SCHWEIZERISCHER FRIEDENSRAT

Eine Reise nach Diyarbakır/Mardin
Prozessbeobachtung in der Türkei

Jahresbericht 2018

Inhalt
Jahresbericht 2018 des Präsidenten Ruedi Tobler .................................................................................3
......................................................................................................... Eine Reise nach Diyarbakır/Mardin
Weitere Aktivitäten im 2018 .........................................................................................................................9
..................................................... Atomwaffenverbot, UNO-Agenda 2010, Zivildienst, Asylpolitik
Für eine Kultur des Friedens ..................................................................................................................... 14
.................................................................................................................... Friedensweg 2018 in Bregenz
Bericht von einem Freiwilligeneinsatz ..................................................................................................... 16
........................................................................................................ Diana Hryzyschyna aus der Ukraine
Die FRIEDENSZEITUNG im 2018......................................................................................................... 18
...................................................................................... Schwerpunkte zu Eritrea, Syrien und Libanon
Jahresbericht 2018 der Kampagne gegen Kleinwaffen....................................................................... 20
............................................................................................................Lancierung der Korrektur-Initiative
Anliegen des Friedensrates ....................................................................................................................... 23
................................................................................................................................................................. Legate
Publikationen des SFR ............................................................................................................................... 24
Titelbild: Der «Palast der Gerechtigkeit» in Istanbul, wo reihenweise politische Willkürurteile gefällt werden.
Bild rechts: Der Taksim-Platz in Istanbul.

SCHWEIZERISCHER FRIEDENSRAT
Gartenhofstr. 7, 8004 Zürich
Tel. +41 (0)44 242 93 21
info@friedensrat.ch – www.friedensrat.ch
PC-Konto 80-35870-1

Die vierteljährliche
friedenspolitische Zeitschrift

Impressum
SCHWEIZERISCHER FRIEDENSRAT
Zürich, Februar 2019, Fr. 10.–
Redaktion/Layout: Peter Weishaupt
Beiträge von Ruedi Tobler, Diana Hryzyschyna,
Francine Perret, Peter Weishaupt
Titelbild: «Palast der Gerechtigkeit» in Istanbul
Bilder: Ruedi Tobler (Türkei), SFR
Korrektorat: Liliane Studer
Druck: ropress Druck, Zürich
Auflage: 2000 Ex.

Die Kampagne
gegen Kleinwaffen

2

SFR-Jahresbericht 2018

SCHWEIZERISCHER FRIEDENSRAT

Jahresbericht 2018

Eine Reise nach Diyarbakır/Mardin
Von Ruedi Tobler, Präsident des Schweizerischen Friedensrates
Mein persönlicher Höhepunkt 2018 war die
Teilnahme an einer Delegationsreise in die
Türkei vom 3. bis 8. Oktober. Organisiert hat
sie die CaBi-Solidaritätsgruppe Syrien-Kurdistan in St. Gallen, in der ich seit 2014 mitarbeite. Damals forderten vier Organisationen
gemeinsam in einem Offenen Brief an den
damaligen Bundespräsidenten Burkhalter und
Bundesrätin Sommaruga die Aufnahme von
100’000 Flüchtlingen aus Syrien (siehe auch
den SFR-Jahresbericht 2014). Schwerpunkt
der Reise im Oktober war die Beobachtung
von politischen Prozessen und Besuche bei
Organisationen vorwiegend im Südosten der
Türkei, in den Provinzen Diyarbakır/Amed und
Mardin. Die Delegation bestand aus dem ZürSFR-Jahresbericht 2018

cher SP-Nationalrat Fabian Molina, dem emeritierten Basler Soziologieprofessor Ueli Mäder
und mir. Begleitet wurden wir von der Übersetzerin Gülsen Celikkol.
Wir sind am 3. Oktober in die Metropole
Istanbul geflogen, von deren Grösse ich keine Vorstellung hatte. Die Autofahrt zum Hotel
scheint mir unendlich lange. Tatsächlich breitet
sich die Stadt auf beiden Seiten des Bosporus
auf einer Fläche von gegen 5500 Quadratkilometer aus und ist damit grösser als der Kanton Wallis. Sie hat offiziell eine Einwohnerzahl
von über 15 Millionen, gegenüber den fast 8,5
Millionen der Schweiz (Stand 2017). Die erste
Nacht verbringen wir im Hotel Taksim Hill. Was
das bedeutet, wird mir erst beim Morgenessen

3

bewusst, als wir vom Ess-Saal im obersten
Geschoss nicht nur einen Blick in die Weite
haben, sondern vor allem auch auf den TaksimPlatz hinunter. Taksim? Da war es doch 2013
zu riesigen Demonstationen gegen die Zerstörung des Gezi-Parks gekommen. Und offenbar ist es heute noch ein neuralgischer Punkt.
Davon zeugen Absperrungen und dort stationierte Panzerwagen und Wasserwerfer, abgesehen von der unübersehbaren Polizeipräsenz.
Aber überqueren können wir den Platz dann
problemlos.

Im ‹Palast der Gerechtigkeit›
Zwei Prozesse wollen wir am 4. Oktober besuchen. Der Gerichtsgebäudekomplex ist
monumental, hoch oben prangt die Anschrift
«ISTANBUL ADALET SARAYI», was mit «Palast der Gerechtigkeit» übersetzt werden kann.
Ohne Begleitung hätte ich mich in seinem Labyrinth nicht zurechtfinden können. Vor den
Prozessen haben wir ein Treffen mit engagierten Anwältinnen in einem Restaurant im Gebäude, die mit ihrem Einsatz für ‹Politische›
viel riskieren, bis hin zur Inhaftierung. Es geht
hektisch zu und her, und die Verständigung
ist im grossen Raum mit vielen Leuten etwas
schwierig. Dann müssen wir vor einem Gerichtssaal etwas warten. Neben der Tür hängen zwei A4-Blätter, auf denen die Prozesse
für den heutigen Vormittag aufgelistet sind. In
der Regel wird für den einzelnen Prozess eine
Viertelstunde berechnet. Es kommt aber auch
vor, dass auf dieselbe Zeit gleich drei Prozesse angesetzt sind. Von Zeit zu Zeit kommt ein
Beamter und streicht einen Termin durch. Unvorstellbar, wie viele Gerichtstermine das insgesamt sein müssen.
Plötzlich können wir in den eher kleinen
Raum hinein und müssen uns auf der Besucherbank zusammenquetschen, viel Platz hat
es nicht. Das Gericht thront über uns. Kaum
habe ich mich etwas umgesehen und eine Vorstellung von der Rollenverteilung bekommen
– die Angeklagte habe ich nirgends sehen können –, müssen wir schon wieder hinaus. Die
junge Anklagevertreterin hat gerade mal einen
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Satz gesagt. Sie halte am Antrag fest, erfahre
ich im Nachhinein. Es sei nur um einen Neben
anklagepunkt gegangen, und da sei es üblich,
dass die Angeklagten nicht anwesend seien
oder bestenfalls über Videoübertragung. Ich
habe es versäumt, auf die Uhr zu schauen, und
kann deshalb nicht sagen, wie wenige Minuten
die Verhandlung gedauert hat.

Drei Frauen unter Anklage
Angeklagt war Figen Yüksekdag. Sie war im
Juni 2014 zur Co-Vorsitzenden der Demokratischen Partei der Völker (HDP) gewählt worden, zusammen mit Selahattin Demirtas. Mit
dem Prinzip solcher Doppelmandate will die
HDP der Geschlechtergleichstellung Rechnung tragen. Beide wurden im Juni 2015 in
die Nationalversammlung gewählt, für beide
wurde im Mai 2016 die parlamentarische Immunität aufgehoben, und beide wurden am 3.
November 2016 wegen Terrorvorwürfen inhaftiert. Im Februar 2017 wurde Figen Yüksekdag das Parlamentsmandat aberkannt. Die 92
Seiten lange Anklage im Hauptverfahren stützt
sich bei den Vorwürfen lediglich auf Reden
und Aussagen in Interviews, die sie als parlamentarische Abgeordnete tätigte. Ihr drohen
bis zu 83 Jahre Freiheitsstrafe.
Ganz anders präsentiert sich der zweite
Prozess in einem wesentlich grösseren Gerichtssaal. Besucher dürfen so viele hinein, wie
sich auf die Sitzplätze drängen können. Hie und
da gibt es Wechsel. Es wird der Angeklagten
erlaubt, einen Beamer aufzustellen, um Fotos zu
zeigen. Allerdings unterbricht sie der Vorsitzende sofort, nachdem sie ihren Vortrag begonnen
hat und das erste Bild zu sehen ist. Sie aber
fährt ruhig fort mit ihren Ausführungen und zeigt
weitere Bilder, beispielsweise von getöteten
Kindern. Bei jedem interveniert der Vorsitzende,
das sei ideologische Propaganda. Sie hält entgegen, sie wolle keiner Generation angehören,
die geschwiegen habe. Schliesslich bricht der
Vorsitzende die Präsentation ab. Wir können
nicht bis am Schluss der Verhandlung bleiben,
da wir zu einem Besuch in der Schweizer Botschaft in Istanbul erwartet werden.
SFR-Jahresbericht 2018

Blick auf die Zitadelle von Mardin

Zweieinhalb Jahre für Folterexpertin
Die Angeklagte Sebnem Korur Fincancı ist
eine international bekannte und anerkannte
Ärztin und Professorin für Rechtsmedizin. Kurz
vor ihrem Prozess am 28. November 2018 ist
sie mit dem Hessischen Friedenspreis ausgezeichnet worden. In der Pressemitteilung dazu
heisst es: «Sebnem Korur Fincancı (...) ist Vorsitzende der Menschenrechtsstiftung der Türkei (TIHV), eine international führende Expertin
zur Folterdokumentation, ehemaliges Mitglied
im Exekutivausschuss des International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
und eine der Hauptautorinnen des ‹Istanbul-Protokolls›, dem internationalen Standardwerk zur Untersuchung und Dokumentation
von Folterspuren. Fincancı setzt sich seit vielen
Jahren unter schwierigsten politischen Bedingungen für die Dokumentation von Folter und
die Rehabilitation von Folteropfern ein und ist
eine der führenden Friedens- und Menschenrechtsaktivistinnen in der Türkei.
Sie wurde in ihrer Funktion als Präsidentin
der Menschenrechtsstiftung in ihrem Heimatland zeitweise wegen des Vorwurfs der PropaSFR-Jahresbericht 2018

ganda für eine terroristische Organisation verhaftet. Sebnem Korur Fincancı widmete sich
mit grossem Engagement der Dokumentation
und Aufklärung von Folter und Menschenrechtsverletzungen. Mit ihren Arbeiten zeigt sie
die hohe Bedeutung evidenzbasierter medizinischer Forschung für die Verwirklichung von
Frieden, Wiedergutmachung und konstruktiver Konfliktbearbeitung. Im Mittelpunkt ihrer
Arbeit steht insbesondere die Frage, wie sich
physische und psychische Folter erkennen
und dokumentieren lässt. Dies ist nicht nur für
eine angemessene medizinische und therapeutische Versorgung der Opfer von grösster
Wichtigkeit, sondern auch Voraussetzung für
die juristische Verfolgung und politische Aufarbeitung der Taten. Erst der systematische
Nachweis von Folterspuren schafft die Voraussetzung für die Wahrung von Frieden und
die Hoffnung auf Versöhnung. Wegweisend
hierfür ist Sebnem Korur Fincancıs Arbeit am
‹Istanbul-Protokoll›, das internationale Standards zur Untersuchung und Dokumentation
von Folter geschaffen hat.» An der Preisverleihung konnte sie selbstverständlich nicht teilnehmen und vor einer Verurteilung hat es sie
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Die Türkei-Delegation: Fabian Molina, Ueli Mäder (links), Ruedi Tobler, Dolmetscherin Gülsen Celikkol (rechts) im Gespräch mit dem Abgeordneten Sezgin Tanrikulu und stellvertret. Vorsitzenden der Republikanischen Volkspartei CHP.

auch nicht bewahrt; das Urteil lautete zweieinhalb Jahre Haft.

