


INFO- BULLETIN 12 

r 
!Herausgeber und Redaktion: 

!Arbeitsgruppe Information 
i Zug (I2) 
!Adresse: IZ, Postfach 1175 
j 6301 ~ Z U G 
l __,........__ 

i 

!Das Info-Bulletin ( Info ) 
!erscheint unregelmässig, 
lmidestens aber sieben
Imal im Jahr 
i 
I Preise: 
~ 

i einzel 
!Abonnement 
I 
fPostcheck: 
I 
I Vermerk: 

! 

Fr. 1 .. 50 
Fr~lO.--

ZUger Kantonalbank 
80-192 . 
Info-Bulletin Zug 

t 
,--------------------·--------~ 
! 
!Artikel und Angaben aus dem 
1Info-Bulletin Zug können auch 
ohne ausdrUckliehe Genehmi
gung der Redaktion abgedruckt 
werden, müssen aber mit der 

, Quellenangabe "Aus Info-Btll-
l letin Zug" versehen sein& Aus
jgenommen sind Bilder und Texte, 
i die mit einem 'copyreight• 
' j gekennzeichnet sindo 
! Wir freuen uns über ein Beleg
: exemplar. 

,.,---~ 
~ 

! 
\verantwortlich für Nr. 12 
; 

; Ueli Von Matt 

I 
j 

l
l Redaktionsschluss dieser Nr. 
war der S.September 1972 

1 

!Redaktionsschluss für Info 13: 

l 15. Oktober 1972 

.L----------------------------------~ 

r .. - ... --~-·--··-J,- . M ...... --.--..----------~--·-">---""'1 I !-!!I!ÄLTS:y'ERZEICHN!S 
i . ' 
!.. I.ZSERBRIEF 
i DIE HE~.USGEBER HEHlEN 
~ 

4 
5 

~ ~FENJUJSFU!i,f!~RBO•.r J~ 
,Q~NEIN? 6-20 

1 Zu.samme:nstellung:IZ 
t. I Waffenausfuhrverbot aus Patr.io-
l tismus Kurt !1arti . 

1 Von der Volksinitiative für ein 
Waffenausfuhrverbot zum Bundes
gesetz Uber das Kriegsmaterial 

Das Kriegsmaterialgesetz als 
Gegenvorschlag des Bundesrates 

6 

8 

Nationalrat Renschler 11 

E1ne neue Aussenpolitik: 

I 
Friedenspolitik 
Renschler I Max Arnold 

1 Gedichte Beat Eberle 

13 

15 

I; Wer profitiert von der Rüstung? 
Beat Kappeler 16 

f Argumente der Gegner der Ini-
( tiative 

Die Folgen der Waffenausfuhr 
nach Entwicklungsländern 
ZentralschtV"eizer Komitee fUr 
ein Waffenausfuhrverbot 

l I KURZt{ACHRICHTEN 

I 
II 

0
Kantonsr

1
at . Kt z 

• rogenr ng ~m ~ · ug 
Bauamt der Stadt ·Zug 

• Arbei. tsgruppB Dritte Welt 
I Politische Bildung 

I I<ommunenzentrum Schwei.z 
Berner Jugendstrafrechtspfle-

1 gagesetz 

I 
f. 

19 

22 

23-26 

23 
23 
24 
24 
25 
25 

26 

t 
~~ 
~------·-·-------------·--------~--------------~ 



~~sty_I~~ernoti~ 

"Wir bitten Sie höflich zur Kennt
nis zu nehmen, dass wir auf die Zu
stellung vom Info verzichten. 

Ferner verwahren wir uns dagegen, 
I · A •· • aass unsere vrgan1sat1on namentlich 

in Ihrer Zeitschrift erw6hnt wird. 
Unsere Zielsetzung hat mit Ihren 
Bestrebungen nichts zu tun.H 

L.Salothe 

~sty lntematkmat 
dlstari2ieri sich 

m. Die Zuge:r Gruppe von Amne;,oty 
Jntemlftional di>tM:i!iert sich in. aUe1· Form 
l~Qnl;,:}nfo,..];lul'I~ti:l~·;~\uer ~i~i;ri,f~ (je;: 
J(ltfiti~chi.lkr Zug. !tn· Info-ßuHvti.u Nr. 11. 
·WUt'lklt11tornriitied:ooe ~drm...'"n'· von,, 01lga· 
ni!iationet< angegeben, die offerib.ar denl 
Bulletin Mht.!Siehen sollen. Unter d.ie:llen 
AdreJ>-sen ist auch di~enige von Amn,~sty 
International aufgeführt. 

,Pie Venmtwort!ichen von ,6,mncsty Inter. 
~al distanzieren sieh vnn der V er~ 
we~,g illret Adresse im Inftr·BuUct!n. 

LNN Nr. 168, 21.7.72 

(IZ) Es könnte totsUchlieh der Ein
druck antstehen, Amn. I. habe mit den 
orideren, in einer Adressl iste im 
Info 11 (5.22) genannten Gruppierun
gen etwas zu tun. 

Diese Ad:resszusammenstellung war 
als Dienst om Kunden gedacht, und 
wir bedauern den Missgriff im Falle 
Amn .I. 

Wir bestätigen, dass w.t.r deren 
Adresse ohne vorherige Anfrage ver
wendet hoben. 

INFO: aufbauend oder vernichtend? -·· ... ' ,_, __ ,;;..;;,.;.;.;;;;,;;;;.;.;..;.;;;.:...;.::;..::,. 
"Ich erlaube mir, Ihnen einige per
sHnliche Gedanken zu Ihrer Zeit
schrift 11 Info<~ mitzuteilen. Vorerst 
mHchte ich festhalten, dcss ich mit 
Ihrer Idee einverstanden bin, den 
Leuten das mitzuteilen, was ihnen 
die andere Presse verschweigt. Doch 
die Art, mit der Ihr vorgeht, finde 
ich falsch# 

Sie schreiben, dass Kritik nur 
richtig oder falsch sein könne. Ich 
bin jedoch der Meinung, dass selbst 

eine richtige Kritik (z.B. mit fal
schen. Worten, o~er ohne Vorschlag zur 
Verbesserung} 'falsch sein kann~ Man 
muss also unterscheiden z~ischen auf-. 
bauender und vernichtender Kritik. · 
'1' 1- '" . ...i d ! • • J.c,, ; l.nue, ass eoen we~l Ihr d.J.esen 
Unterschied nicht machen wollt Ihre 
n T . .f., <I .' • : • • b . 1 ~ .x.r1, ü ze.~..1:we.cse w1.e el.ne . 1l ~ge 
Boulevard-Zeitung wirkt~ Ihr stellt 
nur fest, was nicht in Ordnung war 1 

bauscht es zu einer.Sensation auf 
und schreibt diese Ungerechtigkeit 
wenn möglich noch unserem Gesell
schaftssystem zu. Ihr gla~bt. doch 
nicht im Ernst, mit solchen Methoden 
on unserer wirklich kranken Gesell
schaft etwas Hndern zu kö~nen? 

Ich bin überzeugt, dass die Wir
k~ng Ihrer Zeitung bedeutend grösser 
w1rd, wenn Ihr nur ein oder zwei 
T?tsachen aufgreift und genau unter 
d1e Lupe nehmt. Stellt fest, was 
~icht in Ordnung (unsozial) war oder 
1st. Nun kommt das Entscheidende: 
~~oder was man hätte bes

ser machen sollen oder müssen. Sogt, 
w.?,.s. _!100 tu,!!._mus.s,! äami t sich (Hes 
n2cht wiederholen kann. 
-"'"...ie'tzt iSt euchdie Örundlage für 
eine Diskussion geschaffen. 

E.von Arx, Geroldswil 

Zum Brasilienbuch des Lehrer
~::F Int'o Iö 
(IZ) Wir haben im Info 11 den Leser
brief von L.Kunz recht schlecht wie
dergegeben~ Darum veröffentlichen 
wir ihn hier nochmals. 

"Ir.formcd:.ion muss sachlich und 
richtig sein. Sie schreiben Uber 
11Brasilien fordert uns heraus", 
'dass Brasilien durch eine faschi
stische Milittirjunto beherrscht wer
de, sei mit keinem Wort erwähnt•. 

Bitte lesen Sie Sol34 oben. Haben 
Sie das ganze BUchlein gelesen und 
versucht, sich dabei etwas zu denken, 
oder genUgt es Ihnen, aus einer 
Schrift Sätze h'erouszupicken, die 
nicht Ih,rem Cliche entsf1rechen? 

Nennen Sie dos k~itisch und objektiv? 

L.Kunz 
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DIE HERAUSGEBEF: T1EINEN: 

Die Auseinandersetzung um ein 
lrlaffenexportverbot 'l.vird gerne 
als Kampf zwischen Idealisten 
(lies: Utopisten~ weltfremde 
Träumer) und Realisten bezeich
net. Seit dem Beginn der Dis
kussion~ die durch das Einrei
chen der Volksinitiative ange
facht wurde~ haben ,;,rir deren 
Verlauf verfolgt. ~Jir mussten 
feststellen 9 dass sich die 
Gegner der Init~ative nicht 
realistisch und rational ver
halten. 

