: ihre Kriegsgeschäfte noch schamloser
weitergetrieben. Dabei haben sie es verstan-
den, die Kriegsmaterialverordnung, welche
zahlreiche der getätigten Exporte gar nicht
erlauben würde, völlig auszuhöhlen. Diese

würde Exporte unter anderem dann verbieten,
wenn das Bestimmungsland in einen internen
oder internationalen bewaffneten Konflikt ver -
wickelt ist, oder wenn Menschenrechte syste-
matisch und schwerwiegend verletzt werden. 
Die politische Rechte und mit ihr die Export-

befürworterInnen aus der Mitte haben sämt-
liche Versprechen, welche sie gegenüber der
Stimmbevölkerung im Rahmen vom Abstim-
mungskampf gemacht hat, gebrochen. Die
Rüstungskonzerne und ihre FürsprecherInnen
wollen am Geschäft mit dem Krieg ganz ein-
fach verdienen – basta. Unsere Antwort auf
diese Politik kann nur der permanente Protest
gepaart mit einem Wahl- und Abstimmungs-
verhalten sein, das die LügnerInnen abstraft.

2017 soll das Jahr werden, in dem das VBS
mit allen Schweizer Hochschulen Kontakt auf-
nehmen will, um mit ihnen Vereinbarungen
über die Anerkennung von militärischer «Füh-
rungsausbildung» abzuschliessen. Dies hat
Oberst i Gst (im Gartenstuhl) Michael Arnold
im September 2016 bekannt gegeben. 
Dass es mit der Militärakademie (Milak) an
der ETH Zürich bereits eine unheilige Ver-

Bomben mit der Nato
Nur zwei Jahre nach dem Nein der Stimm-
berechtigten zum Kauf des Kampfjets 
Gripen, läuft die Propagandamaschine der
Rüstungsindustrie für neue Kampfflug -
zeu-ge bereits wieder heiss – mit den kru-
desten Argumenten. Von Adi Feller

KAMPFJETS

sein, Bomben abzuwerfen. Doch damit nicht
genug: Zu Übungszwecken sollen bereits die
vorhandenen F/A-18 Kampfflugzeuge aufge-
rüstet werden. Konzeptionell war die Bombar -
dierungsfähigkeit vor allem während des Kalten
Krieges als «Vorwärtsverteidigung» geplant,
bei der vorrückende sowjetische Truppen noch
ausserhalb der Schweiz bombardiert werden
sollten. Sogar damals war ein Einsatz auf
Schweizer Gebiet nicht ernsthaft vorgesehen.
Zwar hat sich die Zielgenauigkeit moderner

Waffen verbessert, doch auch lasergesteuerte
«smarte» Bomben töten heute tagtäglich in
Syrien und im Jemen zahllose ZivilistInnen.
In dicht besiedelten Gebieten wie der Schweiz,
sind solche Waffensysteme schlicht nicht ein-
setzbar, ohne die Zivilbevölkerung massiv zu
gefährden.

Von der Nato abhängig
Bereits heute nimmt die Schweizer Luftwaffe
schon mehrere Wochen pro Jahr an diversen
Übungen der Nato teil. Militärminister Par-
melin will diese Übungen nun um das gemein-
same Abwerfen von Bomben erweitern. Dass
dies sich nicht sonderlich gut mit der Schweizer

Neutralität verträgt, versteht sich von selbst.
Wie wenig Kampfflugzeuge effektiv zur «Lan-
desverteidigung» beitragen und wie wenig
Si-cherheit sie schaffen, zeigt ein Blick in die
Geschichte: Nach einigen Abschüssen deut-
scher Flugzeuge über derSchweiz im Zweiten
Weltkrieg, waren die Nazis verärgert und
drohten der Schweiz. Beim bisher einzigen
Ernstfall der Schweizer Luftwaffe, verordne-
ten der Bundesrat und die Armee-führung
den Militärfliegern deshalb vom 20. Juni 1940
bis Ende Oktober 1943 Flugverbot. 
Auf erneute Investitionen in Milliardenhöhe
in eine solche Luftwaffe können wir gut ver-
zichten. 

Die Studiengruppe für die Beschaffung neuer
Kampfflugzeuge packt alte Wünsche der Ar-
mee wieder aus. Wie bereits beim Gripen ge-
plant, soll auch das neue Kampfflugzeug fähig

Waffenexporte der letzten 7 Jahre
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RÜSTUNGSBESCHAFFUNG

Die Armeebotschaft 2016 hat es in sich. Neu
gibt es kein separates Rüstungs- und Immo-
bili-enprogramm mehr, sondern die gesam-
ten Beschaffungsprojekte sind zusammenge-
fasst in der Armeebotschaft einsehbar. Bud-
getiert wurden für das Immobilienprogramm
gesamthaft 572 Millionen Franken. Dabei
handelt es sich um Neu- und Umbauten sowie
Gesamtsanie-rungen von diversen Waffen-
plätzen. So sollen beispielsweise Frauenfeld,
Steffisburg und Jassbach bei Thun umge-
baut werden.