Militärische Strassensperren
Beim Weggang vom Gerichtsgebäude sehe
ich in ziemlicher Entfernung den «Trump Tower». Den will ich fotografisch festhalten, aber
sofort kommt ein Soldat oder Polizist auf mich
zu. Was ich da fotografiere, will er wissen. Meine Erklärung befriedigt ihn nicht, ich muss vor
seinen Augen die Fotografie löschen. Wahrscheinlich geht es um irgendwelche Sicherheitseinrichtungen, die ich nicht ausspionieren
sollte. Dank der Digitaltechnik muss ich immerhin nicht einen ganzen Film herausrücken. Er
will aber sehen, was ich sonst noch fotografiert
habe. Zu meinem Glück habe ich unmittelbar
vorher einige Aufnahmen von Moscheen und
Minaretten gemacht. Das beruhigt ihn und ich
* Mit der Wahl des Namens von Orten und Gegenden ist
manchmal bewusst oder unbewusst ein politisches Bekenntnis verbunden; das bekannteste Beispiel ist wohl
die Bezeichnung der Inseln, um die sich Argentinien und
Grossbritannien 1982 einen Krieg lieferten; für die einen
sind es die Malvinen, für die andern die Falkland-Inseln.
So heisst die Provinz, in die wir von Istanbul geflogen
sind, auf Türkisch Diyarbakır, auf Kurdisch aber Amed.
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muss nicht sämtliche Fotos zeigen und keine
weitere löschen.
Am selben Abend fliegen wir von Istanbul
in den Südosten nach Diyarbakır/Amed*, mitten ins kurdische Gebiet. In den Reisehinweisen des EDA steht dazu: «Von touristischen
und anderen nicht dringenden Reisen in folgende Provinzen wird abgeraten: (...) Diyarbakır, (...) Mardin, (...).» Als wir mit dem Taxi,
das uns in die Stadt bringt, eine Strassensperre des Militärs passieren müssen, weiss der
Fahrer genau, was er zu tun hat. Er stellt die
Innenbeleuchtung an und fährt langsam. Offenbar erscheinen wir nicht verdächtig und
können ohne Kontrolle weiterfahren. Er habe
gemeint, der Ausnahmezustand sei aufgehoben, bemerkt der Fahrer noch.
Sicherheitskontrollen und Überwachung
Am nächsten Morgen – es ist der 5. Oktober
– werden wir mit einem Auto nach Mardin gefahren, eine eindrückliche historische Stadt,
rund 20 Kilometer von der syrischen Grenze
entfernt. Auch da wollen wir an einem Prozess
teilnehmen, nämlich jenem gegen den abgesetzten Bürgermeister Ismail Asi und gegen
Selma Salman, die Co-Vorsitzende der GeSFR-Jahresbericht 2018

meindeversammlung. Das Gerichtsgebäude
ist hier nicht so modern und monumental wie
in Istanbul, trotzdem nicht vertrauenerweckender, und wir müssen mehr als eine Sicherheitskontrolle über uns ergehen lassen. Der uns
begleitende Fotograf muss seinen Apparat
abgeben. In den Gängen wimmelt es nur so
von Polizisten. Auch hier findet eine Vielzahl
von Gerichtsverhandlungen statt; über die anderen wissen wir nichts.
Dann kommt wieder das Warten vor dem
Gerichtssaal, wo sich bereits Angehörige eingefunden haben. Sie sind überrascht, erfreut
und überaus dankbar, dass wir aus der Schweiz
angereist sind, um den Prozess zu besuchen.
Die Mutter der Angeklagten Selma Salman
drückte der Dolmetscherin gegenüber ihre
Dankbarkeit aus, unsere Anwesenheit gebe ihnen viel Kraft. Aber anders als in Istanbul, wo
sich Offizielle kaum für uns interessierten, werden wir hier genauer unter die Lupe genommen.
Insbesondere ein Polizist in Zivil (der Einsatzleiter des Polizeikorps?) will genau wissen, wer
wir sind und was wir hier wollen. Vor allem interessiert er sich für unsere Übersetzerin und
verlangt, ihren Arbeitsvertrag zu sehen. Den
fotografiert er mit seinem Handy, verschwindet,
kommt zurück, stellt wieder Fragen. Uns wird es
immer mulmiger. Denn unsere Dolmetscherin
ist schweizerisch-türkische Doppelbürgerin und
war seinerzeit schon als Wirtschaftsstudentin
zwei Jahre im Gefängnis. Wir wollen keine willkürliche Verhaftung riskieren und beschliessen
zu gehen. Am Abend haben wir erfahren, dass
der Prozess verschoben worden ist.
Der Besuch im Gerichtsgebäude in Mardin
hinterlässt bei uns ein ungutes Gefühl, wurden doch die Personalien unserer Übersetzerin polizeilich erfasst. Was hat der Zivilpolizist
bezweckt? Müssen wir mit einem Besuch der
Polizei im Hotel rechnen? Würde die Übersetzerin bei unserem Rückflug an der Ausreise
gehindert? Beides sind durchaus realistische
Szenarien, die zum Glück nicht eingetreten
sind. Anscheinend war es das Ziel, uns aus
dem Gerichtsgebäude zu vertreiben, was der
Zivilpolizist wohl seinen Vorgesetzten als Erfolg melden konnte.
SFR-Jahresbericht 2018

Auf unserer Reise hatten wir eine ganze Reihe
von Begegnungen mit Persönlichkeiten und
Organisationen (einen Eindruck vermitteln die
beiden Beiträge von Fabian Molina und Ueli
Mäder). Aus aktuellen Gründen planen wir
in einer der nächsten Ausgaben der FRIEDENSZEITUNG einen Schwerpunkt zu Delegationsreisen in die Türkei.

Im Hauptquartier der HDP
Erwähnen möchte ich noch unseren Besuch
im Hauptquartier der HDP in Diyarbakır/Amed
am 7. Oktober. Das Büro ist leicht zu finden,
weil rundherum quer über die Strassen Hunderte von kleinen HDP-Fahnen aufgehängt
sind. Als wir ankommen, sind viele Leute dort,
offenbar für eine Versammlung. Dies hat eine
massive Polizeipräsenz zur Folge. Rechts auf
der gegenüberliegenden Strassenseite steht
ein Panzerwagen. Links, direkt beim Gebäude,
befinden sich mehrere Polizeifahrzeuge und
ein unübersehbares Polizeiaufgebot sowie auf
der gegenüberliegenden Strassenseite noch
ein Wasserwerfer. Wer ins HDP-Gebäude hineingeht oder herauskommt, wird fotografiert.
Nach dem Erlebnis beim Gerichtsgebäude in
Istanbul getraue ich mich nicht, die Polizeipräsenz zu fotografieren. Ich staune, wie gelassen
es die Leute nehmen. Sie sind offensichtlich
vieles gewohnt und lassen sich auch durch
solche Polizeiaktionen nicht einschüchtern.
Der Glaube an eine demokratische Zukunft ist
offenbar stärker als die Angst vor der Willkürund Repressionspolitik des Regimes Erdogan.
Geplant ist ein Treffen mit zwei Abgeordneten der Nationalversammlung. Dieses kann
vorerst nicht stattfinden, da sie einem Hilferuf
gefolgt und aufs Land hinausgefahren sind,
weil 64 Dörfer von der türkischen Armee besetzt worden sind. Am Nachmittag kann das
Treffen nachgeholt werden. Es sind nicht mehr
viele Leute im HDP-Hauptquartier, und die Polizei ist verschwunden. Die Abgeordneten Salihe Aydeniz und Adnan Selçuk Mızraklı zeigen
uns Handyaufnahmen aus den Dörfern und
berichten, dass in den Dörfern Ausgangssperren verhängt wurden. Die Leute mussten an
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den Häusern türkische Flaggen anbringen und
dürfen die Häuser nicht verlassen, nicht einmal, um ihre Tiere zu versorgen. Wie lange die
Besetzung andauern soll, ist nicht in Erfahrung
zu bringen. Das Ziel liegt auf der Hand. Die
Bevölkerung soll aus den Dörfern vertrieben
werden. Das Regime will offensichtlich lieber
leere Landstriche als Gegenden, in denen die
HDP eine Mehrheit hat.

P.S. 1: Maurer hakt Kashoggi ab
Kaum sind wir in Istanbul eingetroffen, erreichen uns die ersten Meldungen über das mögliche Verschwinden des saudischen Journalisten Jamal Kashoggi in der dortigen saudischen
Botschaft, sie sind vage und voller Mutmassungen, durch die Nähe aber noch unheimlicher.
Die grausame Massakrierung konnte sich wohl
kein Journalist ausmalen. Unter dem internationalen Druck musste das saudische Regime einige Sündenböcke opfern, die Verantwortung
für sein Handeln muss es selbstverständlich
nicht übernehmen. Sein Reichtum ist ein überaus wirksamer Schutzwall. Nur drei Monate
später outet sich SVP-Bundesrat Maurer am
WEF Ende Januar 2019 als Gesinnungsgenosse der saudischen Fundamentalisten, der
Fall Kashoggi könne abgehakt werden und er
werde dem Regime einen Besuch abstatten.
Gegenüber der Samstagsrundschau von SRF
1 am 26. Januar versuchte sich Maurer reinzuwaschen, die Medien hätten falsch berichtet
und das Ganze aufgebauscht. Seine wortreichen Ausführungen ändern in der Substanz
aber nichts daran, dass für ihn der Fall Kashoggi abgehakt ist und er nach Saudiarabien reisen will, um Geschäfte einzufädeln.

P.S. 2: Verhaftungen und Sperren
Nur kurz nach unserer Rückkehr in die Schweiz
erreichten als uns Meldungen, dass in neun
Provinzen der Türkei Dutzende Vertreterinnen
und Vertreter von Organisationen der Zivilgesellschaft verhaftet wurden, darunter etliche
Menschen, die wir auf unserer Reise besucht
hatten. Zudem wurde gegen mehrere Perso-
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nen eine Ausreisesperre verhängt und ihnen
der Presseausweis entzogen.