Unter realistischem Verhalten 
verstehen wir Argumente. die 
mit Fakten belegt und begrün
det werden. Die Propaganda der 
Gegner enthält jedoch eine 
ganze Reihe von Behauptungenp 
Verallgemeinerungen und Unter
stellungen~ die allesamt unbe
weisbar sind. 1Jo Zahlen ins 
Spiel gebracht werden 9 sind 
diese oft _unvollständig oder 
gar widersprüchlich. Da es 
offensichtlich keine stich
haltigen Argumente für den 
1:Jaffenexport gibt (ausgenom
men natürlich Privatinteressen 
der an der Rüstungsindustrie 
beteiligten oder mit ihr li
ierten Personen)p fiel uns 
die Entscheidung leicht~ uns 
voll hinter die Initiative zu 
stellen. Dieses Heft bringt 
mehrere Beiträge zum Thema 
Uaff'enexport von verschiedenen 
prominenten Befürwortern und 
Gegnern~ z.T. aus Platzgründen 
auszugsweise. Es hat vor allem 
zum Ziel über die wirklichen 
Anliegen der_Initianten zu 
informieren. Hir gehen deshalb 
weniger auf die üblichen Be
hauptungen der Gegner ein 9 

(sie erscheinen uns zu faden
scheinig um ernst genommen zu 
\verclen) ~·sondern beschäftigen 
uns in einem Beitrag mit der 
JVIeinung von drei qualifizier
ten Gegnern eines Waffenexport
verbotes. 

Oht.rohl v.rir nun seit einem halben 
Jahr ziemlich regelmässig er
scheinen~ sind wir keine Zuger 
Zeitung. Dies geht aus einem 
Schreiben des Stadtrates von Zug 
hervor 9 in dem unser Ersuchen an 
den Pressekonferenzen teilnehmen 
zu können abgelehnt ·vJird: "da wir 
diese Konferenzen beschränken 
möchten auf die Zusammenkunft des 
Stadtrates mit den Vertretern der 
Zuger Zeitungen". Man will offen
sichtlich unter sich bleiben. 
Erstens 'l.vird die Information so 
zu einem Monopol der etablierten 
Zeitungen gemacht. 
Zweitens wird der von Jungen ge~ 
suchte Kontakt zu den Behörden 
abgewehrt 9 obwohl man sich immer
wieder über das Desinteresse der 
Jungen beklagt. 
Drittens laufen wir Gefahr 9 weil 
uns die Information aus erster 
Hand verweigert wird 9 ab und zu 
ungenau zu informieren, was man 
uns dann nachher wieder vorwirft. 

Im übrigen möchten wir ausdrück
lich \dederholen: 
~ im Info-Bulletin ert.-.rähnte 
Person 9 Gruppierung oder Insti
tution hat Anrecht auf Gegendar
stellung9 Berichtigung oder Er
gänzung. 

Das Zitat des Vierteljahres ===================;======= 
gefunden von einem Leser im 
Sonntags Journal~ 16. Juli 72 

11 Das revolutionäre Engagement 
in der antiautoritären Be"tve
gung ist die Sehnsucht nach 
der nicht empfangenen Ohr -
feige. 11 

Dr. Hans Hürlimann, Regie
rungsrat und Ständerat, Zug 
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\! o"' k:"t..u"t M Art i . 
+ S<..lvtv;flsfeJie'l ~!v:~ 

Was ·vor J·ahrhunderten die Reis
läuferei, ist heute der Waffen
export. Exportierte die Schweiz 
früher Söldner, so sind es heute 
Waffen und Rüstungstnaterialien. 
Wie sich die Reisläu:ferei von 
einem nur ökonomischen Standpunkt 
aus verteidigen. l:i.ess, so kann 
man heute auch die Waffenausfuhr . . .. 
befürworten, sofern man sich ein-
zig an Geschäft und Rentabilität 
orientiert. Wer sich aber der 
Vergangenheit und Zukunft der . 
Schweiz ve:r..opf"lichtet weiss, wird 
sich weigern, den schla\len Krä
merstandpupkt als oberstes Staats
prinzip oder gar als Ausdruck 
patriotischer Wehrhaftigkeit zu 
akzeptieren. Die Wehrbereit~chaft 
ist ohne Zweifel ein Grundzug 
schweizerischer Haltung. Das · 
(J~schäft mit dem Tod, mit dem 
Krieg dagegen ist ·zutiefst anti
schweizerisch. 

Mit Vehemenz hat sich seinerzeit 
Huldrych Zwingli:gegen die Reis
läuferei und das Geschäft mit ihr 
gewendet. Le:ide:r. lassen es die 
offiziellen Kirchen heute an ei
ner ähnlichen Vehemenz f'ehJ.en •. 
Sie lavieren in der Frage der 
Waff~nausfuhr mit vorsichtigen 
Sowohl-als-auch-Argumenten. Als 
Christen und.· Bürger unseres 
!_?::-!d~.s· 'soTlte11· wJ.r uns me"h:t< ·an 
Zwing-li als· ap die allzu vor:... 
sichtigen Kirchenle:itungen hal
ten. :Mehr als dem Krämerinteresse 
der Rüsttingsi~dustrie, das zy
nisc4 genug als Patriotismus 
und Armeefreundli~hkeit ausge
geben wird, mUssten wir uns der 
Aufg~be verpf'lichtet wissen, 
d:Le -qns.die_eigene Geschichte 
stellt. Diese Aufgabe heisst; 
Wehrliaftigkeit ja - Geschä:ft 
mit Kri~g und Tod nein! Diese_ 
klare Position könnte unser 
be~cheidener Beitrag zur Be
f'riedung -und Entspannung in '· · 
der Welt sein. Für dies-3n Bei
trag werden wir zahlen müssen. 

--~ ~·---

Die E;}igene Rüstung wird uns 
t~urer zu stehen kommen, wenn 
sie nicht mehr durchandere Völ~ 
ker z.B •. der Dritten Welt mit
finanziert wird. Wir.werden noch 
mehr Rüstungsmaterial aus dem 
Ausland beziehen müssen. (schon 
jetzt ist ein grosser Teil aus
ländischen Ursprungs). Als neu
traler, nicht aggressiver Staat 
kön."len wir das guten Gewissens 
tun. Die Initiativ'e für vermehrte . . 

Rüstungskontrolle urid ein Waffen-
ausfuhrverbot riimm.t von diesem 
Verbot ja ebenfalls die neutralenJ 
nicht aggressiven Staaten Europas 
aus. f;s ·ist also: keineswegs s(-,, 
dass die Be:fürworter der Initia
tive mit verschiedenen Ellen 
messen, indem sie :für unser Land 
beanspruchen, was sie andern ver
weigern, im Gegenteil: die Initia
tive fordert geradezu zu einer 
vermehrten Rüstungszusanunena1-'bei t 
zwischen defrhehtralen, nicht 
aggressiven lind sozial sta.bil.i ... 
sierten Staaten Europas auf! Ge
gen einen Waffenexpo~~t .in Länder, 
die diese tva:ffen m:L t Sicherhel t 
nur zur Abwehr einer äusseren 
Aggression verwenden werden, ist 
nichts einzuwenden - ebensowenig 
gegen einen Waff'enimport in unser 
Land, das diese Waf'fen eben:falls 
nur im Falle der Notwehr gebrau
_chen wird. Insofern ist der Vor
:schlag der Initiative ~ kein 
:1vaf'fenexport mehr ausser nach den 
~.neutra.len Staaten Europas - mo
ralisch durchaus logisch. 

Das Beispiel der Reisläuferei ist 
noch in anderer Hinsicht lehrreic~. 
Es waren zahlungskräftige Für.st~n 
und Kön:ige, die Schweizer Sqldner 
einkaufte~. Das.führte schli~ss
.lich dazu, dass Schweizer - clie 
sonst f'ür ihr eigenes Volk Frei
heit und Unbeugsamkeit gegenüber 
Fürsten und Könige: sie wurden zu 
einer Kampft:cö.pp·e der Unterdrück..: 
ung gegen das Volk und seine In
teressen1 .Am bekanntesten ist der 
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~ Kampf der Schweizer Söldner 
zur Verteidigung des franzö
sischen Mona:r·chen gegen das 
Volk von Paris~ das sich in 
der französischen Revolution 
zu seiner Befreiung erhoben 
hatte. Gewiss: es war ein 
heroi.scher Kampf· und Untergang, 
doch ein s:innlosar Heroismus. 
Und. ein beschämendes Schau
spiel dazu - trotz Löwendenk
ma11 -: Schweizer kämp:fen ge
gen die Freiheit! 