Die Armee im Einkaufsfieber
Das eigentliche Rüstungsprogramm umfasst
einen Gesamtkredit von 1’341 Millionen Fran-
ken. Darin enthalten sind eine ganze Reihe
Neuanschaffungen. So sollen beispielsweise
neue Patrouillenboote, neue Mörser (siehe
GSoA Zitig 168, «Giesskannenprinzip für
die Ar-mee»), neue sogenannte «schulterge-
stützte Mehrzweckwaffen« (besser bekannt
als Panzer-fäuste), Ersatzmaterial für die
F/A-18 Kampfjets und neue Lastwagen und
Anhänger be-schafft werden.
Ausserdem wurde ein Rahmenkredit von
100 Millionen Franken budgetiert. Bei die-
sem Rahmenkredit handelt es sich um eine
finanzielle Reserve für unvorhersehbare

Ereignisse. Zudem sind in diesem Kredit
«dringliche Nachbeschaffungen» enthalten,
wie beispielsweise Sanitätsmaterial für Ein-
heitssanitäter, Kleinbusse, Gabelstapler und
AC Warnmodule. Bei letzterem handelt es
sich um Geräte, die vor gefährlichen Stoffen
warnen sollen.
Ob die Armee diese Neuanschaffungen
überhaupt braucht, darauf gibt die Armee-
botschaft lediglich vage Antwort. Der Bericht
spricht jeweils von «Werterhaltung» oder
«Wiedererlangung» einer bestimmten Fähig-
keit. Eine grundsätzliche Analyse, ob diese
Fähigkeiten in der heutigen Zeit überhaupt
noch nötig sind beziehungsweise ob die je-
weiligen Betätigungen ins Aufgabengebiet
der Armee gehören, fehlt.
Ein Beispiel: Nur wenige wissen, dass das
Binnenland Schweiz über eine eigene Marine
verfügt. Noch 2014 wollte die Armee selbst
ihre Motorbootkompanie abschaffen. Boote
der Grenzwache und Drohnen sollten die be-
treffenden Aufgaben übernehmen. Dieser
Plan wurde nie umgesetzt, stattdessen soll
die Schweizer Marine nun gar mit 14 neuen
Patrouillenbooten aufgerüstet werden.

Vertauschte Reihenfolge bei der
Kampfjet-Beschaffung
Unabhängig vom Armeebericht 16 gibt es
auch Bewegungen an der Kampfjet-Front.
Bereits unmittelbar nach der Ablehnung des
Referendums zum Kampfjet Gripen im Mai
2014 forderten bürgerliche Stimmen die so-
fortige Neubeschaffung von Kampfjets. In
der Zwischenzeit beschloss das Parlament
die Werterhaltung der bestehenden Kampf-
jetflotte und damit auch eine Laufzeitver-

Die Armee rüstet auf. Auf der Wunschliste
der nächsten vier Jahre stehen Rüstungs-
güter und Immobilienvorhaben im Ge-
samtwert von 1‘913 Millionen Franken.
Zusätzlich steht nach dem Nein zum Gri-
pen-Referendum 2014 auch die Beschaf-
fung von neuen Kampfjets wieder im
Raum. Von Michael Christen

Erst kaufen, dann denken längerung. Dennoch soll den Abgeordneten
in diesem Jahr der sogenannte PEB-Kredit
(Kreditantrag zur Planung, Erprobung und
Beschaffungsvorbereitung) unterbreitet wer-
den. Es ist bereits bekannt ist, dass sich dieser
Kredit auf 10 Millionen Franken belaufen
wird. Bundesrat und VBS-Vorsteher Guy
Parmelin scheint dabei gewisse Probleme mit
der logischen Reihenfolge zu haben. Denn wie
kann ein Kredit zur Planung, Erprobung und
Beschaffungsvorbereitung festgelegt werden,
bevor eine Analyse vorliegt, die aufzeigt, für
welche Aufgabengebiete die Schweiz wie vie-

le Kampfjets braucht. Gemäss heutigem
Stand der Informationen sollen die ersten
Kampfjets aber schon 2025 geliefert werden
und bis 2030 soll die neue Kampfjetflotte kom-
plett sein. Zum wiederholten Male scheint
die Armee eine gesalzene Beschaffung bereits
bis ins letzte Detail geplant zu haben, bevor
eine Abklärung der Bedürfnisse erfolgte. Wäh -
rend jedes vernünftige Unternehmen vor
kostspieligen Beschaffungen eine Bedarfs-
analyse durchführt, scheint dieser Staatsbe-
trieb sich davor zu sträuben wie kein anderer
– aus Angst vor den Resultaten womöglich?