Begegnung mit Ahmet Türk
Vor dem Gerichtsbesuch in Mardin treffen wir
Ahmet Türk, der vermutlich schon bald wieder
ins Gefängnis muss. Er kam 1977 für die sozialdemokratische Republikanische Volkspartei (CHP) ins türkische Parlament und nach
dem Militärputsch von 1980 fast zwei Jahren
ins berüchtigte Gefängnis von Diyarbakır. In
den folgenden Jahren wechselten sich bei ihm
Parlaments- und Haftperioden ab. 2014 wählte ihn die Kommune Mardin als Verwalter, zusammen mit der christlichen Bürgermeisterin
Februniye Aykol. Im November 2016 wurden
sie, wie neunzig Prozent der kurdischen Gemeindeverantwortlichen, verhaftet, wegen Unterstützung «terroristischer Kurden» angeklagt
und durch türkische Beamte ersetzt.
Ueli Mäder, Basler Zeitung 22.10.18

Begegnung mit Emine Mese
Wir sitzen in Diyarbakır im Büro der Lehrerinnen- und Lehrer-Gewerkschaft. «Ich habe mich
nie politisch betätigt», sagt Emine Mese auf
Englisch, eine etwa 50-jährige Frau mit kurzen Haaren. «Mein Leben ist das Labor und
die Forschung.» Sie ist Physikerin und hat
bis vor ein paar Monaten an der lokalen Universität gelehrt. «Während den Angriffen der
türkischen Armee, als Raketen in Häuser flogen und unsere Uni beschossen wurde, habe
ich eine Petition für den Frieden unterschrieben. Irgendetwas musste ich doch tun.» Dies
hat Mese die Stelle gekostet. Zusammen mit
hunderten anderen AkademikerInnen wurde
sie von einem Tag auf den anderen entlassen.
Ihr Prozess wegen «Terrorunterstützung» steht
noch bevor. Die Türkei verlassen darf sie nicht,
obwohl sie eine neue Professur in London in
Aussicht hat.
Fabian Molina, P.S. 19.10.18

SFR-Jahresbericht 2018

Weitere Aktivitäten 2018
Vier Themen haben unsere Arbeit im letzten
Jahr geprägt: Kriegsmaterialexporte und Waffenrecht (siehe dazu den Bericht der Kampa
gne gegen Kleinwaffen auf Seite 20), der
Atomwaffenverbotsvertrag, die UNO-Agenda
2030 und die Angriffe auf den Zivildienst.
Die Lockerung der Kriegsmaterialverordnung ist nicht die einzige Hinterlassenschaft
von Bundesrat Schneider-Ammann, die uns
2019 beschäftigen wird, es sind auch die Verschlechterungen, die nicht zuletzt dank ihm
beim Zivildienst eingeführt werden sollen. Gegen diese haben wir uns im Berichtsjahr mit
einer Vernehmlassung gewehrt, bei der es eine
erfreuliche Überraschung gegeben hat. Dank
intensiver Arbeit des Zivildienstverbandes CIVIVA, bei dem auch der SFR Mitglied ist, hat
eine grosse Zahl von Einsatzbetrieben in der
Vernehmlassung dargelegt, dass die vorgeschlagene Revision kontraproduktiv wäre. Es
ist zwar nicht anzunehmen, dass dies Bundesrat Guy Parmelin, der neu dem Departement
für Forschung, Bildung und Wirtschaft vorsteht
und also für den Zivildienst zuständig ist, veranlassen wird, auf die Gesetzesrevision zu
verzichten oder sie zumindest abzuschwächen.
Aber es stärkt unsere Zuversicht, dass es gelingen wird, diesen Angriff auf den Zivildienst
mit einem Referendum abzuwehren, das wohl
noch in diesem Jahr aktuell werden wird.

Freihandelsabkommen mit der Türkei
Mit einer dritten Hypothek, eine weitere Hinterlassenschaft von Schneider-Ammann, haben wir uns bereits jetzt auseinanderzusetzen,
dem revidierten Freihandelsabkommen der
EFTA-Länder (Island, Liechtenstein, Norwegen
und die Schweiz) mit der Türkei. Internationaler
Handel als Friedensförderung ist seit dem vorletzten Jahrhundert eine liberale Vorstellung, die
nicht unberechtigt ist, aber, wie die Erfahrungen
schmerzlich gezeigt haben, nicht ausreichend,
SFR-Jahresbericht 2018

um friedliche Beziehungen zu garantieren, und
schon gar nicht, um zu freiheitlichen Ordnungen in den beteiligten Ländern zu führen. Genau das ist die Problematik des Abkommens
mit der Türkei. Empörenderweise attestieren
die EFTA-Staaten in der Präambel der Türkei
ausdrücklich, sie bekenne sich zu Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit, zu den Menschenrechten
und Grundfreiheiten, zur Einhaltung der grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit
sowie zur Verhinderung und Bekämpfung von
Korruption im internationalen Handel wie zur
Förderung der Grundsätze von Transparenz
und guter Regierungsführung. Das können wir
nicht unwiderspochen hinnehmen.

Zickzackkurs beim Atomwaffenverbot
Beim Atomwaffenverbotsvertrag kann hingegen ein positiveres Fazit gezogen werden.
Da hatte der Bundesrat ja einen regelrechten
Zickzackkurs verfolgt, mit anfänglicher Ablehnung des Projekts, dann doch Beteiligung
an der Ausarbeitung und Zustimmung in der
UNO-Generalversammlung im Juli 2017, mit
Betonung, dass dies den Beitritt der Schweiz
nicht präjudiziere. Dann tatsächlich Nichtbeteiligung am Unterzeichnungsanlass und Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Analyse des Vertrags, die Ende Juni 2018 zu einer sehr negativen Einschätzung kam und darin gipfelte, dass
der Beitritt zum Vertrag verhindern würde, dass
sich die Schweiz unter den Atomschutzschild
der NATO stellen könnte (siehe FRIEDENSZEITUNG Nr. 26, September 2018).
Als Zugeständnis schlug der Bundesrat
vor, die Beitrittsfrage 2025 nochmals zu prüfen. Zuvor hatte allerdings bereits der Nationalrat in der Junisession 2018 einer Motion
von Carlo Sommaruga (SP) relativ deutlich
zugestimmt, die den Bundesrat zur umgehenden Ratifikation verpflichtet. Würde sich der
Ständerat hinter den Bundesrat stellen oder
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ihn wie der Nationalrat zur Ratifikation verpflichten? Seine aussenpolitische Kommission
hatte noch einen Mittelweg vorgeschlagen,
Überprüfung bereits 2020. Am 12. Dezember 2018 kam die positive Überraschung, der
Ständerat stimmte mit absoluter Mehrheit der
Motion Sommaruga zu. Damit ist der Bundesrat verpflichtet, «so schnell wie möglich den
Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen
und diesen umgehend dem Parlament zur Genehmigung für die Ratifikation vorzulegen».
Wir haben uns zwar stets für den Beitritt der
Schweiz zum Atomwaffenverbotsvertrag eingesetzt, unter anderem wieder mit einem Grusswort an die Hiroshima-Gedenkveranstaltung
in Wien, wie schon 2017 gemeinsam unterzeichnet von der Gemeinde Heiden, dem Du
nant-Museum, den Appenzeller Friedens-Stationen, den ÄrztInnen für soziale Verantwortung
und zur Verhütung eines Atomkriegs und dem
SFR. Aber der Erfolg in den Eidgenössischen
Räten ist unzweifelhaft der überaus guten Lobbyarbeit von ICAN Schweiz (die Internationale
Kampagne gegen Atomwaffen erhielt 2017
den Friedensnobelpreis) zu verdanken. Am
diesjährigen Bodensee-Friedensweg am Ostermontag, 22. April 2019, in Kreuzlingen wird
ICAN-Präsidentin Annette Willi ein Votum zum
Stand des Atomverbotsvertrags in den drei Bodenseestaaten halten.

Umsetzung der UNO-Agenda 2030
Zur politisch bedeutendsten Aktivität wurde unser Engagement für die Agenda 2030,
konkret vor allem die Mitarbeit am Bericht der
NGO-Plattform zur Agenda. Wir sind seit 2016
mit dabei, und zwar vor allem wegen dem Ziel
16: «Friedliche und inklusive Gesellschaften
für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen
Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und
inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.» Die Agenda 2030 wurde 2015 von der
UNO-Generalversammlung beschlossen und
löste die Millenniumsentwicklungsziele ab. Diese hatten ausschliesslich die Entwicklungsländer im Fokus, während die Agenda 2030 für
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alle Länder gilt. Wir haben die Agenda in der
FRIEDENSZEITUNG Nr. 17, Juni 2016, vorgestellt. An der Ausarbeitung der 17 Ziele hatte sich die Schweiz aktiv beteiligt und sich stark
für die Aufnahme des Ziels 16 in die Agenda
eingesetzt.
Das war noch mit Didier Burkhalter als
Aussenminister. Doch er ist Ende Oktober
2017 zurückgetreten und zu seinem Nachfolger wurde Ignazio Cassis gewählt, der mit den
Menschenrechten wenig am Hut hat und auch
die Entwicklungszusammenarbeit im Interesse
der Wirtschaft umkrempeln und insbesondere die Konfliktsensibilität ‹ausmisten› will. Von
den MitarbeiterInnen erwartet er Loyalität gegenüber seiner Person, nicht der DEZA, der
AMS, dem EDA oder dem Bund. Das hat er
gleich zu Beginn klargemacht. Ein erstes Opfer ist das Projekt einer nationalen Menschenrechtsinstitution. Dazu hat es ja bereits 2017
eine Vernehmlassung gegeben, an der wir
uns mit einer grundsätzlichen Stellungnahme
beteiligt haben, weil wir die vorgeschlagene
Lösung ungenügend finden. Bundesrat Cassis
geht sie zu weit. Er will nicht eine den menschenrechtlichen Vorgaben (Pariser Prinzipien) entsprechende Institution, sondern eine
«schweizerische» Lösung (die er erst noch auf
die lange Bank geschoben hat).
Bundesrat Cassis hat sich offenbar zum
Ziel gesetzt, das Erbe seines Vorgängers zu
zerstören. Das zeigt sich bei der Agenda 2030.
Die Schweiz hatte sich verpflichtet, 2018 einen Fortschrittsbericht zu deren Umsetzung
abzuliefern und diesen am Hochrangigen Politischen Forum in der UNO-Generalversammlung im Juli 2018 vorzustellen. Dies ist der
Grund, weshalb wir als NGO-Plattform unseren Bericht Anfang Juli herausgegeben haben.
Nachdem über längere Zeit in der Bundesverwaltung an der Ausarbeitung des offiziellen
Berichts gearbeitet worden war, liess Bundesrat Cassis die Arbeit stoppen und wollte den
Bericht im Papierkorb versenken. Dem Vernehmen nach musste in einer Sonderschicht
über ein Wochenende ein neuer Minibericht
improvisiert werden, der nicht nur oberflächlich bleibt, sondern auch unfertig daherkommt.
SFR-Jahresbericht 2018

Dank guter Lobbyarbeit der NGO-Plattform
über das Parlament entging der ursprüngliche
Bericht dem Reisswolf, wurde zur Grundlage
für den Länderbericht erklärt und musste, entgegen den Absichten von Bundesrat Cassis,
als «Bestandesaufnahme» publiziert werden.
Das heisst allerdings überhaupt nicht, dass in
diesem Bericht alle Probleme, die die Schweiz
mit der Umsetzung der Agenda 2030 hat, angesprochen würden. Insbesondere beim Ziel
16, dem Frieden, werden kritische Fragen
nicht angesprochen, wie etwa Kriegsmaterialausfuhr oder die Höhe der Militärausgaben.
Für den NGO-Bericht durften wir zu diesem Kapitel die Federführung übernehmen.
Mitgetragen hat es das KOFF (Kompetenzzentrum für Friedensförderung), mitgeschrieben hat seine Leiterin Anna Leissing. Im Hintergrund mitgearbeitet hat Markus Heiniger,
früher einmal Friedensratssekretär und langjähriger Mitarbeiter bei der DEZA. Das Kapitel haben wir in der FRIEDENSZEITUNG Nr.
27, Dezember 2018, abgedruckt. Die Arbeit
der NGO-Plattform geht im neuen Jahr weiter. Der NGO-Bericht «Wie nachhaltig ist die
Schweiz? Die Umsetzung der Agenda 2030
aus Sicht der Zivilgesellschaft» kann bei Alliance Sud, Monbijoustr. 31, 3011 Bern, info@
plattformagenda2030.ch, bestellt werden.