Die Parallele zum heutigen 
Waffenexport besteht darin, 
dass die 'Waff'en, die zu einem 
guten 'I'eil in Länder der Drit
ten Welt gehen, dort ebenfalls 
oft von den »Falschen" gekauft 
und verwendet \l!erde:n, nämlich 
von zahlungs-kräftigen Unter
drückern. So war in den letz
ten Jahren ein Hauptabnehmer 
schweizerischer Waffen bei
spielsweise Persien, de~sen 
Schah mit Gewalt, Strafexpe
ditionen und Todesurteilen am 
laufenden Band regiert. Leider 
ist die Wahrscheinlichkeit 
gross, dass schweizerische Waf
fen gerade in der Dritten Welt 
immer -v.Jieder in die Hä:r1de der 
"Falschen" geraten und statt 
d~r sozialen Befreiung und Ent
wicklung der Völker ihrer Un
terdrückung dienen. Wenn uns 
unsere Geschichte aber zu et
was verpflichtet hat~ dann da
zu die Sache der Freiheit und 
der Demokratie und nicht deren 
Gegenteil zu vertreten und zu 

GB 

Wa:f't'en
ex:po:rt 

FR 

fUrdeJ~. Die Waf:fenausruhr, wie. 
sie bisher praktiziert worden 
ist, hat sich um diese Tradit~on 
und Verp:flicht,ung nicht ,_ge-küm;;,. 
mert. Darum ist es jetzt Zeit, 
in dieser Sache den nur kommer
ziell~n .Standpunkt durch einen 
schweizerischen Standpunkt zu 
ersetzen: Wehrbereitsch~:ft ja -
Geschäi't mit Tod, Krieg, Unter-· 
drückung nein! 

Es gilt also, aus unserer Ge
schichte zu lernen 1 unsere 1'ra
dit;ion nicht nur in Worten, son
dern in Taten ernst zu nehmen. 
Die Abschai~fung des Söld.ne~e:x:

ports war ein erster Schritt. Die 
Abschaffung des Waffenexports ist 
der jetzt fällige, zweite Schritt. 
In beiden Fällen gibt es Aus
nahinan: :für den Söldnerexport 
ist die Ausnahme die päpstl.i-
ch.e Schw·e i z ergarde. Fiir den Waf
:fenexport sind es die neutralen 
Staaten Europas. Beide Ausnahmen 
sind verarltwortbar, weil sie 
garaniert kein Dnheil a.nrichteno 

Die Verantwortung vor unserer 
eigenen Geschi.chte wie auch die 
Verantwortung :für die Zukunft 
Ünseres Landes in einer befrie
deten Welt, Patriotismus also 
im besten Sinne dieses Wortes, 
verlangt von uns ein deutliches 
Ja zur Waff'enausfuhi:verbots
Initiative. 

FR sw GB BRO. us CH ~ 

Quelle: OECD, Juli 
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Am 1. Dezember 1970 ist die 
Volksinitiative f'ür vermehrte 
Rüstungskontrolle und. ein ·war
fenau.s:fuhrverbqt mit 53~ 4 57 
lfuterschriften offiziell zu
stande gekommen; Sie verlangt 
in Neuf~ssung von Art. 41 der 
Bundesverfassung \in Ausfuhr
\rerbot 1:"ür Kriegsm~ terial mit 
Ausnahme der /n:tsf'ulu:: an und 
der waff'entechnische~ Zusammen
arbeit mit neutralen ~taaten 
Europas. \ 

. \ 
Die heutige Lage - - \ 
Herstellung 'und Ausfuhr v~n 
Kriegsmaterial ist in Art.\41 
der BundesverFassu~ geregelt, 
der in der Volksabstimmung vom 
20. Fe'bruar 1938 angenommen 
wurde. Die Volksabstimnmn.gen 
sind im Bundesratsbeschluss 
vom 28. ~1ärz' '1949 i'';;stgehal ten, 
der am 28e am 28. März 1970 
zum letzten Mal revidiert wurde. 
Er enthält u.a. einen Katalog 
Cles bewilligungspf'lichtigen 

.Kriegsmaterials. 
Aufgrund der Motion Renschler 
im Nationalrat vom 2.12.1968~ 
welche die Ueberprüfung der 
wirtschaftlichen, militärischen, 
aussenpoli.tisch.en Konsequenzen 
der Waffenausfuhr oder eines 
Verbotes durch eine unabhängiße 
Expertenkommission verlangte 
(er dachte dabei an Universi
tätsinstitu-te), setzte der Bun
desrat eine 

Expertenkommission, mit Max 
Weber als Präsident, ein, die 
ihren Bericht am 13. Nov. 1969 
vorlegte. Darin vermiss-t man 
eine gr"..indliche Auseinander
setzung mit den aussenpoliti
schen Aspekten der Waffenaus
ruhr~ Das Verhältnis Waffen
ausfuhr-Entwicklungsländer z. 
B. wird nicht einmal gestreift. 
Ebenso :fehlt eine g_enaue, unab
hängige Durchleuchtung der 
wirtschaftlichen Aspekte. Dazu 
die Aeusserung von Natj.onal.rat 
Aubert (liberal~ NE):~~'Was mich 

1! 

'DAS KRtt:6SHA!ER.tAL 

am meisten stört, ist die mangeln
de Neugierde des Parlaments.· Die 
wirtschaftliche Lage der Waffen
fabrikanten hätte doch beßser un
tersucht werden müssen. Wenn Sie 
j(~doch den Expertenbericht Weber 
lesen, sehen Sie, dass man sich 
!ni t ß.en .• -~~pgabenuder Ip~us~rielle~ 
l?.e_gnüß't hat. Die Frage der Buch
haltung der betreffenden Fabriken 
wurde nie erörtert." Und zum Ver
hätnis 'Wirtscha:ft - Aussenpali tik 
sagt er: ~~'Wenn sich die llfirtschaf't 
einer notwendigen Aussenpolitik 
entgegensetztt stelle ich die Aus
senpolitik über diese Wirtschaft -
besonders in dieser Frage." Der 
Expertenbericht ist also als Do
kumentation nur beschränkt wert
voll. 
Der Bundesrat empfiehlt in seinem 
Bericht zur Volksinitiative vom 
7.Juni 19/l an die Bundesversam
mlung 1. Verwerfung der Volksini
tiative und legt 2. ein Bundesge
setz :ibe~" das Krief5~!11ateri .. a1. vor, 
als Ausführungsgesetz zu Art.41 BV• 
- Der Bericht gipfelt in der Ab
lehnung der Volk:ünitiative, mit 
der Begründung, dass "ein Waffen
ausi'uhrverbot, auch mit den vor
gesehenen Ausnahmen (gemeint ist 
die Ausfuhr in neutrale Staaten) 
unsere Rüstungsindustrie voll
ständig lä:b..men und somit die In
teressen unserer Landesverteidi
gung wesentlich beeinträchtigen 
würde '.1 • Dies ist eine Be~auptun~, 
die bis~er trotz gr~ssten Bemti
hungen noch niemand beweisen 
konnte. 

Das Kriegsmaterialgesetz enthält 
gegenüber der bisherigen Praxis 
verschärfte Kontrollbestimmungen, 
die sich an der Grenze und im 
Empfängerland selbst auswirken 
sollen. Dazu ist eine Zentralstell~ 
zur Bekämpi'uflg illegaler Kriegs
geschä:fte vorgesehen.. Ferner ver
schärf'te Strafbestirnmungen: Nicht 
mehr Fr. 20 1 000•-- sondern bis 
Fr. 500 1 000.-- Busse; auch kann 
(nicht muss!) der finanzielle 
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Vorteil einer illegalen Handlung 
eingezogen werden (Man fragt 
sich: was geschah mit den 88.7 
Bührlemillionen?)o - Auch sollen 
für die Beurteilung der politi
schen Lage allfälliger Empfän
gerstaaten9 vor alleo auch der 
Entwicklungsländer, strengere 
Masstäbe angelegt werden. (Art. 
11). Ob sich in der Praxis et
was ändern wirdry ist fraglich. 
Bundesrat Gnägi konn~e kein 
einziges Land an:führen 9 das 
hisher für Schwej_zer \'Iaffen
lieferungen in Frage kam, und 
aufgrund der neuen Bestimmun
gen mit einem Embargo belegt 
wUrde. 

Bewilligunß'spraxis 

In den Schluss:folgerungen for
dert der Bericht Weber (1969): 
11 In der Praxis des Bewillig-ungs
verfahrens ist eine strengere 
Anwendung der Vorschriften zu 
e~npfehlen. " Ferner: "Die Ertei
lung von Ausfuhrbe"l;Jilligungen 
ist zu beschränken auf Staaten~ 
die in Bezug auf politische Sta
bilität und friedliche Haltung 
die nötige Gewähr b:eten. Beson
dere Zurückhaltung ist gegenüber 
Entwicklungsländern geboten. 11 

\He sieht die "Zurückhaltung gegenüber den 
Entwicklungsländern" in der Praxis aus? 