SWISSCOY

Das Ende des Kalten Krieges und erst recht
die Auflösung des Warschauer Paktes 1991
stürzten die meisten Armeen in Legitimati-
ons- und die Rüstungskonzerne in Absatz-
krisen. Am stärksten betroffen war die Nato,
die ihre Existenz immer mit der des War-
schauer Paktes begründet hatte. Gleichzeitig
bot die Implosion des so genannt «realsozia-
listischen» Lagers den USA die Chance, ihre
militärische Macht imperial auszuweiten. Zur
Bannung der Gefahr wie zur Wahrung der
Chance sollte sich der grossserbische Tyrann
Milosevic als klassischer «Diabolus ex ma-
china» erweisen. 

Uno bootet Nato aus
Am Anfang des Balkankrieges standen eine
Uno und eine OSZE, die dank ihrer Rolle
bei der friedlichen Auflösung des Ostblocks
ein hohes Ansehen genossen, was sie für die
Nato umso gefährlicher machte. Am Schluss

standen im Frühjahr 1999 ein Kosovokrieg
ohne Uno-Mandat, die Verwandlung der
Nato in ein globales Offensivbündnis und die
Marginalisierung der Vereinten Nationen.
Der US-amerikanische Kriegstreiber Robert
Kagan schrieb 2003 im neokonservativen
Kultbuch Macht und Ohnmacht. Amerika
und Europa in der neuen Weltordnung, dass
die «Existenzfähigkeit des Bündnisses» zu
den «Hauptzielen der amerikanischen Inter-
vention» im Kosovo gehört hat, «so wie die
Erhaltung der Allianz ein Hauptmotiv der
früheren Intervention der USA in Bosnien»
gewesen war. In Begriffen aus der Schwei-
zergeschichte ausgedrückt: Der Sonderbund
des reichen Nordwestens dieses Planeten hat
innert eines Jahrzehntes den Bund der Völker
ausgebootet. Der völkerrechtswidrige Irak-
krieg vier Jahre später war eine Folge dieser
Fehlentwicklung. Und der Islamische Staat
ist, wie wir wissen, die Folge dieser Folge.
Der Luftkrieg gegen Serbien war damals –
auch von linken Kreisen – humanitär be-
gründet worden. Aber zuvor hatten die USA
und die anderen Nato-Staaten einen Be-
schluss, 2’000 Beobachter der OSZE in die

Die Nato-Präsenz im Kosovo, in welche
die Swisscoy eingebettet sind, steht für
eine globale wie regionale Fehlentwick-
lung. Von Josef Lang

Unmündigkeit, nicht Unsicherheit ist das Problem
heissen Zonen des Kosovo zu schicken,
hintertrieben. Die Wahrscheinlichkeit, dass
deren Zeugenschaft weitere Menschenrechts -
verbrechen hätten verhindern können, ist
hoch. Die zivil-polizeiliche Lösung bekam
keine Chance, weil die Nato den militärisch-
kriegerischen Weg wollte und für ihre Zu-
kunft auch brauchte.

Vertreibung von Minderheiten
Trotz der Präsenz Zehntausender Soldaten
konnte danach nicht verhindert werden, dass
Tausende von SerbInnen und der Grossteil
der einst 130‘000 Roma von albanischen Na-
tionalisten vertrieben wurden. Die Schweizer
Vertretung in Priština musste durch parla-
mentarische Interventionen gezwungen wer-
den, auch Roma einzustellen. 
Eine weitere Folge der militärischen Präsenz
ist die Bevormundung einer Gesellschaft, die
dadurch in ihrer wirtschaftlichen, bürger-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und men -
schlichen Entwicklung zusätzlich gehindert
wird. Im Kosovo passierte genau das, wovor
der grosse Philosoph Immanuel Kant in
seinem Ewigen Frieden gewarnt hatte: In-

terventionismus behindert den Gang aus
der Unmündigkeit. Tatsächlich ist heute das
vitale Problem des Kosovo nicht die Unsi-
cherheit, sondern die Unmündigkeit. Ein
Ausdruck davon ist die grassierende Kor-
ruption, eine Konsequenz der Wegzug der
jungen Generationen. Der Kosovo ist nicht
nur ein gescheiterter Staat, es ist eine ge-
scheiterte Gesellschaft.