Der Prozess gegen Anni Lanz
Ein Dauerbrenner ist die Asylpolitik, der immer
noch fortschreitende Abbau des Asylrechts.
Wir haben deshalb mehrere Kundgebungen
unterstützt. Die Verschlechterungen haben
im letzten Jahr besonders die Flüchtlinge aus
Eritrea zu spüren bekommen. Das Bundesverwaltungsgericht hat ihre rechtliche Stellung
regelrecht untergraben und Rückschaffungen
für zumutbar erklärt, obwohl alle wissen, dass
eine solche nicht möglich ist. Die Auswirkung
ist, dass diese Menschen von einem prekären
Status in die Illegalität abgedrängt werden. Das
Bundesverwaltungsgericht hat selbst Zwangsarbeit als zumutbar erklärt. Darüber und über
die Entwicklungen in Eritrea haben wir mehrmals in der FRIEDENSZEITUNG berichtet.
SFR-Jahresbericht 2018

Überrascht wurden wir von der Lügenkampagne gegen den UNO-Migrationspakt, mit der es
gelungen ist, in FDP und CVP so viel Verwirrung zu stiften, dass der Bundesrat schliesslich
darauf verzichtet hat, an der Unterzeichnungszeremonie teilzunehmen und die Schweiz zumindest vorläufig abseits steht, obwohl sie an
der Ausarbeitung aktiv beteiligt gewesen ist. Es
ist bezeichnend für die Geistesverwirrung, die
das Thema Migration in Bundesbern ausgelöst
hat, dass der UNO-Flüchtlingspakt zu keinen
Diskussionen geführt hat und vom Bundesrat
praktisch ohne Widerspruch unterzeichnet worden ist.
Am 6. Dezember sind meine Frau und ich
nach Brig an den Prozess von Anni Lanz gereist. Sie wurde vor Gericht gestellt, weil sie
versucht hatte, einem Menschen zu helfen.
Wenn das ein Flüchtling ist, gehen Helferinnen
in der Schweiz (wieder) das Risiko ein, sich
strafbar zu machen. Anni Lanz setzt sich seit
Jahrzehnten für Flüchtlinge ein und macht auch
Gefängnisbesuche. Dort begegnete sie einem
Mann aus Afghanistan, der grosse psychische
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Probleme hatte. In die Schweiz war er gekommen, weil seine Schwester und sein Schwager
hier wohnen. Kurz nach dem Besuch von Anni
Lanz liessen die Behörden den Mann nach
Italien ausschaffen. Da er in Italien kein Asylgesuch gestellt hatte, stellten ihn die Behörden im kalten Februar einfach auf die Strasse.
Sein Koffer mit warmen Kleidern und dringend
benötigten Medikamenten war verloren gegangen, ebenso seine Papiere.
Anni Lanz erfuhr, dass der Mann in Domodossola in der Nähe des Bahnhofs sei. Kurz
entschlossen fuhr sie dessen Schwager mit
seinem Auto dorthin. Nachdem sich vor Ort
keine Lösung finden liess, entschloss sich
Anni Lanz, den Mann in die Schweiz zurückzubringen. An der Grenze wurden sie angehalten, der Mann zurück nach Italien gebracht und
Anni Lanz wegen Menschenschmuggels mit einem Strafbefehl belegt, den sie vor Gericht angefochten hatte, was zur Gerichtsverhandlung
am 6. Dezember 2018 führte. Der Mann hätte,
u.a. wegen seinem Gesundheitszustand, nicht
nach Italien ausgeschafft werden dürfen, gestand der Verantwortliche für das Asylwesen
in Baselland im Nachhinein gegenüber Anni
Lanz ein. Das Gericht in Brig liess ihn aber,
wie andere Personen, die der Anwalt von Anni
Lanz als Zeugen beantragt hatte, nicht zu. Offensichtlich wollte nicht nur der Staatsanwalt,
sondern auch das Gericht eine Verurteilung.
Anni Lanz wurde zu einer Geldstrafe sowie zur
Übernahme der Verfahrenskosten verurteilt,
sie hat Berufung angekündigt.
Am 25. November hat die sogenannte
Selbstbestimmungsinitiative der SVP bei den
Stimmenden und in allen Kantonen eine deutliche Abfuhr erlebt. Wir haben von Anfang an
bei der Kampagne «Schutzfaktor M» mitgemacht und freuen uns sehr über das Resultat.

Wechsel im SFR-Vorstand

Als fünfte EVS-Freiwillige arbeitet Diana Hryzyschyna aus der Ukraine bei uns (siehe ihren
Beitrag auf Seite 14). Vor ihr kamen schon
Freiwillige aus Polen (Iwona J. Fluda), Slowenien (Masa Sorsak) und Finnland (Virpi Luoma
und Selene Tenn). Sie bringen nicht nur jun-
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gen, frischen Wind und neue Ideen in unser
Sekretariat, sondern auch eine Perspektiven
erweiterung in Bezug auf ihre Herkunftsländer.
So bereicherte Diana unsere letzte Jahresversammlung mit einem Vortrag zur Ukraine.
Die EU hat im Allgemeinen hierzulande einen
schlechten Ruf (nicht zuletzt dank der ständigen Verleumdungskampagne der SVP). Das
Projekt «European Voluntary Service» ist ein
gutes Beispiel dafür, dass die EU immer noch
ein Friedensprojekt ist. Daran ändert nichts,
wenn derzeit wegen der Annahme der sogenannten Masseneinwanderungsinitiative die
Schweiz nur auf eigene Kosten am EVS-Programm teilnehmen kann.
Wie schon im letzten Jahresbericht geschrieben, steht im Vorstand ein Generationenwechsel an. An der Jahresversammlung
am 28. September konnten wir einen ersten
Schritt dazu tun. Oskar Bender ist nach fast
vierzigjähriger Mitarbeit im Vorstand und früher auch in Arbeitsgruppen, insbesondere der
Ost-West-Arbeitsgruppe in den Achtzigerjahren, zurückgetreten. Wegen seiner schweren
Erkrankung, die ihn zunehmend schwächt, sah
er sich gezwungen, auf die Mitarbeit im Vorstand des Zu seiner Verabschiedung hat er
den Vorstand zu einer eindrücklichen Sitzung
bei sich zu Hause eingeladen.
Erfreulicherweise konnten wir an der Jahresversammlung 2018 mit Monika Wicki ein
neues jüngeres Vorstandsmitglied wählen. Sie
ist SP-Kantonsrätin in Zürich (und stellt sich im
Frühjahr zu Wiederwahl) und ist schon einige
Zeit in der Arbeitsgruppe Friedenspolitik und
in der Robert-Grimm-Gesellschaft aktiv. Sie
hat wesentlich an deren Studie «Die schweizerische Friedensbewegung im Wandel der
Zeit» mitgearbeitet. Sie hat bereits einige neue
Ideen in den Vorstand gebracht. Wir sind auf
der Suche nach weiteren, vor allem jüngeren
Vorstandsmitgliedern. Interessierte sind herzlich willkommen.
Ruedi Tobler
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Friedenskalender 2019 zum Libanon
Zum 23. Mal erschien im Oktober 2018 der
Postkarten-Friedenskalender des Schweizerischen Friedensrates mit den ansprechenden,
überraschenden und beliebten Kartensujets,
diesmal von einer Reise in den Libanon. Die
Fotos stammen von Michael Wrase, Dalia Khamissy, Susann Bovay Flisch und mir, Francine
Perret. Auch dieses Jahr wurden die Druckkosten durch Sponsoren übernommen, wofür wir
herzlich danken.
Schon lange wollte ich den Libanon bereisen, die Stadt Beirut klang seit jeher geheimnisvoll, sodass ich die Gelegenheit wahrnahm,
im April 2018 in den Libanon zu fliegen. Kontrastreicher hätte ich mir das Land nicht vorstellen können: umschlossen vom Mittelmeer
auf der einen Seite und zwei parallelen Bergketten auf der anderen Seite, scheint das Land
zwischen Himmel und Meer zu schweben.
Trotz einer Fläche von nur 10’452 Quadratkilometern weist der Libanon eine ausgesprochen
vielfältige Landschaft, Kultur und Geschichte
auf: von weiss bedeckten Bergspitzen über
saftig grüne Zedernwälder bis hin zum Meer,
von Felslandschaften zu fruchtbaren Ebenen.
Im Süden grenzt das Land an Israel und im Osten und Norden an Syrien.
Dass es das Gebiet des heutigen Libanon
bereits in der Altsteinzeit gab, belegen unter
anderem Ausgrabungen in der Fundstätte
Ksar Akil nordöstlich von Beirut: Die privilegierte geografische Lage lockte Eroberer und
Besetzer an, die Spuren ihrer Zivilisationen
hinterliessen und deren Vermächtnisse in der
aussergewöhnlichen Vielfalt archäologischer
Stätten an vielen Orten im Lande noch heute zu sehen sind, etwa in Beirut, Byblos und
Baalbek.
Wo die Reise auch hinführt, Zeugnisse aus
der reichen und gewaltvollen Vergangenheit
begegnen den Reisenden auf Schritt und Tritt.
Die Zwei-Millionen-Stadt Beirut, zerstört und
nach 15 Jahren Bürgerkrieg wieder aufgebaut,
die auch «die Stadt, die niemals stirbt» genannt
wird, zeigt sich kontrastreich, verkehrsreich.
Sehenswerte neue Fussgängerzonen laden
SFR-Jahresbericht 2018
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Friedenskalender
SCHWEIZERISCHER FRIEDENSRAT

zum Flanieren ein. Gleich daneben befinden
sich die griechisch-orthodoxe Kathedrale Sankt
Georg und die Moschee Mohammed al Amin.
Eine Stunde nördlich von Beirut entfernt liegt
die 4800 Jahre alte Hafenstadt Byblos, wo sich
Besiedlungsreste aus dem fünften vorchristlichen Jahrtausend finden. Die Tempelanlagen
von Baalbek zählen zum Unesco-Welterbe und
zu den am besten erhaltenen Beispielen römischer Architektur im Nahen Osten.
Libanon zu beschreiben ist ein schwieriges Unterfangen – es muss erlebt werden. Daher lade ich alle ein, das politisch und religiös
gespaltene, aber gastfreundliche und herzliche
Land zu besuchen. Als ergänzende Hintergrundinformationen zum Kalender finden sich
in der September-Ausgabe 2018 der FRIEDENSZEITUNG mehrere Beiträge, die Geschichte und Kultur des Landes näherbringen.
Francine Perret