Jahr Totalausfuhr En t-v.ri cklungsländer 
1968 Fr. 1129644 9 602.-- Fr. 20Y462 9 J22.--
1969 Fr. ll7V462U070.-- Fr. 20~255 9 581.--
1970 Fr. 1319188 9 J04. -·~ Fr. 81 9 286 1 504.--
1971 Fr. l88UJ44 9 9J9.-- Fr. 98U069gJ2l.--

Diese Zahlen umlassen nur das 
"harte" Kriegsma teriaJ_ gernäss 
Aussenhandelsstatistik der Ober
zolldirektion. Dazu kommt das 
in keiner Statistik erfasste 
weitere Kriegsrnaterial) das 
nach I~ifax Feber einan Drittel 
des gesacten Kr~egsmater~als 
ausmacht, also 60 - 90 mio Fr. 
jährlich. 
Nach Persien ging 1971 Kriegs~ 
material für über 54 mic Fr., 
nach Chile für über 7 mio Fr. 
Sind diese Länder poJ.it~sch 
stabil? 
Weiter steht im Bericht Weber: 
"Dem Bundesrat wird dringend 
erc:pfohlen) bei der Erteilung 
von Be·willigungen für Fabri
kation oder .Aus:fuhr von Kriegs
material die in Art. 9 1 Abs.4 
des Kr~egsrnater~albeschlusses 
enthaltene Vorschrift~ wonach 
solche Be\villigungen nur an 
vertrauens"1i"Jürdige Personen 
und Unternehmungen erteilt 
w·erden di..i.rfen~ welche die er~ 
forderliche Gewähr für eine 
ordnungsgernässe Führung der 
Geschäfte bieten 9 strikte 
einzuhalten. 

Die i:Jirklichkei t sieht anders 
aus: 3 Monate nach dem Platzen 
des Btihrle-Skandals (5.Nov.l968) 
im Februar 1969 erhielt Bührle -
nach Drohungen mit Arbeiterent
lassungen ~ eine neue Ausfuhrbe
willigung. Dazu noch einen Bun
desauftrag von 144 mio Fr. -
Man kommt nicht um den Eindruck 
herum) dass in der Bewilligungs
praxis viel mehr wirtschaftliche& 
politische, verwaltungsmässige 
"SachzvJänge 11 Dassgebend sind? 
als eine llirkliche Beurteilung 
der Lage. 
Das neue Gesetz bietet keine 
Handhabeo das wesentlich zu än
dern. "Man macht dem Volk vor, 
dass etwas getan wirdp in Vir
klichkeit wird aber gar nichts 
getan. " (Nationalrat Aubert). 

Qer Kriegsmaterialbegriff 

Hier liegt ein weiterer Punkt 
des Unbehagens. Auf der einen 
Seite verschärft man die Kontroll~ 
und Strafbestimmungen; auf der 
anderen ni~mt man einfach rund 
einen Drittel des bisherigen 
Kriegsmaterials aus der Bev.ril
ligungspflicht heraus. 
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Art. 41 BV besti.nimt 1 !!Herstellung, 
Besch~rfung und Vsrtx~eb ~on 
Waf'l~en, Muni t::ion 1 Sp:r<:>ll.ßtrü t;-
t ein~ sor1s tigern I(r:iegsrrJ:=tt e:t':Li:.tl 
und deren Besta:n.dteile t)edü:r:fen 
einer Bew2lligung des Th1ndes." 

- Im Bundesratsbesc.hlus:s über 
dc_is Kr·iegsrn& t e:ri a.1, (ier imnrex·-
hin s9i t 1949 besteht und erst, 
19?0 re:vidiert wurde, ·{v:.l.rd u:n
~~rschieden zwischen Kriegs
material, das ohne weiteres 
der Bewil.ligungsp:flicht un.t:er
stellt ist 1 falls es ruilit~
risch vez~endat werden soll. 
- Der Beer~f~ des Kriegsma
terials wird im neuen Gesetz 
eingeengt auf die sog. 
"Kampf"mi tte_l ". Der Bunr:.lG.sL·at 
schreibt•i~ Bericht dazu: 
!'lvir beabsichtigen daher~ 
nur das spezifische Kriegs
material, d.h. Erzeugnisse, 
d:ie als Kamp:fmi ttel verwend
bar sindt in den Katalog 
au .. f'zurl*=llnier.l Uild f..luf· eine 
Reihe von Geräten und Ein
richtungen, wie Uebermitt
lungsa.ppara ten, Ch:i :ffrier
geräten, Elektromotoren 

und dergleichen.zu verzichten." 
Demnach würden a.lso nur noch 
eindeutige Kampf'nüttel bewi'l1i
gu.ngsp:flichtig. Ihr Umfang steht. 
allerdings noch nicht :fest. 
Dass s:l.ch Bü.hrl.e schon velteme:nt 
fü.r diese Beschränkung des 
Kriegsmaterialbegriffes einsetz-
~e1 macht die Sache erst recht 
unsch~n. Will der Bundesrat· Hand 
dazu bieten, dass die Pilatus
Porte~ bewilligungsfrei nach 
Po:c·tugal gelie:fert werden können? 
~ Mit diesem HUcl<:~>chri tt, der 
aussenpolitisch und humanitär 
unerwünschte Lieferungen er
mbglicht, können wir uns nicht 
ab :finden. 

Wenn die Volksinitiative ange
nommen wird~ muss das Kriegs
materialgesetz von Grund auf 
neu gefasst werden. Wird sie 
verworfen, ka,nn es in Kra:ft 
treten~ •Jllenn nicht das Ref'eren
d.u:m ergriffen wird. Dann wäre 
die Lage e.cb.Limmer als vor dem 
Bührle-SJ,:andal! 

utrafftät 

I 

I 
\ 
'"---------·---...--.. --------

I 

I 
I 

/) 
-------~-- ----"' 
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t) e..s 'B t.-1 N D S:S t< A tES 

Natl.onalrat Rensohler nimmt zu diesem Gesetz wie folgt Stellung~ :., 

Ungenügende Entsthe;d~ngsgrundiag~ 

Wichtige Grundlage für <;las Bundeiigcsetz über das Kriegs-: 
JNüm·ial l.l!~ für die Beurteilung der Waffenausfuhr·Initiacive 
tddet der Bericht der Expertenkommission Weber. Der Bericht 
ie,t Jie f'olge meiner anläßlich des ßührlc·Skandais eingereichten 
ivhltion im Dezember 1968. kh verlangte die Untersuchung der 
Waffenexporte in wirtschaftlicher, militärischer und außenpoli
;!scher Hinsicht durch ein unabhängiges Experrengremium 
sowie die Abklärung der aut~ einem Waffenausfuhrverbot resul
t\er~ccnden Konsequenzen, Schon ic .. napp ein Jahr später lag der 
fkricht vor. Er ist enttäuschend: Statt Beweisen enthält er nur 
}tin;w+se, statt der Dokumentation begnügt er sich mit der 
Argum~::ntatio11. Der Bericht ist nicht mehr als eine gute Zu
sammenfassung von Meinungen und Ansichten. 

Oie al.lßenpolitischen Aspekte wurden beispielsweise ledig· 
E.:h M:n Rande erwähnt und gipfeln im Zusammenhang mit der 
s~:hweiz als Gcburtslan9 :Henri Dunants im Satz: "Der Ge· 
danke mag daher in der Tat als stoßend erscheinen, daß 
uusgere;;hnet die Schweiz durch Kriegsmaterialexporte dazu 
bt.itragen könnte, bewaffnete Konflikte in der Welt. zu schü
ren.)> Die Waffenausfuhr ist also stoßendj. ob sie aber gegen· 
un:;ere Neutralitätspolitik verstößt, wurde nicht untersucht. 

Der Beri>::ht enthält auch zahlreiche Angaben der privaten 
Ri\stungsin~ustrie, die schon a~s Zeitgründen nicht objektiv 
untersucht werden konnten. Die E:ipcrtenkommission vertritt 
"omit - mindestens streckenweise - die Auffassung der. 
i'.iilltung.;indusrrie, statt sie ru überprüfen. 

In bez:ug auf die Abklärung der aus einem Waffenausfuhr~ 
vcrbct resultierenden Folgen- der vierte Punkt meiner Mo· 
tim1....;... $t.ellte ich mit vor, daß man bcispidt.1.veise volkswirt~ 
s,;hahliche' und militärische Modelle wissenschafdich ausarbei-, 
tct. Dabei ginge es nicht darum. die Landesveneidiaung in 

· Fr~goe ;tu stellen, !lloudern F.r'lgen über die Landesverteidigung 
l!.1 Blick ~uf die nationale ,Unabhängigkeit und die Neutralität 

im Zus..-unmenhang mit der Wa!lenausfuhr :ru stellen und 
r;öglichst präzis zu beantworico.n. Verdächtigungen sind keine 
Ant\'\'Ort, wie sie von gewissen Kttisen {nicht der Experten
kommission). gegenüber den Befürwortern cier Waifenausfuhr· 
h::::schränkung ausgesprochen :werden, indem man ihnen ·vor· 
wirf; sie würden destruktive Kritik an unserer Landesverteidi· 
;;uns üben. Vielleicht sind gerade die Verdächtiger ein Risiko 
Hir die Lanciesverteidigungi sie machen sie zu einem Maßstab 
,:es Mißtrauens und schädigen dahd das Vertrauen in die 
Landcsvi:tt.eidigung.. .. 