Zivile statt militärische Solidarität
Ein Verzicht auf militärische Präsenz bedeu-
tet nicht, einem Land den Rücken zuzukeh-
ren, dessen BürgerInnen hier in der Schweiz
eine starke Rolle spielen. Die Schweiz kann
Beiträge leisten im Aufbau einer Berufsbil-
dung, in der Gestaltung multikultureller
Gemeinwesen oder in der Sicherheit. Vor
sechs Jahren besuchte ich im Rahmen einer
nationalrätlichen Delegation die Swisscoy
unter anderem im ethnisch gespaltenen
Mitrovica. Dabei machte mir ein aus dem
zweisprachigen Freiburg stammender Offi-
zier grossen Eindruck. Aber für seine her-
vorragende Sozialarbeit braucht er weder
Uniform noch Waffen.
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Kein Ende des Konflikts in Sicht
SYRIEN

Seit bald sechs Jahren wütet in Syrien 
der Bürgerkrieg. Knapp eine halbe Million
Menschen sind ums Leben gekommen
und über zehn Millionen sind auf der
Flucht. Wie geht’s nach der Eroberung
von Aleppo durch die Regierungstruppen
weiter? Von Sebastian Büchler

Viel ist passiert seit 2011 die ersten, damals
noch mehrheitlich friedlichen Demonstra-
tionen begannen. Der syrische Machthaber
Baschar al-Assad bombardiert die eigene
Bevölkerung mit Fassbomben, um das Land
zurückzuerobern und auch die verschiedenen
Rebellengruppierungen schrecken nicht vor
Gräueltaten zurück. Im Herbst 2014 begann
ein westliches Militärbündnis mit Luftan-
griffen gegen den sogenannten «Islamischen
Staat» IS in Syrien und im Irak. Und ein Jahr
später startete Russland Luftangriffe in Syrien,
um gegen die Gruppierungen vorzugehen,
welche von Assad als Terroristen eingestuft
werden vorzugehen. Neben diesen zwei frem-

den Mächten haben sich seit vergangenem
Sommer auch die Türkei militärisch in den
Konflikt eingemischt. Der Iran, Saudi-Arabien
und die Golfstaaten missbrauchen den Kon-
flikt derweil als Stellvertreterkrieg um die
Vorherrschaft in der Region. Verständlich,
dass sich viele der Vertriebenen keine grossen
Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Kämpfe
machen.

Die Kämpfe in Aleppo sind beendet
Nun haben die Truppen des Machthabers As-
sad die Stadt Aleppo, welche zu den am
schwersten umkämpften Gebieten gehörte, er-
obert. Dies ist einer der wichtigsten Erfolge
der vergangenen sechs Jahre für das Regime.
Kurz darauf hat der Kreml verkündet, Teile
der russischen Armee, welche in den vergan-
genen Monaten die Truppen von Assad haupt-
sächlich mit Luftschlägen unterstützt hatten,
wieder aus dem zerstörten Land abzuziehen.
Die Ziele der russischen Führung, ihre Mari-
nebasis und einen Luftwaffenstützpunkt zu

verteidigen, sind erreicht worden. Ebenso
konnte das russische Militär zeigen, dass es
noch immer fähig ist, nicht nur im angrenzen-
den Ausland Militäroperationen durchzufüh-
ren, und es nutzte die Möglichkeit, neue Waf-
fensysteme zu testen. Den Erfolg lässt sich
von Putin zu Hause gut verkaufen, hat er doch
dem Westen die Stirn geboten und den An-
spruch Russlands, auf der politischen Welt-
bühne als Grossmacht auftreten zu können,
gefestigt. Nun sollen im kasachischen Astana
Friedensverhandlungen folgen. Dabei ist dem
Kreml-Chef die Einbindung der EU oder der
USA nicht wichtig, im Gegensatz zur Türkei,
welche als Regionalmacht ebenfalls eigene In-
teressen im Konflikt vertreten sehen will. Ein
Novum, dass bei einem Konflikt dieser Grös-
senordnung vor der Türe Europas, der Westen
nicht am Verhandlungstisch sitzt.

Hat das Ende der Kämpfe in Aleppo 
eine Wirkung auf das ganze Land?
Die Situation ist verfahren. Die USA halten

sich zurück und versuchen mit Luftschlägen
den IS zu dezimieren. Saudi-Arabien und Ka-
tar liefern Waffen an Rebellen, die gegen
Assad kämpfen. Ohne den Iran, welcher im
Gegensatz zu Russland das Regime von Assad
auch finanziell und mit Bodentruppen unter-
stützt, wäre Assad schon lange am Ende. Hin-
zu kommen die Interessen der Türkei, welche
einerseits ein Erstarken der kurdischen Mili-
zen im Norden Syrien verhindern will, ande-
rerseits aber den IS und Assad als illegitim
betrachten und aus geografischen Gründen
als Nachschubs-Lieferant für die Rebellen
eine wichtige Rolle spielen. Syrien ist zum
Spielball mehrerer fremder Mächte geworden,
welche verschiedene eigene religiöse, geo -
politische und wirtschaftliche Interessen ver-
folgen. Im Anbetracht der Tatsache, dass die
Waffenexporte in den Nahen Osten in den
vergangenen zehn Jahren gesamthaft um 61
Prozent zugenommen haben, ist ein schnelles
Ende der Kämpfe leider eher unwahrschein-
lich. Besonders stossend dabei: Die Schweizer
Rüstungsfirmen liefern nach Saudi-Arabien,
in die Golfstaaten und in weitere Länder in
der Region und tragen somit eine Mitschuld
an der heutigen Situation.