13

Der internationale Bodensee-Friedensweg am Ostermontag 2018 in Bregenz

Für eine Kultur des Friedens
Über tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen Bodenseeraum setzten
sich beim zehnten Bodensee-Friedensweg
am Ostermontag, 2. April 2018, im vorarlbergischen Bregenz für eine Kultur des Friedens
ein. Hauptredner Clemens Ronnefeldt vom
Internationalen Versöhnungsbund kritisierte
die vorherrschende Aufrüstungs- und Konfrontationspolitik und rief zum gewaltfreien
Engagement auf.
Während deutschlandweit in über 90 Städten und gleichentags in Bern die traditionellen
Ostermärsche für den Frieden stattfanden,
versammelten sich in Bregenz am Bodensee
über 1100 Menschen – über 300 Personen
mehr als in den letzten Jahren im deutschen
Friedrichshafen und im schweizerischen Ro
manshorn – zum bereits zehnten grenzüberschreitenden Friedensweg in der Tradition
der Ostermärsche gegen Atomwaffen unter
dem Motto «Geld.Macht.Krieg – Dialog.Macht.
Frieden». Frauen, Männer und Kinder aus dem
Vorarlberg, aus den deutschen Anwohnerorten
am Bodensee und eine starke Delegation aus
der Schweiz besammelten sich um 11 Uhr am
Bregenzer Bahnhof, bewegten sich in einem
bunten Zug durch die Stadt und fanden sich
zur Abschlusskundgebung auf dem Kornmarktplatz ein. Bereits der erste Friedensweg
– damals noch unter der Bezeichnung Ostermarsch – wurde vor 30 Jahren in der vorarlbergischen Stadt durchgeführt.

und zur Kooperation durch Dialog, Abrüstung
und vertrauensbildende Massnahmen zurückzufinden. Er wies darauf hin, dass sich keine
der grossen Herausforderungen, vor denen die
Menschheit steht – zu diesen zählte er Klimawandel, Wasser- und Lebensmittelknappheit,
Ressourcenmangel, Kluft zwischen Arm und
Reich, die Fluchtbewegungen – militärisch lösen lassen. Notwendig wären der Ausbau von
zivilen Konfliktbearbeitungen, die Stärkung
der UNO und eine Kultur der Gewaltfreiheit.
Er wies auf hoffnungsvolle Initiativen für Friedenshandeln hin wie etwa die Kampagne für
ein internationales Atomwaffenverbot, dessen
Vertrag zurzeit weder die Bundesrepublik noch
die Schweiz zu ratifizieren gedenken.
Ronnefeldt rief dazu auf, im Rahmen von
Desinvestmentkampagnen bei Banken und Ver-

Für eine Friedensregion am Bodensee
Abschlussredner Clemens Ronnefeldt vom
Internationalen Versöhnungsbund kritisierte
die gegenwärtige internationale Konfrontations- und Aufrüstungspolitik und bezeichnete es als Gebot der Stunde, aus der jetzigen
Ost-West-Konfrontationsspirale auszusteigen
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Dialog- und Informationsgruppen

IN BREGENZ

OSTERMONTAG, 2. APRIL 2018

sicherungen nachzufragen, ob sie in Rüstungsunternehmen investieren, und eigene Ersparnisse zugunsten von ökologischen Investments
umzuschichten. Zum Schluss wies er auf die Region Bodensee hin, die mit ihren Rüstungsfabriken rund um den See zu einer der militarisiertesten Regionen Europas zähle und sich zu einer
Friedensregion entwickeln müsse. Er erinnerte
an den Satz von Mahatma Gandhi: «Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann
bekämpfen sie dich und dann gewinnst du».

GELD • MACHT • KRIEG
DIALOG • MACHT • FRIEDEN
11:00 Auftakt am Parkplatz Seestadt gegenüber Bahnhof
Ankunft der FriedensläuferInnen
11:15 Zug durch die Innenstadt
12:15

Nach der Rede setzten sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den neun Dialog- und
Informationsgruppen zu zentralen Themen
der aktuellen Friedensarbeit zusammen, so zu
Gewalt gegen Frauen, Pazifismus ohne Wenn
und Aber, Universalität der Menschenrechte,
Abrüstung und Atomwaffenverbot. Vorgängig
zum Friedensweg fand ein «Bodensee Ultra
Friedenslauf» in vier Tagesetappen 340 km zu
Fuss um den Bodensee statt «als Zeichen, im

KUNDGEBUNG am Kornmarkt (bei Schlechtwetter in der Herz-Jesu-Kirche)
Clemens Ronnefeldt, Internationaler Versöhnungsbund dt. Zweig

12:45 Verpflegung und Musik am Kornmarktplatz
13:45

DIALOG- UND INFORMATIONSGRUPPEN
• Gutes Leben für Alle
• Gewalt gegen Frauen
• Was ist unsere Macht?
• Was ist Friedenskultur?
• Pazifismus ohne Wenn und Aber

• Divestment – kein Geld für Rüstung
• Konzernverantwortungsinitiative CH
• Universalität der Menschenrechte heute
• Abrüstung, Atomwaffenverbot
und Konversion

15:30 Ende der Veranstaltung

Einzelheiten zum Programm unter:
www.Bodensee-Friedensweg.org
www.facebook.com/Bodensee.Friedensweg/
V.i.S.d.P.: Erich Zucalli, A-6850 Dornbirn

Streben nach Frieden und Abrüstung persönlich an unsere Grenzen zu gehen.»
Zum Friedensweg am Bodensee 2018 hatten gegen 100 Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in der
Friedens-, Flüchtlings- und internationalen Zusammenarbeit engagiert sind, aufgerufen. Vorbereitet hatte ihn eine «Spurgruppe» unter der
Leitung von Frieder Fahrbach aus Lindau BRD.
In Bregenz vor Ort waren Julia Felder, Erich
Zucalli, Michael Striebel und Walter Buder aktiv. Der internationale Bodensee-Friedensweg
sieht sich in der Tradition der europäischen
Ostermärsche, die in den 1960er-Jahren von
der pazifistischen Anti-Atombewegung in England ausgingen. Den Bodensee-Friedensweg
gibt es seit Mitte der 1980er-Jahre mit einigen
Unterbrechungen bis heute. Er findet jedesmal
in einer anderen Stadt am Bodenseeufer statt.
2019 wird am 22. April in Konstanz und Kreuzlingen demonstriert.
Peter Weishaupt
SFR-Jahresbericht 2018
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Eine ukrainische Freiwillige beim SFR
Zum vierten Mal arbeitet im Rahmen des
Europäischen Freiwilligendienstes EVS eine
junge Frau im Team des Schweizerischen
Friedensrates in Zürich. Die 23-jährige Diana Hryzyschyna hat Anfang August 2018 ein
Praktikum beim SFR begonnen. Sie berichtet
über ihren bisherigen Einsatz.
Meine Arbeit beim Schweizerischen Friedensrat wird ein Jahr dauern. Ich bin am 1. August
2018 nach Zürich gekommen, und mein erster
Friedenseinsatz in der Schweiz fand bereits am
9. August in Heiden AR statt, wo ich an der
Nagasaki-Gedenkveranstaltung im dortigen
Dunant-Museum teilnahm und die Friedensglocke läutete. An diesem Tag im Jahre 1945 um
11.02 Uhr detonierte die zweite von den USA
auf Japan abgeworfene Atombombe über der
Stadt Nagasaki (die erste traf drei Tage zuvor
Hiroshima). In den Trümmern fand sich beinahe
unversehrt die Angelus-Glocke der zerstörten
Kathedrale. Eine Kopie schenkte die Universität
Nagasaki dem Dunant-Museum, das sie jeweils
am 9. August läuten lässt. Während ich diesen
Bericht schreibe, wohne ich bereits sechs Monate in der Schweiz und möchte meine ersten
Eindrücke mit euch teilen.

Für die Dezember-Ausgabe habe ich zwei Artikel verfasst: Im ersten mit dem Titel «UNO-Resolution 1325: Sexuelle Gewalt als Kriegswaffe» richtete ich den Fokus auf sexuelle Gewalt
als Waffe in bewaffneten Konflikten sowie auf
die Gleichstellung von Frauen bei der Konfliktbeilegung und -bewältigung, wie sie die
UNO-Resolution 1325 postuliert. Ausgangspunkt war die Verleihung des Friedensnobelpreises 2018 an Denis Mukwege und Nadia
Murad, zwei KämpferInnen gegen sexuelle Gewalt in Kriegskonflikten.
Der zweite Beitrag, «Die Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen», schrieb ich
nach meinem Besuch einer Konferenz zur Umsetzung dieser Konvention in der Schweiz am
13. November in Bern. Mit der Unterzeichnung
dieser Konvention des Europarates hat sich
die Schweiz dazu verpflichtet, Frauen besser
vor Gewalt zu schützen, die Gewaltprävention auszubauen sowie Rollenbilder aufzubrechen. Es war interessant herauszufinden,
welche Voraussetzungen und Standards für
die Hilfe der Opfer von sexueller Gewalt die
Konvention aufweist und wie die Kantone der
Schweiz sie umzusetzen versuchen. Heute ist
der Friedensrat ein Mitglied des Netzwerkes

Vielfältige Zeitungsrecherchen
Ich komme aus der mittelukrainischen Stadt
Vinnytsia und habe in Budapest internationale Beziehungen studiert, dabei interessierte
ich mich sehr für die Bereiche Friedenspolitik,
internationale Politik und Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe sowie Menschenrechte. Während des ersten halben Jahres beim Friedensrat habe ich drei Beiträge für die FRIEDENSZEITUNG geschrieben über Themen, die
mich interessieren, dabei konnte ich sie selbst
auswählen. Mein erster Artikel über «Oleh
Senzow: Protest gegen Krim-Unterdrückung»
in der September-Ausgabe handelt von einem
der 70 ukrainischen politischen Gefangenen in
Russland.
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der Istanbul-Konvention und engagiert sich für
Gleichstellung und ein Leben ohne Gewalt der
Frauen. Das ist ein Menschenrecht!
In diesem Zusammenhang stand auch die
Veranstaltung «Macht. Waffen. Männer», die
wir im Rahmen der Kampagne «16 Tage gegen
Gewalt an Frauen» am 7. Dezember am Zürcher Gartenhof organisierten. Der Fokus lag
auf dem Thema «Mehr Männlichkeiten». 25 Personen debattierten mit zwei Sportschützinnen
und einem Männeraktivisten über Themen wie
Umgang mit Waffen als Gefahr oder Waffen
als Sportgerät. Zusammen mit Vorstandsmitglied Maria Ackermann habe ich intensiv an der
Vorbereitung des gelungenen Abends gewirkt.

mit Vertretern von Investorenorganisationen,
UNO-Gremien und nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Die eindrucksvollste Diskussion ergab sich zwischen dem Bergbauunternehmen Newmont Mining aus Colorado
(der zweitgrösste Goldproduzent der Welt)
und Abgesandten der indigenen Völker im
Amazonasbecken, die ihre heimische Umwelt
vor Zerstörung schützen wollen. Der Friedensnobelpreisträger aus Indien Kailash Satyarthi,
hat eindrücklich über die Kinderrechte und die
Bedeutung von Bildung für Kinder gesprochen.