E$ ist bedauerlich, daß die eidgenör>sichen :Räte den bundes· 
r!\clkh~;n Gesr:tr.eserttwu.rf und die Volksinitiative nicht auf 
GmnJ soiider Unterlagen behandeln konnten. Nkht einmal 
ci>.Jheirlkhe Zahlen über die Waffenexptme liegen· vor. weil 
b;;Jd dies oder jenes Kriegsmaterial unberücksichtigt bleibt. Für 
;;,.;c Jahr 1968 b..»Zifferte Bundesrat Spühler am 6. März 1969 in 
B~c:ntworcu.ng einet Interpellation im Ständerat die Kriegsmate· 
J:i~tlJ~.us.fuhr auf 183 Mio. Fr. Der Verein zui: Förderung des 
\Vdtrwillens und der Weh.r~--!eitschaft ko~mt in seiner Mili
üi.cnolitischerr Information vom Februar 1972 für das gleiche 
J~hr- .1968- auf die Snmme von nur 162 Mio, Fr; 

Heutige Praxis strenger als das Gesetz 
Nach der Aufdeckung der illegal.en Waffenexporte im J~r 

1968 wurde land auf und ab die Auffassung vertreten, die 
Kriegsmaterialausfuhr müsse besser kontt()lliert und r~triktiver 
geh.andhabt W(!rden. Der Bundesrat erließ in der Folge ver
schärfende Kontrollmaßnahmen. Der Gesetzesentwurf geht je
doch nicht wesent!idt darüber hinaus. Er enthält weitgehend 
·die Bestimmungen des gültigen Bundesratsbeschlusses über das 
Kriegsmaterial nach dem Stand vom 1. November 1970. Eine 
synoptische Darstellung der beiden Texte ergibt, daß sie so· 
wohi nach 1nltalt als au~h na~h den Formulierungen in vielen 
Punkten identisch sind. Die Verschärfungen beschränken sich 
haupt:Sächlich auf zwei Gebiete: erstens auf die Strafbestim· 
mungen und zweitens auf die Kontrolle, indem bei der Bundes~ 
anwaltschalt eine Zentralstelle zur Bekämpfung illegaler Waf· 
fengeschäfte eingerichtet wird. 

Der bescheidenen Verschärfung einerseits steht andererseits 
die Einengung des Kriegsmaterialbegriffs auf eigentliche 
Kampfmirtel gegenüber. Dadurch wird das übrige Kriegsmate
rial der Kontrolle entzogen, das immerhin - laut Bundesrat 
Spiihler in der erwähnten. -Rede vor dem Ständerat - rund 
eü;-::n Drittel des totalen Kriegsmaterialexportes ausmacht. 

Insgesamt beurteilt, bri~gt das Gesetz, verglichen mit dem 
gültigen Bundesratsbeschluß, eher eine Erleichterung als eine 
Erschwerung der Kriegsmaterialausfu.hr. Zusätzlich ist noch zu 
berücksichtigen, daß nach der Außenhandelsstatistik die Ex· 
po.rte von Kriegsmaterial stark zugenommen haben: .Von 1969 
auf 1970 stiegen sie um 12 Ofo, von 1970 auf 1971 gar um 
44 o;3. Weder nach Gesetz noch in der Praxis wird somit die 
Kriegsmaterialausfuhr eingedämmt; das Gegenteil ist der 
F:aU. 

Argument und Gegenargument 

Die Gegner der massiven Kricgsmaterialausfuhrbe~ 
schränkung, die den bundesrätlichen Gesetzesentwurf gutheiM 
ßen, führen mancherlei Argumente ins Feld, um ihren Stand
punkt zu untermauern. Im folgenden sollen sechs häufig ge- · 
nannte Argumente kritisch gewürdigt werden: 

1. Es wird behauptet, ohne Exportmöglichkeit werde unsere 
p~ivate Rüstungsindustrie nü_niert. Ich teile diese Auffassung 
rucht. Angenommen aber, es wäre so, wie kann dann die 
eigene Rüstung,sproduktion - um ein wdteres Argument zu 
zitieren - bis zu 60 °/IJ teurer werden, wenn es doch keine 
Rüstungsindustrie mehr gib.t? · 
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~-·I)r~·~.·-.EX~?!:H~~ -~r(;n ~:degr:;mat.err~r s.Olf.rd!:ter r1.n3t-~~~:rn ,1-_rrch. 
~~- \j.~..;;..4.~ :~cti~:lt Jcr 1 t,;.:Diiiigung unse1·er .fi.t:~f~v·aifnung dieucn,. ln 
den letzten zwei Jahren gingen 50 bi'l 600ia der Waffenaus·· 
f,!_i1r in E~~lrvv-.k:kh .. tngsiände:r~ SchluHfolgcrung: \XI~r finax1ziere;;. 
o.:nsere Armee also teilweise auf Kosten der Emwicklungsiän-
.:ier .. 

3. Durch ein Ausf.uhrverho~ von KtiegsmaterieJ, da& unsere 
ln·ivr.tc Rüstungsindustrie angeblich ruiniert, muß die Waffen
eiduhr erhöht weden. Rüstungschef SchultheiS errechnete eine 
Steigerung des Importbed:.ttf:> um 40 °/o. Damit wiichsr unsere 
:\bhängigkeir. vom Ausland in bezug auf die Bewaffnung. 
f·<~reits heute werden 31) 0/e unseres Rüsturtgsmaterials vom 
I.usland bcz;ogen, Wo ist der .Beweis, daß nichr. schon diese 
?J ~fo i.iber der Schwelle der hoffnung">losen Abhängigkeit lie
r,en und die Erhöhung nicht 1mr in den Zahlen, sondern noch 
;n der Sache selber von Bedeutung is.t? 

4. Die Waffenausfuhr solle.;- nach Auffassung der Bdiir
wotter -· der privaten Rüstungsindustrie ermöglichen, sich im 
mternationalen Konkurrenzkampf zu messen und vom techno
logischen Erfahrungsaus.tausch zu profitieren. Diesem Argu
ment ist kein großef) Gewicht zuzusprechen, wenn der Haupt
t~il der EXporte von Kriegsmaterial in die Dritte Welt geht. 
Von den Entwicklungsländern kann die private Rüstungsindu
strie kaum technisches Know-how erwarten. Mit der Entv.rick
hngshilfe versucht man mühsam genug, dk~'ien Länd~rn vor
erst unser technisches Wissen und Können zu vermitteln. 

5. Es wird behauptet, die Entwicklungsländer wünschten 
Kriegsmaterial aus einem neutralen L~nd wie Jie Schweiz, um 
sich nicht in die Abhängigkeit der Großmächte begeben zu 
rniissen. Dieses ~..rgument ist nicht stichhaltig: Erstens kaufen 
die Eiltwicklungsländer ihre \'~'laffen häufig via internationale 
Waffenhändler. Zweitens kann die private Rüstungsindustrit: 
der Schweiz, die ihre Waffen verkauft und nicht verschenkt, 
keine echte Alternative zu Gratislieferungen der Großmächte 
hicten. Drittens sind geschenkte oder zu günstigen Zahlungs-

der Ai:Jhängigkeit. sondern deren Folgen. Kein~ Gr~ßmacht 
liefere einem Ennv!cklungsi.'ilr:d Kriepm:tter.ial, wenn sie be~ 
furdnen mu&e, dieses ·wiirde gegen ihre Interessen eingesetzt. · 
Viertens gibt es immer mehr kriegstechnisches Material, das 
nidl!' nur die ·Entwlcklungsii:indt;r} sondern auch wir von mili
tärischen Großmäc.im:n bt:zidum müssen, weil sie es allein 
herstellen. Selbst dann, wenn schweizerisches Kriegsmaterial 
eine Altern:ttive darstellen könnte, wäre sie in ihrer Wirkung 
äußerst beschränkt. 

6. Die engere Fassung des Kriegsmaterialbegriffs im Gesetz 
geg-enüber dem gelfenden Bundesratsbeschluß wird darnit he
gründet, daß sich die Kontrolle strikter und besser handhaben 
lasse. Auch der Bundestat bedient sich dieses Arguments. Irn 
Bericht über die Unfsllbekämpfung: schlug der Bundesrat den~ 
noch die Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit außerort.s 
auf 100 Stundenkilometer vor, obwohl jedermann weiß, daß 
sich di~ Einhaltung dieser Maßnahme nicht· umfassend kontrol
lieren läßt. Bei der Waffenausfuhr kehrt det· Bundesrat die 
Argumentation um: Hier soll der Geltungsbereich des Gesetzes 
den Kontrollmöglichkeiten angepaßt werden. 