Das Militär, dein Hoffnungsträger und Unterdrücker
Vor sechs Jahren schaute die ganze Welt
nach Ägypten, wo sich die Jugend gegen
das Regime von Hosni Mubarak erhob. In
der Zwischenzeit hat sich vieles verändert
– einzig die Machtposition des Militärs
blieb gleich. Von Eva Krattiger

Am 25. Januar 2011 waren zum ersten Mal
Bilder dieser riesigen Menschenmenge auf
dem Tahrirplatz zu sehen. Inspiriert von den
Protesten in Tunesien strömten tausende
Menschen auf die Strassen und demonstrier-
ten gegen Armut, Arbeitslosigkeit, Korrupti-
on und den am-tierenden Staatspräsidenten
Hosni Mubarak. Viele junge Leute waren zu
sehen, die sich bessere Perspektiven für ihre
Zukunft wünschten. Als Mubarak abgesetzt
wurde wandelten sich die Bilder von den
energiegeladenen Massendemonstrationen zu
tanzenden und sin-genden Menschen, die eine
Euphorie ausstrahlten, als wäre alles möglich.
Das alles ist nun sechs Jahre her, die Euphorie
von damals ist verflogen, Perspektiven wur-
den geschaffen und wieder vernichtet. Der
Arabische Frühling veränderte die Welt und
liess sie in einem grösseren Chaos zurück als
zuvor. Einzig das Militär passte sich jeder
neuen Situation an und konnte seine Macht-
position halten und sogar festigen. 
Bereits vor der Arabischen Revolution galt
das Militär in Ägypten als Garant der Stabili-
tät und als Stifter einer nationalen und anti-
kolonialen Souveränität. Während den De-
monstrationen weigerten sich die Sicherheits-
kräfte zeitweise, gegen die Demonstrierenden
vorzugehen und machten die grossen Proteste
dadurch erst möglich. Nach dem Rücktritt
von Hosni Mubarak übernahm ein Militärrat
die Regierung mit dem Versprechen, freie

Wahlen durchzusetzen. In der Zwischenzeit
regierte er aber mithilfe von Notstandgeset-
zen, liess die Zeltlager auf dem Tahrirplatz
stürmen und arbeitete eine Verfassungsreform
aus, die seine Macht weiter gewährleistete. 
Auch gegen den Militärrat gingen schliesslich
tausende Menschen auf die Strasse und wähl-
ten in ihren ersten demokratischen Wahlen
2012 den Muslimbruder Mohammed Mursi.
Seine Regierungszeit spaltete die Gesell-
schaft noch stärker. Als ihn das Militär im
Sommer 2013 aus dem Amt putschte, wurde
dies wiederum auf den Strassen gefeiert. Nicht
von einem Putsch war die Rede, sondern von
der Armee, die den Willen des Volkes gehört
hat. Mit demokratischen Prozessen hat dies
nichts zu tun und es scheint unverständlich,
warum sich linke und oppositionelle Kräfte

ARABISCHER FRÜHLING IN ÄGYPTEN

über die Machtergreifung des Militärs freuten.
Kurz darauf schlug das Militär die anhalten-
den Demonstrationen der Anhänger Mursis
gewaltsam nieder, tötete innerhalb weniger
Tage über tausend Menschen und verletzte
bis zu 4’000 weitere. 

«Unsere Armee ist für alle da»
2014 wurde der Ex-General Abdel Fattah al-
Sisi mit seinem Versprechen von Sicherheit
und wirtschaftlichem Aufschwung gewählt.
Beides sollten leere Versprechen bleiben, die
er durch einen ausgebauten Polizeistaat und
grosse Wirtschaftsprojekte zu vertuschen ver-
sucht. Trotzdem wird er von der internationa-
len Politikszene als Garant für (alte) neue Sta-
bilität empfangen. Seit al-Sisis Machtantritt
schränkt die Regierung die Pressefreiheit zu-

nehmend ein, erschwert die Arbeit internatio-
naler Organisationen, unterdrückt kritische
Stimmen, die Opposition sowie die Anhänger
der inzwischen verbotenen Muslimbrüder und
sperrt sie willkürlich ein. Menschenrechtsor-
ganisationen wie Amnesty International und
Human Rights Watch werfen al-Sisi massive
Menschenrechtsverletzungen vor. Die Kon-
trolle und Überwachung sei schlimmer als zu
Zeiten Mubaraks. 
Das Militär hatte seit dem Beginn des Arabi-
schen Frühlings diverse Funktionen und Be-
deutungen inne. Es war Stabilisator des jewei-
ligen Herrschers, liess eine Revolution zu, de-
ren AktivistInnen es bei der nächsten Gele-
genheit wieder unterdrückte. Es war Putschist,
Hoff-nungsträger und nun ein Machtapparat
ohne Erbarmen. 