Tiefer in die lebenswichtigen Themen

Beim Friedensrat habe ich gelernt, wie die
Zivilgesellschaft in der Schweiz funktioniert,
zu welchen Problemen die SchweizerInnen
im Land und in der Welt erfolgreiche Lösungen finden wollen. Ich habe auch ein breites
Netzwerk von Menschen getroffen, die diese
Welt verbessern wollen. Ich befürworte wie sie
soziale Bewegungen, Demonstrationen und
Initiativen, und ich will mich dafür einsetzen,
dass demokratische Mittel wie Volksinitiativen,
Abstimmungen und Referenden eines Tages
auch in meiner Heimat möglich sein werden.
Ich komme aus einem Land, in dem Krieg geführt wird. In der Ostukraine geht dieser Krieg
weiter, es gibt Wellen der Mobilisierung von
Jugendlichen, das Kriegsrecht wurde eingeführt. Ich träume, dass der Krieg im Donbass
zu Ende geht und es künftig möglich sein wird,
keinen Militärdienst zu leisten. Die Praxis des
Zivildienstes in der Schweiz habe ich interessant gefunden und kann mir vorstellen, dass
dies auch bei uns in der Ukraine umgesetzt
würde. Ich bin dem Friedensrat sehr dankbar,
dass er mich bei meinem Deutsch-Studium unterstützt. Weiter war ich froh, dass ich an der
SFR-Jahresversammlung am 28. September
eine Präsentation zur Lage in der Ukraine, besonders in der Krim und im Donbass, machen
konnte, und danke für das Interesse, das die
Leute an meinem Land haben.
Diana Hryzyschyna

Nach der Revolution der Würde in der Ukraine,
auch Euromaidan genannt (2013/2014), habe
ich an die Kraft der sozialen Bewegungen zu
glauben begonnen. Am 1. September habe ich
an der Seebrücke-Demonstration in Zürich mit
andern Friedensrats-Mitgliedern teilgenommen (siehe Bild), die das Motto «Stoppt das
Sterben im Mittelmeer! Schafft sichere Häfen!»
hatte. Ich war überrascht von der Menge Menschen, die für die Rechte von Geflüchteten und
gegen die europäische Flüchtlingsabwehrpolitik auf die Zürcher Strassen gegangen sind.
Mein Wissen konnte ich an
Veranstaltungen, die ich im
Herbst besuchte, erweitern.
Eine dieser Veranstaltungen war das 7. UNO-Forum
«Business und Menschenrechte», das vom Menschenrechtsrat der UNO
in Genf vom 26. bis 28.
November organisiert worden war. Das Forum ist das
weltweit grösste jährliche
Treffen zu Wirtschaft und
Menschenrechten mit mehr
als 2500 TeilnehmerInnen
aus Regierung, Wirtschaft,
Gemeindeverwaltungen und
der Zivilgesellschaft sowie
SFR-Jahresbericht 2018

Was ich in der Ukraine umsetzen möchte
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Die FRIEDENSZEITUNG im 2018
Das Erscheinungsbild der 2012 neu gestalteten FRIEDENSZEITUNG hat sich seither
nicht gross geändert, einzig die Schriftgrösse
haben wir leicht angepasst und den Bildern
mehr Platz eingeräumt. Natürlich könnten wir
alle Jahre einen einfachen und alle vier Jahre einen grösseren Relaunch machen, wie
das heute jedes Käseblättchen macht, doch
scheuen wir nicht nur die dadurch anfallenden
Kosten und den Aufwand, sondern fragen uns
auch, ob das wirklich so dringend ist – lesefreundlich ist das Layout immer noch, auch
wenn es immer wieder Leute gibt, denen wir
zu viele Buchstaben zumuten. Nicht zuletzt
wegen Letzteren möchten wir unser Blatt doch
ein wenig auffrischen, vielleicht finden wir im
2019 Raum (und Geld) dafür.
Eingependelt hat sich jedoch der Seitenumfang, der früher gerne zwischen 24 über

28 bis zu 32 Seiten schwankte. 2018 hatten
alle vier Ausgaben 32 Seiten. Einerseits gab
es dadurch Raum für grössere Schwerpunkte,
andererseits schien uns die Zeitung dadurch
kompakter. Jedenfalls wollen wir hier nicht unbedingt sparen. Jeweils am Erscheinungstag
der FRIEDENSZEITUNG verschicken wir
unseren Newsletter an alle Interessierten. Dies
ist mit einigen Kosten verbunden, doch scheinen sich diese zu lohnen. Der digitale Letter
wird wahrgenommen, es gibt zu jeder Ausgabe Reaktionen, die LeserInnenbindung erweist
sich tatsächlich als fruchtbar.
Ein Schwerpunkt unserer Berichterstattung war im 2018 die Lage in Eritrea, von wo
immer noch viele Jugendliche vor dem harten
Militärdienst u.a. in die Schweiz flüchten. In der
März-Ausgabe haben wir zwei Dossiers dazu
geschrieben, das eine zur degoutanten Kam-
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Weltkarte der Fluchtursachen
Frauen, Frieden und Sicherheit
Ausgeliefert: Die Situation eritreischer Frauen
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Sezessionen und Autonomiebestrebungen im Vergleich

Nach dem Iran-Entscheid Trumps und vor seinem Treffen mit Kim Jong Un

Grenzveränderungen sollten
nur einvernehmlich erfolgen

Krieg am Golf und Frieden in Korea?

Ob Kosovo, Krim, Katalonien, Tschetschenien, Abchasien, Süd-Ossetien,
Transnistrien, Ungarn, Schottland oder
die kurdischen Regionen Iraks, Syriens
und der Türkei: An immer mehr Orten
dieser Welt werden seit Ende des Kalten Krieges (vor 27 Jahren) Sezessionsbestrebungen oder Forderungen
nach Veränderung bestehender nationalstaatlicher Grenzen laut. In einigen
Fällen – zum Beispiel Ex-Jugoslawien,
Georgien oder Ukraine – wende(te)n
die Sezessionsbefürworter Gewalt an
oder wurden nationalstaatliche Grenzen mithilfe äusserer Akteure (NATO,
Russland) gewaltsam verändert. In allen genannten Fällen sind die spezifischen Umstände und historischen Hintergründe sehr unterschiedlich.
/ Andreas Zumach /
In den vier Jahrzehnten der globalen
Ost-West-Konfrontation gab es nur wenige Sezessionsbestrebungen. Und sie
hatten kaum Chance auf
dauerhaften Erfolg, auch
weil sie von den beiden
damals dominierenden
Mächten USA und Sowjetunion sowie von den anderen drei Vetomächten
des UNO-Sicherheitsrates
Frankreich, Grossbritannien und China nicht unterstützt wurden. Zudem
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herrschte unter den Mitgliedstaaten der
UNO Konsens, die drei Grundprinzipien der Gründungscharta von 1945 nicht
infrage zu stellen: Die Charta beginnt
zwar mit dem Satz «Wir, die Völker...»,
definiert im Folgenden aber die Nationalstaaten als Akteure des Völkerrechts
und Mitglieder der UNO und betont
ihre «souveräne Gleichheit», die «Unverletzlichkeit ihrer territorialen Grenzen und ihrer politischen Ordnung» sowie das «Prinzip der Nichteinmischung
in die inneren Angelegenheiten anderer
Staaten».
Recht auf Selbstbestimmung?
Daher fand die Abspaltung der Ibos in
Ostnigeria in einen eigenen Staat Biafra
1972 international keine Unterstützung
und wurde vier Jahre später nach einem
blutigen Krieg von der Regierung Nigerias wieder rückgängig gemacht. Eritrea erlangte seine in der Folge von der
UNO anerkannte Unabhängigkeit von
Äthopien erst 1993 nach einen 30-jähri-

gen Krieg. Hingegen ist Somaliland, das
1991 seine Loslösung von Somalia verkündete, bis heute nur von drei afrikanischen Staaten anerkannt. In allen drei
Fällen hatten sich die Sezessionisten
auf das «Recht der Völker auf Selbstbestimmung» berufen. Dieses Recht wird
in der UNO-Charta zwar auch proklamiert, allerdings ohne irgendwelche
Regeln zu seiner Umsetzung und ohne
Klärung des Spannungsverhältnisses zu
den drei Grundprinzipen der Charta.
Auf dieses ‹Recht› berief sich allerdings die EU unmittelbar nach Ende
des Kalten Krieges mit der selektiven
Anerkennung der drei jugoslawischen
Teilrepubliken Slowenien, Kroatien und
Bosnien-Herzegowina als unabhängige
Nationalstaaten nach deren Austrittserklärung aus der Jugoslawischen Föderation. Diese damals in erster Linie von
Deutschland betriebene selektive Anerkennung erfolgte ohne Einvernehmen
mit der jugoslawischen Regierung und
entgegen der ausdrücklichen Warnung
des damaligen UNO-Generalsekretärs Pérez de
Cuéllar.
Damit war die Büchse
der Pandora willkürlicher
Veränderungen nationalstaatlicher Grenzen geöffnet. Acht Jahre später
schuf die NATO mit ihFortsetzung Seite 2

«Die USA hatten einst die Fähigkeit, in
verdeckter Weise einen Sturz von Regierungen einzufädeln. Ich wünschte,
wir könnten dies wieder haben.» John
Bolton heisst der Mann, der diesen
frommen Wunsch 2007 in einer Rede
auf dem Parteitag der britischen Konservativen äusserte.
/ Andreas Zumach /
Bereits 2002/2003 hatte John Bolton
wie kaum ein anderer in Washington
für den völkerrechtswidrigen Krieg der
Bush-Administration gegen den Irak getrommelt, einen schnellen Sieg und die
Errichtung einer blühenden Demokratie in Bagdad vorausgesagt. Seine Fehleinschätzung bereut oder auch nur eingeräumt hat Bolton bis
heute nicht.
Seit dem 9. April ist
der 69-Jährige der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident
Donald Trump und
betreibt den nächsten
Regimesturz ganz offen. Gestürzt werden
soll die Regierung in
Teheran wenn es mit
massiven wirtschaftlichen Sanktionen nicht
gelingen sollte, mit
militärischen Mitteln.
Diese Absicht hat Bolton in den letzten 20
Jahren in zahlreichen
Artikeln,
Interviews

und anderen öffentlichen Äusserungen
immer wieder bekräftigt. «Gut an John
Bolton ist, dass er sagt, was er denkt.
Schlecht ist, was er denkt. Es gibt nur
wenige Personen, die die USA mit grösserer Wahrscheinlichkeit als Bolton in
einen Krieg führen werden.» So kommentierte die New York Times Boltons
Berufung zum Nationalen Sicherheitsberater des Präsidenten.
Die Fraktion der Iran-Feinde
Schon seit Anfang 2017 war deutlich absehbar, dass die Trump-Administration
die Konfrontation mit Teheran erheblich verschärfen und selbst vor einem
Krieg nicht zurückschrecken würde.
Trump selber hatte im Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit Blick auf das