Das Fazit 

Der Versuch. bei der Behandlung des Bundesgesetzes über 
das Kriegsmaterial im Nationalrat die Wa:iiemtusfuhr massiv 
einzuschränke.n, hatte kei.'len Erfolg. Die diesbezügHchen An
träge wurden von der bürgerlichen Ratsmehrheit abgelehnt. 

Ebenso wurde die Nein-Parole zur Volksinitiative über das 
Waffenausfuhrverbot beschlossen. Die Profitpolitik besiegte die 
Friedenspolitik. .Auch wenn die Initiative von Volk und Stän
den verworfen wird, so hleibt das Thema der Waffenexporte 
dennoch auf der außenpolitischen Tr~ktandenliste. Das Bun
desgesetz über das Kriegsmattrial ändert mchts an der Feststel
lung, daß di.e Waffenaus{;;ht im Widerspruch zu einer aktiven 
Friedenspolitik steht. 

Zitat nach "Allgemeine Schweizerische !.'>1ilitärzeitschrift {ASMZ) Heft 6, 
Juni 1972. 

In· der Stellungm~..hme des Initiativkomitees Z'}''. Gesetzesvorlage des Bun
desrates heisst es: 

«Die Waffen~ und Munitionslieferungen schweizerischer 
Rüstungsfirmen 1m Wert von 2,5 Millionen Franken, die in 
deo. Jahren 1968 bis 1970 mit ausdrücklicher Be-.villigung des 
Bundesrates nach Pakistan erfolgten, zeigen unwiderlegbar, 
dhß der Weg des Bundesrates nicht gangbar ist, eine Äusfuhr
sperre zu erlassen, wenn eine Krise feststellbar oder ausgebro
chen ist. Pakistan ist nicht etWa ein Unglücksfall, sonde.rn -
nach den Beispielen Naher Osten, Südafrika, Nigeria ·- neu.er
ciings eine logische Folge der bundesrätlichen Regelung der 
W affenausfuh.r. 

Die schweizerischen Waffenausfuhren ,des 1. Halbjahres 
1971 zeigen, daß von «einer restriktiveren Bewilligungspraxis 
ge:ßniiber den Entwicklungsländern neuerdings nicht die Rede 
sein kann,» 
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Wir zitieren wieder NR Renschler·in der ASMZ: 

Sicherheit und Unabhängigkeit unsetes Landes sind eng ver· 
lcnüpft mit der Neutralität: Die Respektierung der Neutralität 
von außen hängt davon ab, ob sie glaubwürdig ist. Glaubwür
dig kann sie nur dann sein, wenn der Wille und das Bekenntnis 
zur Neutralität konkreten Niederschlag in einer aktiven Neu• 
tralitätspoiitik finden •. Neutralitäts_polirik heiß~_f_riedenspoli.tik. 
Wichtiger Bestandteil der fnedenspolitik sind humanitäre Mis
sionen, die Wir gerne %Um Anlaß nehmen, VOn det «hUmanitä
ren Schweiz» zu sprechen. Oas Bildnis der humanitären 
Schweiz ist unecht, so lange wir die Lieferung von·Kriegsmate
rial ins Ausland nach der· ·bisherigen Praxis gestatten. Wir 
müssen Einschränkungen vornehmen und können sie uns sogar 
. wirtschaftlich leisten, machen doch die Kriegsmaterialexporte 
nur knapp ein Prozent der Gesamtausfuhr aus. 

Unsere exportierten Waffen gefährden zwar den Welttrieden 
kaum. Sie können aber uns gefährden, weil sie unsere Friedens· 
politik und damit unsere Neutralitätspolitik zwielichtig 
machen, wodurch die Respektierung der Neutralität in Frage 
gestellt wird. Verschließt man sich dieser Argumentation, .so· 
muß man mit Wieslaw Brundzinski feststellen: «Die geiähra 
liebste Waffe sind die Menschen kleinen Kalibers... · 

Diese Argumentation mag der unzulässigen Vereinfachung 
bezichtigt werden. Den gleichen Vorwurf kann man den Befür
wortern einer liberalen Waffenausfuhrpraxis machen: Für sie 
steht die Landesverteidigung zur Wahrung der äußeren Sicher
heit und Unabhängigkeit im Vordergrund. Daz1,1 braucht es die 
Armee. Diese muß mit Waffen ausgerüstet werden, und darum 
benötigen wir die private Rüstungsind.ustrie. Die private Rü~ 
&tungsindustrie ist auf Exporte angewiesen, sonst kann sie 
nicht existieren. Folglich: Wer den Waffenexport be.'lchränken 
wi)l, schädigt die. Industrie, damit die Bewaffnung unserer 
Armee .und damit die Landesverteidigung. 

Ich ziehe aus der Argumentation der Exportbefürwortet 
einen ·anderen Schluß, nämlich den, daS unsere Landesvertddi· 
guns von den Proiitetwanungen der Privatwitrachaft abhängt. 
Ist die Waffenproduktion - beispielsweise wegen der. Be
schränkung- der __ Exporte -:-_nicht mehr -rentabeT, so wird ste 
eingestellt. Mir ist das Risiko zu groß, den Profit der privaten 
· Rüstungsindustrie als Garantie für die äußere Sicherheit und 
die Unabhängigkeit des Landes anzuerkennen. Ich verlas&e miCh 
lieber auf eine aktive Friedenspolitik. · 

Als Beispiel für die Fragwürdigkeit 
unserer heutigen Aussenpolitik weist 
er darauf hin, dass 
dass 

die neutrale Schweiz zugleich Sitz des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ist. Diese 
Organisation steht im Dienst der Vermittlung und des Frie
dens; sie wird von der Eidgenossenschaft finanziell maßgeblich 
unterstützt. Schweizerische Waffenexporte können das Ansehen 
und die Wirksamkeit des -IKRI< tangieren. Ich verweise auf 
einen Brief von alt Botschafter Linth, IKRK~Bevollmächtigtem 
während des Biafra·Kri.eges, an die vorberatende Kommission 
des Nationalrates. Ich zitiere daraus: 

«Allgemein läßt sich sagen, daß die Einfuhr schw~erische 
Waffen nach Nigeria die Glaubwürdigkeit der humanitäre! 
Schweiz und damit ·auch des IKRK in Frage stellte ... 

In der gleichen Nummer der ASMZ 
schreibt Max Arnold (Mitglied des 
Initiativkomitees): 

«ln einer sieb immer rascher entwickelnden Welt soll di, 
Außenpolitik der Schweiz eine aktive sein, frei von lmmobilis 
mus und Passivität; sie muß sich aber auf Ziele beschränken 
die'sichJnit den vorhandenen Mitteln verwirklichen lassen.» 

Dieser Satz steht in einem vor vier Jahren erschienene! 
Bericht des schweizerischen Bundesrates über den «Zustan1 
der Eidgenossenschaft». 

Der Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlun1 
über das Volksbegehren betreffend vermehrte Rüstimgskon 
trolle und ein Waffenausfuhrverbot vom 7. Juni 1971 ist eil 
Musterbeispiel für den Immobilismus und die Passivität de 
Bundesrates. 

Dieser 50-Seiten-Bericht des. Bundesrates widmet deD 
außenpolitischen Hauptanliegen der Initianten des Volks 
begehrens (Seite 6 oben) 17 nichtssagende Zeilen. 

Eine Auswertung der ausländischen Pressestimmen Zllll 

Bührle-Skandal habe ergeben, daß sich die ausländischen Zei 
tungen vorwiegend auf die Wiedergabe schweizerischer Korn 
mentare beschränkten. · · 

So wurde die Kommission des Nationalrates, die sich mi 
dem Bericht des Bundesrates befaßt, am 8. November 197 
durch einen Vertreter des Politischen Departementes b~ 
schwichtigend orientiert. · 

Die Initianten wollen das WaffcnaU&fuhrvcrbot als Elcmcn 
einer aktiven~ glaubwürdigen. der Sicherung des Friedens dit 
nenden schweizenschen Außenpolitik. 

De..r Bundesrat weicht dieser Zielsetzung aus Utl'd beschränk 
· sich im wesentlichen auf wirtschaftliche: und militärische Ge: 
sichtspunkte. 

r 
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.;-:.,,.%~; Ldtiungcn (Anmt:rkur:g de&-iU:tors:--g~meint siitd: 
O~rlikcner "Fiabkanonen) waren im diplomatbeben Korps in 
:.awx; schon im Sommer 1968 bekannt. Die nigerümische 

.• Rcgierunli, als Nutznießetin. dieser Waffen, erwähnte diese 
; Ueferung nie. Verschiedene europäische Botschafter iedoch 

' I • 
deuteten mir gegenüber, nicht ohne Schadenfreude, den Wider-
.;pruch an, der zwischen dem Wafknirnport einetseits und der 
offiziellen Neutralitätspolitik cier Eidgen.ossenschaft andererseits 
bestand. Mit der einen Hand würden die Kriegsanstrengungen 
.kr nigenanischen Regierung gefördert, während mit der ande~ 
<en Hand die mit sdweiu:ri~ Waffen sesc:hlagcneil Wun~ 
,Jen gelintiert w«den sollten,». 