Aufnahme vom Tahrir Platz am 8. Februar 2011.
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Ziviler Ungehorsam setzt sich durch
SPANIEN

Wegen einer friedlichen Aktion drohten
vier KriegsgegnerInnen in Valencia Haft
und horrende Bussen. Dank internationa-
lem und lokalem Druck von AktivistInnen
sowie mangelnder Beweislage wurden 
sie im November 2016 trotz repressivem
Strafgesetz freigesprochen. 
Von Nora Komposch

In der vorletzten GSoA-Zeitung (Nr. 166) be-
richteten wir ausführlich über die Aktion der
spanischen antimilitaristischen Organisation
Alternativa Antimilitarista MOC, bei welcher
AktivistInnen in Valencia gegen die Kriegs-
treiberei des westlichen Militärpakts protes-
tierten. Sie ketteten sich dabei mit Röhren an
Nato-Panzern fest, um diese an der Abfahrt
an das Grossmanöver «Trident Juncture 2015»
zu hindern. Die Protestaktion richtete sich so-
wohl gegen die Kriegstreiberei der Nato wie
auch gegen das neu eingeführte Strafgesetz
Spaniens, welches politischen Aktivismus prak-
tisch verunmöglicht. Noch während der Aktion
führte die Guardia Civil die AktivistInnen ab

und es drohte ihnen Haft und eine Busse bis
zu 12’000 Euro. 
Durch die Verbreitung dieser Nachricht – auch
auf internationaler Ebene – wurde der Druck
auf das entscheidende Gericht in Valencia stark
erhöht. So sah das Gericht bereits im Spät-
sommer 2016 von den Beschuldigungen «öf-
fentliche Unruhestiftung» und «Ungehorsam»
ab. Schliesslich war es vor Gericht nicht mög-
lich, die Beschädigung des Nato-Zauns durch
das Eindringen der AktivistInnen ins Areal zu
beweisen. Somit wurden die AktivistInnen
auch von dieser Beschuldigung freigesprochen. 
Die Aktion ist ein gutes Beispiel für das Po-
tential zivilen Ungehorsams, ungerechte Ge-
setze anzuprangern:  Die AktivistInnen konn-
ten das Dilemma zwischen repressiven Geset-
zen und einer friedlichen, gerechten Aktion,
welche durch das Recht auf freie Meinungs-
äusserung garantiert ist, öffentlich aufzeigen.
Alternativa Antimilitarista MOC dankt in ih-
rem Communiqué für die breite Unterstützung
und versichert „¡Seguimos desobedeciendo!
(«Unser ziviler Ungehorsam geht weiter!»).

Was bedeutet Trump für die Militärpolitik der USA?
WAHLEN USA

Im November wurde in den USA gewählt.
Für viele eher unerwartet hiess der Gewin-
ner Donald Trump. Ein milliardenschwerer
Unternehmer und politischer Querein -
steiger. Für uns als FriedensaktivistInnen
und KriegsgegnerInnen interessiert dabei
eine Frage besonders: Wie wird die Rüs-
tungs- und Militärpolitik des zukünftigen
Oberbefehlshabers der grössten Armee
aussehen? Von Sebastian Büchler

Es spielt nun keine Rolle mehr, ob man ihm
die Daumen gedrückt hatte oder nicht. Do-
nald Trump, ein Mann, der weniger für seine
Inhalte als für seinen oft rassistischen und
frauenfeindlichen Stil bekannt ist, wird neuer
amerikanischer Präsident. Für viele, vor allem
etablierte PolitikerInnen ein Schock, denn
Trump ist immer wieder durch populistische
Parolen aufgefallen und hat selten Ideen oder
konstruktive Lösungen für die von ihm ange-
prangerten «Probleme» präsentiert. Trump
scheint sich hauptsächlich auch für die Innen-
politik zu interessieren, da er sich eher selten
zur Aussenpolitik äusserte, wie beispielsweise
sein Hauptkommunikationskanal Twitter be-
weist. Es lassen sich in seinen Reden, welche
er während der Kampagne hielt, jedoch ge-
wisse Positionen ausmachen.
Einer seiner erwähnten Punkte kann mit dem
wenig sinnvollen Konzept «Frieden durch
Stärke» übersetzt werden. Trump setzt sich
für einen starken Ausbau der Armee ein.
Denn diese sei unter Obama arg vernachläs-
sigt worden und darum für Trump ein Grund,
weshalb sie für die US-Partner nicht mehr
verlässlich ist und von Feinden belächelt wird.
Trump möchte über 70 zusätzliche Kriegs-