Anfang 2015 zwischen Teheran und
den fünf Vetomächten des UNO-Sicherheitsrates sowie Deutschland
vereinbarte Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogamms
mehrfach angekündigt, im Falle seines
Wahlsieges werde er «das schlechteste Abkommen, das ein Präsident in
der Geschichte der USA jemals abgeschlossen hat, zerreissen». Diese Äusserung entsprach zunächst weniger
einer iranfeindlichen Haltung Trumps
als der Absicht, den einzig relevanten
aussenpolitischen Erfolg seines verhassten Vorgängers Barack Obama
madig zu machen und zu zerstören.
Nach seiner Amtseinführung Ende
Januar 2017 berief der US-Präsident
auf die vier wichtigsten sicherheitsund
aussenpolitischen Posten seiner
Administration (Pentagonchef, CIA-Direktor, Nationaler Sicherheitsberater und
Minister für «Homeland-Security») vier
erklärte
Iran-Feinde, ja ideologische
Iranhasser.
Trump
stand bei diesen Berufungen unter dem
Einfluss seines Vizepräsidenten Mike
Pence und seines als
Berater
dienenden
Schwiegersohnes JaFortsetzung Seite 2
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Lieber unter dem atomaren
Schutzschild der NATO verweilen

/ Peter Weishaupt /
Der Bundesrat hat schnell (oder auch:
panisch) auf den Beschluss des Nationalrates am 5. Juni 2018 reagiert, die Motion des Genfer SP-Nationalrates Carlo Sommaruga
mit 100 Ja gegen 86 Nein zu
unterstützen, die den Bundesrat ersucht, «so schnell
wie möglich den Atomwaffenverbotsvertrag
zu
unterzeichnen und diesen
umgehend dem Parlament
zur Genehmigung für die
Ratifikation vorzulegen».
Der Ständerat hätte bereits
in der Herbstsession als
Zweitrat darüber befinden
sollen. Dazu wird es jetzt
nicht kommen, denn zuerst
wird ein vom Bundesrat initiierter Bericht einer «Arbeitsgruppe zur Analyse

des UNO-Kernwaffenverbotsvertrages»
den zuständigen Sicherheitskommissionen beider Räte vorgelegt, die dann über
das weitere Vorgehen entscheiden werden. Die Arbeitsgruppe unter Führung
des EDA, an der die Abteilung Sicherheitspolitik des EDA, die Direktion für
Völkerrecht, die Schweizer UNO-Mission in Genf, das VBS, das Staatssekretariat für Wirtschaft und auch noch das
Bundesamt für Energie beteiligt waren,
hatte am 30. Juni ihren Bericht abgeliefert und auf elf Seiten die Ablehnung des
Vertrages begründet.
Noch am 21. Februar 2018 hatte
der Bundesrat in seiner Stellungnahme
zur Sommaruga-Motion erklärt, dass

er «das Ziel einer nuklearwaffenfreien
Welt» teile. «Das Nuklearwaffenverbot
stellt einen Schritt in diese Richtung
dar. Es entspricht grundsätzlich zentralen Interessen und Werten der Schweiz,
namentlich ihren Sicherheitsinteressen, ihrer humanitären Tradition und
ihrem Engagement für die Einhaltung,
Stärkung und Förderung des humanitären Völkerrechts. Ein Verbot entspricht
auch ihrem Engagement für die Menschenrechte, das friedliche Zusammenleben der Völker und den Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen.»
Tempi passati. Jetzt tönt es ganz anders: «Der Bundesrat beschloss, zum
jetzigen Zeitpunkt von der Unterzeichnung des TPNWs (Treaty
on the Prohibition of Nuclear Weapons) abzusehen.
(...) Er ist der Ansicht, dass
der TPNW im gegenwärtigen internationalen Kontext
Risiken birgt für das weitere
Voranbringen der Abrüstungsdiplomatie und die
sicherheitspolitischen Interessen der Schweiz. Zudem
können die Auswirkungen
und gewisse Auslegungen
des TPNW zum jetzigen
Zeitpunkt erst grob abgeschätzt werden.» Die Regierung will zwar «an den
Fortsetzung Seite 2

pagne der SVP gegen die Anerkennung von
Militärverweigerern aus Eritrea und das andere
zur vom autoritären Staat auch in der Schweiz
eingetriebenen 2-Prozent-Steuer. In der Juni-Ausgabe haben wir uns mit der Situation
der Frauen und Mädchen in Eritrea befasst und
in der Dezember-Ausgabe gingen wir auf die
neue Situation nach dem von Äthiopien eingeleiteten Friedensabkommen mit Eritrea ein. Das
Thema wird uns weiterhin beschäftigen.
Kontinuität war uns auch in der Berichterstattung über den Krieg in Syrien wichtig.
Während wir in der März-Nummer (gewaltfreie)
Lehren aus dem syrischen Aufstand zu ziehen
versuchten und eine Geschichte von Monika
Stocker («Anna geht nach Syrien») brachten,
haben wir uns im September mit der UNO-Untersuchungskommission zu Chemiewaffen
beschäftigt und in der Dezember-Nummer einen hierzulande völlig unbekannten syrischen
Philosophen des gewaltfreien Islam porträtiert
(«Jawdat Said, der syrische Gandhi»). Auch
der in der gleichen Ausgabe vorgestellte AbSFR-Jahresbericht 2018
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Die gefährliche Renaissance der Atomwaffen

Der Bundesrat torpediert die Unterzeichnung und Ratifikation des Atomwaffenverbotsvertrages

Am 15. August 2018 hat der Bundesrat beschlossen, den «Vertrag über
das Verbot von Kernwaffen», dem
die Schweiz noch am 7. Juli 2017 an
der UNO-Generalversammlung zugestimmt hatte, doch nicht zu unterzeichnen, geschweige denn zu ratifizieren. Diese Kehrtwende kam zwar
nicht überraschend, ist aber ein einmaliges Armutszeugnis der Regierung mit
den neuen Mehrheitsverhältnissen.

FRIEDENSZEITUNG

Atomwaffen sind wieder in
Das im Juli 2017 von 122 Mitgliedstaaten der UNO-Generalversammlung
vereinbarte Abkommen zum Verbot
von Atomwaffen war ein grosser Erfolg
im schon über 70 Jahre währenden
Kampf für die weltweite Ächtung dieser Massenvernichtungswaffen. Doch
seitdem mehren sich die Anzeichen
für eine negative Trendwende und für
eine Renaissance der atomaren Abschreckungs- oder gar Kriegsführungspolitik. Die USA, Deutschland und
andere NATO-Staaten versuchen zu
verhindern, dass das UNO-Abkommen
in Kraft tritt.
Mit der Aufkündigung des
am 7. Dezember 1987 in Washington von den Präsidenten
der USA und der damaligen
Sowjetunion, Ronald Reagan
und Michail Gorbatschow,
unterzeichneten INF-Abkommens zerstört die Trump-Administration das militärisch
und politisch bedeutsamste
Rüstungskontrollabkommen
aus der Phase des Kalten Krieges. Denn im INF-Vertrag
vereinbarten Washington und
Moskau nicht nur – wie in
anderen Abkommen – tiefere
zahlenmässige Obergrenzen
für bestimmte Waffensysteme
in ihren Arsenalen, sondern
die vollständige Verschrottung und das Verbot zweier
Waffenkategorien:
landge-

Ende Oktober dieses Jahres erklärte die
Trump-Administration in Washington
ihre Absicht, das 1987 mit Moskau vereinbarte INF-Abkommen zum Verbot
landgestützter Mittelstreckenraketen zu
kündigen. Bereits Anfang Februar hatte
die US-Regierung die Entwicklung von
sogenannten Mininukes angekündigt,
deren Auslieferung an die US-Streitkräfte die Schwelle zum tatsächlichen
Einsatz von Atomwaffen erheblich absenken könnte. In Deutschland mehren
sich die Stimmen für eine «Mitverfü/ Andreas Zumach /

gung» des grössten EU-Landes über
die französischen und britischen Atomwaffenarsenale im Rahmen einer Europäischen Militärunion. Und Anfang
November verweigerte die Schweiz bei
einer Abstimmung in der UNO-Generalversammlung in New York ihre Unterstützung für das Atomwaffen-Verbotsabkommen, bei dessen Vereinbarung
im Juli 2017 sie noch zugestimmt hatte.
Denn der Bundesrat in Bern setzt auf
eine Verteidigung der Schweiz durch
die atomaren Massenvernichtungswaffen der NATO und will daher dem
UNO-Abkommen nicht beitreten.

stützte Raketen mit kürzerer
(500 bis 1000 km) und mittlerer (1000 bis 5500 km) Reichweite, die mit atomaren oder
konventionellen Sprengköpfen
bestückt werden können.
Erfolgreicher INF-Vertrag
Am 1. Juni 1988 trat der Vertrag in Kraft, am 31. Mai 1991
war er von beiden Seiten fristgemäss umgesetzt. Bis dahin
hatten die USA 844 Raketen
verschrottet, darunter die vor
allem im damaligen Westdeutschland
stationierten
Pershing 2 und Pershing 1A
sowie auch in Italien, Belgien, den Niederlanden und
Grossbritannien stationierte
Fortsetzung Seite 2

dul Ghaffer Khan, ein afghanischer Gefährte
Gandhis, dürfte zum Thema Islam und Gewaltfreiheit interessante Einblicke gegeben haben.
Eine grosse Hilfe waren in der zweiten
Jahreshälfte die Beiträge der EVS-Freiwilligen Diana Hryzyschyna zur Ukraine und zu
Gewalt gegen Frauen (vgl. die Seiten 14/15
dieses Jahresberichtes). Besonders gefreut
hat uns unser alter Freund Felix Ziegler, der ein
grosses Dossier zu Libanon, dem Thema des
SFR-Jahreskalenders 2019, beigesteuert hat
und dabei aus eigener Anschauung vom Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 berichten konnte.
Ebenfalls grosse Freude hatten wir an den beiden Reportagen von Lea Suter, die eine aus
dem Donbass («Ein Hörzeichen gegen Gewalt»), die andere aus Mali über eine Friedenskarawane. Und all die vielen weiteren Themen,
die uns seit Jahren begleiten, sind noch da,
seien es die schweizerischen Waffenexporte
oder die zunehmende atomare Aufrüstung,
und das dürfte wohl noch länger so bleiben.
Peter Weishaupt
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Jahresbericht 2018 der Kampagne gegen Kleinwaffen
Am 21. Juni 2018 reichte das Bündnis für ein
Verbot von Kriegsgeschäften, dem unter Federführung der Jungen Grünen und der GSoA
40 Organisationen angehören, darunter auch
der Schweizerische Friedensrat, die 14 Monate zuvor lancierte Volksinitiative «Für ein Verbot
der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» bei der Bundeskanzlei ein. Sie fordert,
dass weder Banken, darunter die Nationalbank, noch Pensionskassen oder Versicherungen in Rüstungsfirmen investieren dürfen.
Unsere Vorstandsmitglieder Maria Ackermann
und Jenny Heeb haben mit grossem Engagement Unterschriften gesammelt und sie auch
zur Beglaubigung vorbereitet, der Friedensrat
dürfte so einige Tausend Unterschriften durch
Strassensammelaktionen, Mitgliederversände
und über seine Website zum raschen Sammelerfolg beigetragen haben. Wir leiteten
zudem einen Workshop zu Desinvestment in
Rüstungsfirmen am Friedensweg vom 2. April
2018 im vorarlbergischen Bregenz. Die Stossrichtung der Kampagne ist vergleichbar mit jenen gegen klimaschädigende oder menschenrechtsverletzende Firmen.
2017 wurden die Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS in den globalen
Report «Don’t Bank on the bomb» der niederländischen Friedensorganisation PAX und der
Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen
ICAN in ihrer «Hall of Shame» aufgenommen,
beide tätigen grosse Investitionen in Atomwaffenproduzenten. So steckte die Credit Suisse
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insgesamt 783 Millionen Franken in Unternehmen wie Airbus Group (66), Boeing (66), General Dynamics (30), Huntington Ingalls Industries (122), Carson & Toubra (95) und Northrop
Grumman (114). Die UBS investierte noch erheblich mehr, nämlich 4014 Millionen Franken,
und zwar in Aecom (41), Airbus Group (164),
Bae Systems (538), Boeing (861), Fluor (49),
General Dynamics (351), Honeywell Int. (932),
Lockheed Martin (819), Orbitat ATK (50), Serco (51) und Thales (158).