Was wir als neutraler Kleinstaat für die Rüstung ausgeben) 
ist der Preis, den· wir bereit sind zu bezahlen, falb unser 
:Beitrag für die Friedenssicherung scheitern sollte. 

In einer Zeit, da sich. die Völker immer mdu be~~Y-ußt 
werden, daß der Krieg nicht ausbrechen darf, müssen sie das 
Schwergewicht ihrer Vorsorge auf die Sicherung des Friedens 
legen.. Sonst gleichen sie dem Manne, den Conrad Fe.rdinand 
Meyer in «Huttens letzte Tage» zeichnete: 

«Hier läuft ein Kerl und ~hwingt die Halebard, 
. Der's nicht bemerkt, daß er getötet ward! 

Bei meinem Bart! Das Bild der alten Zeit, 
Die noch die Waffen führt und schilt und schreit, 

Den jungen Tag bekämpft mit Trutz und List 
Und nicht bemerkt, daß sie verstorben ist!» 

Ein holländischer Professor erklärte: 
"Wenn die Menschheit bis heute überleben und sogar ge

deihen ·konn~ verdanken wir das nicht der Weisheit unserer 
Väter, sondern ihrer Unkenntnis der Vemichtungsmittel, das 
heißt also der Tatsache, daß sie über die Möglichkeiten, :rerstd-

·. · ren zu können, ·zu wellig wußten. !vUt dieser Unkenntnis ist es 
.';aber heute zu Ende.» 
:~ Daraus ergibt sich, daß die Völker und ihr.e Regierungen für 
':; den . politischen Kampf um den Frieden besser gerüstet sein 
,: .müssen. 

So wie wir die militärischen Waffen der technischen Ent~ 
widdung anpassen, so müssen wir auch die politischen Inscrn
;nente der Friedenssicherung ständig neu überprüfen und aus
bauen. 

Wir brauchen nicht nur neue Grundlagen für die Friedens
"icherung. Wir müssen auch auf Geschäfte verzichten., die den 
F:rieden gefährden. 

Das wäre ein Beitrag, urn das Gesicht der oflizieUen Schweiz 

1.in:" Ausland, aber auch bei unserer Jugend, glaubvvürdiger 
; ,,,,erden zu lassen, Diesem Ziele dienen die Anträge Renschier 
·xllm neuen «Bundesgesetz über das Kriegsm.aterial» und die 
~l•.)lgenden parlamentarischen Vorstöße Arnold: 

1. Interpellatiotz 1963: Katastrophen-Hilfskorps, nach acht 
Jahren heute ein Bericht des Bundesrates. 

2.. PostultJt 1967: Allgemeine Wehrpflicht I allgemeine 
Dienstpflicht. 
; 3. Postulat 1967: Institut für Konfliktsforschung und Frie
/denssicherung (als Rückwärtigen Dienst auch für die Em:wkk· 
ßungshilfe). 

,- -so· mberibti sagl: .ntif &e.i trutf~rm n&b!dei~v~'iJf;_ , 
den Waffenexport würde die Bewa..tinung unserer Armee ver
teuern, ah ob der Bundesrat genau wüßte. daß das Sc.1.weize.r~ 
volk nicht bereit wäre, im Interesse der Friedenssicherung den 
Preis zu zahlen, um sich Yon. den blutigen Geschäften der 
internationalen Rüstungsindustrie zu lösen! 

Wir müssen eine aktive, glaubwütdige ~\we.i~e 
Außenpolitik im Dienste der Friedenssicherung al$ Ernstfall 
auffassen, wenn- wir den militiiri">chen ErnsttaU vermeiden 
wollen. · · 

Das stellt neue Ansprüche an unsere Sidterheitspolitik, die 
weit über die Anforderungen a.•1 die militärische BereitSchaft 
hinausgehen. 

Die Waffenausfuhr ist den 
Friedenssicherung und der 
Außenpolitik unterzuordnen. 

höheren Interessen einer der 
Entwicklungshilfe dienenden 

Solange wir unser souveränes Land aus eigener Kraft vertei
digen, muß dafür gesorgt werden, daß weder unsere Armee, 
noch unsere Außenpolitik in die Abhängigkeit privater Rü~ 
stungs.interessen geraten. 

Ein Berj.cht der Mili tärkomission 
der SP Schweiz sagt zu diesem 

Thema: 

AU"!SCnJWlitik. 

Die . Vi}n. der modernen Kriegstech
nologie eröffneten Möglichkeiten 
schliessen weltweit wie fü:r die 
Schweiz die Schaffung einer stabilen 
Sicherheit für Volk und Land aus und 
lassen alle traditionellen Sicherheits
vorkehrungen mehr oder weniger 
zweifelhaft erscheinen. Dies führt zum 
Schiu~s. dass ' die Sicherheit del 
Schweiz fundamental von der optima
len Sicherung des Weltfriedens ab
hängt, Es Hegt deshalb im wohlbe
gründe-ten Interesse der Schweiz wie 
der allgemeinen Sicherheit, das ihr 
Möglichliehe zu unternehmen, um zur 
Erhaltung des Weltfriedens und .z~r 
allgemeinen Kriegsverhütung jenseits 
des Abschreckungsprinzips au! politi
schem Wege beizutragen. Hierfür ist 

' die Schweiz als. neutl'aler :Kleinstaat 
mit humanit~irer Tt•adition besondt>.l'R 
au!grrufen. Dies bedingt allerdings 
eine engagicrt.erc, initiativcre und ef
fektivere BereitschafL zur Vermittlung 
in drohenden oder ausgebrochenen 
Kriegen, zur Entwicklung .und Prä
sentation eigener Vorschiäge für eine 
Strategie der Rüstungsbeschränkung 
auf internationaler Ebene, kurz den 
Aufbruch aus der intern-ationalen Iso
lierung unserer Aussenpolitik in ein 
echtes und weltweites Engagement de1· 
Schweiz für den 'Weltfrieden. 
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ttMt: -~~ i ._,. 
l . . I Ein Ve:t.•kehrmmfa1l I -··--~· -·· 
f Einer ist tot 

sagte er J 1 Wer? 
irgendeiner 

Warum':' 
zu schnell 

Wo? 
l'l:ei d.e.c Kr~u.zu.r~g 

Um: welche Zeit.·? 
so gegen siehen 

Unrl di.e Autos'? 

Weltgeschichte 

Ein Neandertaler bastelt eine Atomr 
bombe 

Sei .. ne Fre1.L'1d.in a.u.s dem \.Jupperta.l 
mBchte Militärhostess auf einem 
B-52 Eomb~r sein 

ün.ter den Elektr.osc.hocks bricht 
eine Vietnamesin 
Eiter 
blutende Vagina 
zehnmal ver.ge> ... al tigt von GI 1 s 

Fortschritt? 

I 

s~hro t tha:uf en 
Keim Verletzte? 

fünf Der Mensch . ./,.. 
}.,.S ~ raffinierter geworden. 

Es is·t ge.fährlich 
,ja sehr 

Er las in d~r Zeitung weiter 
Nur einer ist tot 

fragte er 
Nur einer ist tot 

fragte er 
Nur einer ist tot 

fragte er 
Er· schaute auf 
und sah ihn am Boden liegen 
Er hatte v~rgessen 

Militärgericht 

Du bist weis~ o Auditor: 

·wer kein Gewissen hat 
kann sich nicht auf Gewissensnot 
berufen 
Gründe zur 
!"lflderung de:r s·trafe 
si.nd nicht ~rorhanden 

Du bist weise o A.u.ditor: 

D~ine Spaghetti 
glänzen im Se!roin der Sonne 
über dem Zugersee 
~ 

Ohnmacht 

Ve:r:stel1en Sie 
ich bin ein Aussenseiter 
und ich möchte mich nicht 
integrieren lassen 
zu einem Zuhälter der·Haeht 

denn ich bin vernarrt in 
meine Ohnmacht 
und möchte ein Zei·chen sein 

Zerfetzte Eilder 
Zerfetzte Träume 
Z'erfetzte 2i'eichen 

li.r1tergetaucht 

Verstehen Sie das? 

in die Angst 
in den Abgrund 
der Ha.C'ht 

Verstehen Sie unsere Ohnmacht? 
~-~.....,Jlii'A--lU Ob. " ll l'll ·r-q -
~~t.~ftSI:!ol __.., 'Xfirs &Ul;~.:~ tn'SIC 