schiffe anschaffen, das Heer um gut 50’000
Soldaten erhöhen, wie auch die Luftwaffe um
fast 100 Flugzeuge auf 1200 Stück aufstocken.
Fachleute rechnen mit einem Anstieg der
Rüstungsausgaben um 80 bis 90 Milliarden
Dollar pro Jahr. Kein Wunder haben die Ak-
tienkurse der grossen Rüstungskonzerne seit
seiner Wahl um sieben bis 14 Prozent zuge-
nommen (Stand Mitte Januar).
Innenpolitisch wird er das Recht auf Waffen-
besitz, im Gegensatz zu seiner unterlegenen
Konkurrentin, kaum einschränken wollen. Es
scheint, als ob die Investoren mit vollen Auf-
tragsbüchern rechnen könnten. Die von ihm
angestrebte Aufrüstung steht jedoch im Wider -
spruch zu anderen Aussagen, welche er bei
Reden getätigt hat. So versprach er, Truppen
aus dem Nahen Osten abzuziehen. Wider-
sprüchlich ist zudem die beabsichtigte Iran-
politik. Einerseits spricht Trump davon, re-
gionale Stabilität anzustreben, jedoch ohne
eine radikale Veränderung zu verfolgen, da es
keinen Sinn mache, einem Staat gegen seinen
Willen die westliche Demokratie aufzuzwin-
gen. In einer anderen Rede argumentiert er
hingegen, dass ein Regimewechsel im Iran
anzustreben sei, um das Land daran zu hin-
dern eine Atombombe zu entwickeln. Die
Antwort wie er dies ohne radikale Verände-
rungen oder eigene Bodentruppen erreichen
will, bleibt er jedoch schuldig.

Was sind die Konsequenzen für Euro -
pa, die Nato und andere Verbündete?
Trump hat die Nato-Partner wegen der Höhe
bzw. der Tiefe ihrer Militärausgaben wieder-
holt kritisiert. Die Nato empfiehlt, dass diese
bei mindestens zwei Prozent des BIP liegen

sollten. Neben der USA, welche über 3,5 Pro-
zent des BIP investiert, erreichen nur Grie-
chenland, Grossbritannien, Estland und Polen
die zwei Prozent-Marke. Die restlichen 23 Staa-
ten liegen darunter. Diese Staaten wurden
von Trump als Trittbrettfahrer beschimpft, da
sie von den USA Schutz geniessen, sich aber
ungenügend an den Kosten beteiligen würden.
Falls die europäischen Staaten nicht bereit
seien, die Kosten für ihre Sicherheit, welche
von den USA finanziert werde, mitzutragen,
müsse die USA bereit sein, diese Staaten sich
selbst verteidigen zu lassen. Trump stellte damit
die Bündnispflicht innerhalb der Organisation
in Frage. Viele militärfreundliche PolitikerInnen
innerhalb Europas nutzten diese Steilvorlage,
um höhere Rüstungsausgaben zu verlangen.
Zum Beispiel EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker, welcher erneut die For-
derung nach einer europäischen Verteidigungs -
union mit einer gemeinsamen Armee stellte.
Interessanterweise kritisierte Trump auch den
US-Verbündeten Saudi-Arabien. Nicht je-
doch aufgrund von missachteten Menschen-
rechte oder der Unterdrückung religiöser
Minderheiten, sondern aufgrund der zu tiefen
Rüstungsausgaben, welche aber über zehn
Prozent betragen. Auch zu Japan äusserte er
sich bereits überraschend: Er empfahl den In-
selstaat nuklear aufzurüsten, ebenso würde
er Südkorea den Status einer Atommacht ver-
leihen, damit sich die Republik gegen die Ag-
gressionen Nordkoreas schützen könne. Es ist
anzuzweifeln, dass er auf diese Weise das von
ihm angestrebte verbesserte Verhältnis mit
anderen Grossmächten erreichen wird. De-
eskalation wurde noch nie durch Aufrüstung
erreicht.