Waffenexporte in Bürgerkriegsländer:
Der grosse Wortbruch der Regierung
Ein besonderes Geschenk wollte der Ende
2018 abtretende Bundesrat Johann Schneider-Ammann der Rüstungsindustrie noch machen: Dem beispiellosen Druck der Rüstungsindustrie-Lobby hat der Wirtschaftsminister
willfährig nachgegeben und sich im August
bereit erklärt, mit einer einfachen Verordungsänderung des Kriegsmaterialgesetzes, auf die
weder Parlament noch Volk Einfluss haben,
künftig Waffenexporte in Länder, in denen Bürgerkrieg herrscht, zu erlauben. Diese dreiste
Lockerung der Kriegsmaterialbestimmungen einer Industrie, die nicht die geringsten Probleme
hat, der auch die sicherheitspolitischen Kommissionen beider Räte zustimmten, hat in weiten Teilen der Bevölkerung Fassungslosigkeit
hervorgerufen. Im Abstimmungskampf um die
Kriegsmaterialinitiative 2009 hatte der BundesSFR-Jahresbericht 2018

rat noch hoch und heilig versprochen, die Waffenausfuhrkriterien nicht zu lockern. Der Protest
gegen diesen Wortbruch war so gross, dass
der Bundesrat dann im Herbst zurückkrebsen
musste und die Übung vorläufig abbrach.

Lancierung der Korrektur-Initiative
Bleiben aber die Exportbestimmungen auf der
Verordnungsebene festgeschrieben, kann der
Bundesrat jederzeit eine erneute Lockerung
gewähren. Die BDP-Fraktion im Nationalrat
hat deshalb eine Motion eingereicht, dass
künftig das Parlament über Verordnungsänderungen mitreden kann. In der Herbstsession
wurde die Motion im Nationalrat angenommen,
der Ständerat hat sie in der Dezembersession verschoben, sodass eine breite Koalition,
die sich in einer Allianz gegen Waffenexporte
in Bürgerkriegsländer zusammenfand, noch
vor Weihnachten entschied, eine sogenannte
Korrekturinitiative zu lancieren. Deren Ziel ist
es, diese Hintertür für Waffenexporte in Bür-

gerkriegsländer zu schliessen. Waffenexportbestimmungen in Bürgerkriegsländer und in
Länder, die systematisch und schwerwiegend
Menschenrechte verletzen, sollen nicht mehr
vom Bundesrat allein entschieden, sondern
im Kriegsmaterialgesetz festgehalten werden,
damit das Parlament und letztlich das Volk in
einem Referendum Einfluss nehmen können.
Die Allianz stellt folgende Forderungen:
– Die grundsätzlichen Regelungen zu Kriegsmaterialexporten sollen in der Verfassung festgeschrieben werden, damit Parlament und
Bevölkerung in Zukunft mitbestimmen können.
– Es sollen keine Waffen mehr in Länder exportiert werden dürfen, die die Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzen.
Dies entspricht der Kriegsmaterialverordnung
von 2014.
– Waffenexporte in Länder, die in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt
verwickelt sind, sollen ein für alle Mal verhindert werden.

Einreichung der Volksinitiative für ein Verbot der Rüstungsfinanzierung am 21. Juni 2018 in Bern

SFR-Jahresbericht 2018

21

Der Schweizerische Friedensrat hat am 7. Februar 2018 einen von 28 Friedens- und Entwicklungsorganisationen getragenen Offenen
Brief an den Gesamtbundesrat und an die
Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates mitunterzeichnet, der sich vehement
gegen die geplante Lockerung der Kriegsmaterialverordnung wandte. Ebenso trat der SFR
der Allianz gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer bei und hat im Dezemberversand
an die Mitglieder und AbonnentInnen auch einen Unterschriftenbogen zur frisch lancierten
Korrektur-Initiative beigelegt.

Keine Munitionsfabrik für Brasilien
Im Übrigen hat der SFR am 17. April einen weiteren Offenen Brief an den Bundesrat unterzeichnet, der vom Solifonds initiiert wurde und
der den Verzicht auf eine geplante Munitionsfabrik der Ruag in Brasilien forderte. Begründet wurde dies damit, dass «laut einem Bericht
des Genfer Kleinwaffen-Instituts Small Arms
Survey über durch Gewaltverbrechen getötete
Menschen mit über 190 Morden pro Tag Brasilien in absoluten Zahlen weltweit an erster
Stelle steht und jede der aktuellen Kriegsregionen der Welt, selbst Syrien, übertrifft. Die
Zahlen sind alarmierend: 2016 stellte eine
Parlamentskommission des brasilianischen
Senats fest, dass alle 23 Minuten ein schwarzer Jugendlicher in Brasilien umgebracht wird,
das macht 63 am Tag. Zwischen 2005 und
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2014 wurden 8466 Menschen durch Polizeiangehörige im Bundesstaat Rio de Janeiro getötet.» Mit der Wahl des neuen rechtsextremistischen und waffenfreudigen Präsidenten Jair
Bolsonaro wäre eine Munitionsfabrik made in
Switzerland noch unverständlicher gewesen.
Inzwischen ist das Projekt aber vorläufig zurückgezogen worden.

Vor der Abstimmung vom 19. Mai 2019
Wir haben in mehreren Jahresberichten über
die Revision des Waffenrechtes informiert, die
nach einer Weiterentwicklung der sogenannten EU-Waffenrichtlinie nötig geworden war.
Auch wenn wir mit der Anpassung ans schweizerische Recht nicht besonders zufrieden waren, wehren wir uns nun gegen das von der
Waffen- und Schützenlobby im Herbst ergriffene Referendum, über das am 19. Mai 2019 abgestimmt wird, und haben uns der «Plattform
für ein zukunftsfähiges Waffenrecht» angeschlossen. Sie besteht aus verschiedenen Organisationen, die sich seinerzeit für die Volks
initiative «für den Schutz vor Waffengewalt»
eingesetzt hatten. Für ihre Haltung stehen drei
Gründe im Vordergrund:
Die Schweiz hat in den letzten 20 Jahren
durch die schrittweise Verschärfung des Waffenrechts zahlreichen Menschen das Leben
gerettet und die Sicherheit in unserem Land
deutlich erhöht. Waren 1998 – dem letzten
Jahr vor Inkrafttreten des Waffengesetzes –
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noch über 460 Schusswaffentote zu beklagen, so halbierte sich diese Zahl seither dank
vielfältigen Verbesserungen des Waffenrechts
seither auf rund 200 jährlich. Der Zusammenhang ist eindeutig: Je mehr die Schweiz die
Verfügbarkeit von Schusswaffen einschränkte,
desto weniger Suizide und Tötungen durch
Schusswaffen waren zu beklagen. Nun gilt es,
auf diesem bewährten und erprobten Weg voranzuschreiten. Denn auch 200 Schusswaffentote jährlich sind zu viel
Halbautomatische Waffen spielten bei verheerenden Massakern in Europa und den USA
eine zentrale Rolle. Deshalb ist es richtig, deren
Verfügbarkeit in ganz Europa einzuschränken:
auf militärische und polizeiliche Schutzkräfte
sowie – gestützt auf Ausnahmebewilligungen – auf Sportschützen und Sportschützinnen, die nachweislich regelmässig mit diesen
verbotenen Waffen trainieren und damit an
Wettkämpfen teilnehmen. Wer die Sicherheit
im Waffenbereich erhöhen will, braucht den raschen Zugang zu hochwertigen Informationen,

die international verfügbar sind. Auf diesem
Weg sind in den letzten Jahren grosse Fortschritte erzielt worden. Weitere Verbesserungen ermöglicht die vorliegende Revision.
Die Mitglieder der Plattform stehen deshalb hinter der vom Bundesrat beantragten
Genehmigung der revidierten EU-Waffenrichtlinie und der damit verbundenen Verbesserungen des Schweizer Waffenrechts. Die Schaffung eines gesamteuropäisch gleichmässig
hohen Standards trägt dazu bei, in ganz Europa das Sicherheitsniveau anzuheben. Denn
Terrorismus und viele Formen der Kriminalität
können nur grenzüberschreitend wirksam bekämpft werden. Gleichzeitig trägt ein griffiges
Waffenrecht zur Suizidprävention bei, wirkt der
häuslichen Gewalt, namentlich gegen Frauen,
entgegen und erhöht generell die Sicherheit in
Europa und der Schweiz.
Peter Weishaupt

SCHWEIZERISCHER FRIEDENSRAT
In die Friedensarbeit investieren –
Legate, Schenkungen oder Erbschaften für den SFR
Der Schweizerische Friedensrat ist neben
Mitgliederbeiträgen, Abonnementen der
FRIEDENSZEITUNG und einmaligen
wie regelmässigen Spenden für seine
kontinuierliche Friedensarbeit auf zusätzliche Mittel angewiesen. Nur dank Ihrer
Unterstützung können wir wichtige friedenspolitische Themen aufgreifen, unsere
Informationsarbeit weiterführen oder unser
Buchprojekt über das Friedenszentrum
Gartenhof verwirklichen.
Mit Ihrem Testament bestimmen Sie aktiv, wie Ihr Vermögen verwendet wird, und
Sie können unsere Anliegen wirkungsvoll
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unterstützen. Legate und Erbschaften haben eine besondere Bedeutung für uns,
denn sie ermöglichen ein längerfristiges
Engagement für den Frieden. Sie sind
besondere Vermächtnisse, die in unserer
Organisation vertraulich und respektvoll
behandelt werden. Auch kleinere testamentarische Begünstigungen helfen uns,
zukunftssicherer zu planen.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. Wenden Sie
sich an unseren Geschäftsleiter, Peter
Weishaupt, Telefon 044 242 93 21, Mail:
info@friedensrat.ch.
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