Welche Aussenpolitik schlussendlich umge-
setzt wird, hängt jedoch nicht nur von Trump
selbst, sondern sehr stark von seinem Kabinett
ab. Zum Verteidigungsminister wurde James
N. Mattis ernannt, ein ehemaliger General des
Marine Corps, welcher als Kommandeur im
Mittleren Osten tätig war und den Spitznamen
«Mad Dog» (irrer Hund) trägt. In der Ver-
gangenheit ist er durch Sprüche aufgefallen
wie: Es mache Spass, Menschen zu erschies-
sen. Aus friedenspolitischer Sicht alles andere
als eine erfreuliche Ernennung. Als Nationaler
Sicherheitsberater wird Michael Flynn, der die
Ablehnung gegenüber dem Iran mit dem Prä-
sidenten und dem Verteidigungsminister teilt,
nominiert. Er sieht die USA in einem Welt-
krieg mit dem radikalen Islam und betrachtet
den Iran als Hauptfinancier des islamistischen
Terrors. Der Beweis sei, dass der Iran schliess-
lich das einzige Land im Mittleren Osten sei,
welches vom IS noch nicht angegriffen wurde.
Diese Kabinettsmitglieder erwecken nicht den
Eindruck, dass sich viel an der interventionis-
tisch geprägten Aussen- und Militärpolitik der
USA ändern wird. Schlussendlich bleibt noch
die Hoffnung, dass der schwindende interna-
tionale Einfluss der USA die neue Führung
daran hindern wird, unnötige und teure mili-
tärische Abenteuer zu wagen.
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das glückliche Gewehr
Verfolge die Abenteuer von Gregor, dem
glücklichen Gewehr, auch auf youtube: 
www.youtube.com/user/GregorsGunTV 
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Wechsel im Sekiteam
Das neue Jahr bringt neben der neuen 
Initiative auch einige personelle Wechsel
im Sekretariatsteam. Gleich drei Personen
heissen wir willkommen, dabei müssen 
wir uns aber leider von einer langjährigen
Mitarbeiterin verabschieden. 
Von Magdalena Küng

ST. GALLEN

Unsere langjährige Sekretärin Nora Kom-
posch verliess das Seki Ende Januar, um sich
auf ihr Studium und wohlverdiente Ausland-
reisen zu konzentrieren. Nora stiess Anfang
2014 zur GSoA, als der Abstimmungskampf
zum Gripen-Referendum gerade startete und
zu dessen Gelingen sie mit ihrem Einsatz ent-
scheidend beigetragen hat. Neben der Betreu-
ung der Buchhaltung und der Mitglieder war
Nora besonders aktiv bei der Organisation
des alljährlichen Ostermarsches und in Sachen
internationaler Vernetzung. Mit Nora muss
sich das Sekretariatsteam von einer äusserst
kompetenten, professionellen und engagierten

Mitarbeiterin verabschieden. Für die drei Jah-
re intensiver, engagierter und motivierender
Friedensarbeit für die GSoA danken wir Nora
von Herzen und wünschen ihr alles Gute für
die Zukunft!
Noras Nachfolgerin im Seki Bern wird Judith
Schmid sein. Die frischgewählte Bieler Stadt-

rätin ist ausgebildete Grafikerin und bringt
mit ihren Erfahrungen in Kommunikations-
bereich und Öffentlichkeitsarbeit wichtige
Kompetenzen für die anstehende Initiative
mit. Zudem kennt Judith die Auswirkungen
von Kriegsgeschäften und aus erster Hand:
Im Rahmen ihres friedenspolitischen Engage-
ments hat sie 2015 humanitäre Hilfe in einem
Flüchtlingslager in Griechenland geleistet. 
Ebenfalls neu im Team ist Youniss Mussa, wel-
chem der Antimilitarismus praktisch in die

Wiege gelegt wurde. Der Jus-Student aus Genf
war schon als Kind bei Demonstrationen ge-
gen die Kriege im Irak und in Afghanistan
dabei. Seinen lybischen Wurzeln ist es zu ver-
danken, dass Youniss die zerstörerische Kraft
von Kriegen und bewaffneten Konflikte nur
zu gut kennt: «Ich träume von einer wirklich
neutralen Schweiz, welche sich ehrlich und
engagiert für den Frieden einsetzt, und sich
nicht am Elend anderer Menschen berei-
chert», erklärt Youniss seine Motivation, die
Arbeit der GSoA zu unterstützen. 
Tatkräftige Unterstützung für die intensive
Zeit ab dem Sammelstart werden wir zudem
von Basil Schöni erhalten. Basil studiert Ge-
schichte und Informatik in Bern und hat als
Mitglied der Jungen Alternativen viel Erfah-
rung in Kampagnenarbeit. Eine Volksinitiative
von Lancierung bis Einreichung begleiten zu
können reizt Basil sehr. Seine Affinität fürs
Schreiben und Texten wird in Zukunft sicher-
lich auch in der GSoA-Zeitung Ausdruck fin-
den! Wir freuen uns, mit erneuertem Team in
die Kampagnenzeit starten zu können und
heissen alle neuen Sekretärinnen und Sekre-
täre herzlich willkommen!Judith Schmid Youniss Mussa Basil Schöni