Di-ese Gedicll'l;e sta.m..-rnen aus dar 11euesten Ge.d:tchtzusammenstellung von 
Beat Eberle. Eberlet 19 1 :Eiiiroangest.ell ter, in s·teinhausen wohnhaft, 
veröffentlicht in dieser Zusammenstellung unter dem Titel nEpiphanien" 
38 Gedichte~ die zwischen NoYember 1971 und April 1972 entstanden 
sind. Die Epiphanien sind unterteilt l.n "Tanz der Schatten" ~·'Nacht'', 
"Schweizer .Blät·ter" (Alpenglühn: ~., .o Helvetiaj deine, Brüste/ sind 
wie Butterberge/ ma.n bläst auf ihnen Alphorn/ ich fühle mich ganz 
heimatlich/ in diesem Alpenglühn.), Hin der östlichen Sonnet' und 
nceHianken". In "Gedanken" bekennt er auch Not·; Schweigen: 11Hanchma.l 
möchte ieh /sch,.veigen/ und nicht imme'r sprechen/ und schreiben/ in 
dieser/ wörterkotzenden/ bu.chstabenübe+·i'üll ten/ nachrichtenspeienden/ 
zei tsch:riftenniessenien.; immersprechenderi/ 'fielt. /ich möchte/sc-hweigen/ 
und ganz/ Wort werdim/ Wort und Gefäss." 

u· _. l.!lttft".,. m · c+-~~-.-.-~~-!B-~-..;..-.....,....,."_,__...,.. _______ ... 
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In d~r N~ticnHl~Z~it.ung 
vom 22.7.72 aehreibt 
A.E.Hohlor~ 

Das groaae Gescll.äft 

Privatinteressen 
Ji~ntwicklungsauftriigen eines: IndJktrieun
.tetnehmens ;r.lihlen und''·immer wieder zu 
netwn Erl;;enntni$&en und Erfahrengen · 

-----··-------, .führen, die t<ich nttch im zivilen Bereich 
Dct• Zweite W·:)ltkrl~M und die da.ruuffol.. lndustl'iell verwerten lassen.• Dieser stelle 
genden intet·natlomden Span.ounsi:m Mber1 o.w> dem 1Jertcht Webe·r entspricht das Be
t~icher zur heut!g~n rie~Ä~en RüJJttmgspro. lc~nntnhl von Watt.er H>!!lS, des tlirektions:-

Jl:i~ll:i!luJt<.ltti' musst!l fit wilmm, Clukt.iou den AlliJtcms geg~Jlxln, abel' auge-- priistdenten der Zeli'\Yeger AG: di'ilr efn 
i!ichtiil dt:r ~Kanonenbootp'olitik~> gros11er Land Wi(! das unsrige, das auf zivilem. Ge

Im mUi~Msch>m uttd im politischen B~- 1\.om:ernc (Un4ted , Fruit;j 1n Guatema,Iu; lilel: International konkurrenzfähig sein 
Tt~id1 qlaiehffm.Ull~~ an alt: Splt&e gelangt, ll'irest~'!,'tl i!'l V/'()~ttlf.l'ika, ~'1','1' in Ch~fe, l'll~iiS, tJ;ind Erfahrungen, dle bei der Ent· 
.ll~gtil_ <;1' l~fl ~kl ;oGheidfln4r:r Pra.~id~n.t der vt'ri!ChAq-;'.li}l'lv Erf.lö~trtWts jn Bm:fra, l!rdal· Wtcklung von Kriegsmaterial gewonnen 
Verejniqten Staate?~ tn temcr Abschteds• interes~e-n. lri lndochina) m1.1As a18 sir.her werden können, eine ·unabdingb!U'e Not~ 
f<~dt!: ~;elten, '<lass die ft_ü;;tu'1'-tJsanatrengungen wendigltcit .. Wanm1 ist dies so . wichtig? 
:Di~t Vwrkniiflfutlfi · mnes rtelrirJEfl. ·milititri- ~~~~e ;:':!1~tw~; "?,tt,r m·n.~:;cuc. :~. nat~;,~z~ Wefilddie A~wst1 rahJung vom milltäri~~Chen 
sch~m EstablishmtmU tmd einer Q'I'OBIItHt ·:wroer •• ~-~~sr;.,-.. nu.lilh ,!; .. ~·"'~'~'•t·:~3 . ?"'" .r~ .nu en zivl en Bereich auch im Ausland 
Ri!sttmu~ndu!ltrii! i3t in df!r Amerikttni· ~e;.seZ~~>·~n<hytct• f ,.vatinte.ellwn be~ ;rto~rt·~ A~s ~1eser Aeusserung wird 
e•'hen c.~scMchte etuxu Neuoll Der tmrt grun.dl,t Mnd. , . (,eut'"ch, dass d<e E:ttctenz eineg mf.lit.ll-
8~1 aftliche politis~he und aogM ·".,&atto; In den gro11s~ lndttilt.r!.cn~tinncll l.r;t dia risch.-industTiel.len Komple:J:elt und seiner 
' .:•, d! . · ... ~ . T:tüstu.ns etn ElemeJlt d(C!' Am;ser.w!rt- FM8chungspr-oftte tür dte Privatindustrie 
~mfl.llltB &eseor ~m~!eUo.tj,on macht ~Sich. tn schnitr>po;itik, der F'immzierung der f.iber- im AusZand direkt auf dfe 'Wfederh.olung 
~~~:u s:r::;,.~n,~e::r kg;n::sreg~:'~g,b~~ alt sr:harf ansteigenden Fors~hu':lgskosten dieses Vorgangs in de~ .Schweiz einwirkt. 
• c · . t · urt sregt ug · ·.und der ll~t·hllltung gewinntrlicht1ger Ver- .. > ' · , . · · · · · . . · 
merkbar.~> schlei!!sproduktlon gewordetL Sie stellt ein Nach Bundesrat Ce"tfQ":profitieren 'die Pri· 
De-r sogerumnie «th.Hithtsch-industrielle wichtiges Instrument der seit der Krise vatwi.~t un~ die .ymee dn syrnbioü
Komplea:.a in. den USA, t.~cm Dwioht D .• Ei~ pt·aktizierten itaatlichen WirtschattSförde- s~her Wetse yon~Jnant:!e\"»,·und «die Swiss-
senhotcer damals noch nla «CtwCis Neues» rung dar. "a~r Ist auf die Vorarbet.t der militärischen 
bezeichnet, hat mittlerweile seine Einftilslie --- ~otenausbildung sch}echterdings ange- · 
tl>eitl:!r tler.staTkt. Und nur ein. Naiuef' A h • d S h. ~ wte.sen:o. 
oder VeTfiihrter kann. he1~te glcntb~m; dem UC lD er C Wetz Di'l'liktM Grossenbacher. ~on der Gruppe 
·tnnerika.nische Aufrilstung cussch!iesRlich · , für Rüstungsdienste des EMD erklärte 
im Diemate dl!l' «L4ndel!verteidigttn(,l» bzw. Die im N'1ationalrat heftig geführte Debatte schon 1968 vor der unternehmerfreundli
der «Verteidigung de11 Westens:. stehll:; um die Erhaltung tllner privaten Rü- eben Schweizerischen · Kriegstechnischen 
masBi\l~ Ges::Mftaintereasen rind da ent- stungsindustrie lässt ve~:muten, dl:lss auc;~ ·Gesellschaft, das Ziel sei die hundertpro-
~tchcidend mtt im SpieL . in d<~r Schweiz ein lnteres.se der Grosafit• ?..entige' staatllche Finanzierung der militä-

. men und weiterer Kreise besteht, den rischen Forschung, wobei er eine RUckerM 
lind zum Schluss: Staat als Geld- und Auftraggeber zur pri- stattung bel zivileJ.• Weiterverwendung nur 

!.lttten Produktion und Forschung heYanzu- für den Fall, dass exportiert werde, vorge
ziehßn. Der 'Bundesrat be:iiirwortete io sei- sehen zu haben scheint. Er kam damit 
nen Hichtliirlen zur Regierungspolitik 1968 Forderungen nach,. die die Kriew;techni

.«ein enges Z~ammenwirken 'zv.ischen sehe Gesellschaft 1986 in einer Werbebro
dem Militärdepartement und der einschlä- schüre :!'ür Rüstungsproduktion aufgestellt 

~s gio; den ef'Wllhnt(ln Komr.,lex, deT sei· 
nerseits Komplue utld 'Refl.e;;ce ~eim kriti
schen Staatsbürger auslösen tnag - . es 
(fibt diesen Komplex auch in der Schu•ef.%: 
in entsprechend verk~einertem Masstab, 
ab.er im.mer noch. eindrucksvoll genug, wie 
de':' Artikel «Wer profitiert von der RiL-: 
sttaig?» deutlich zei~. · 
Das Geschäft mit der Rüstung iw.t aeine 
tieferen Gründe in der Str!Lktur 1.mserer 
Gesellschaft und Wirtschaft {die von B.eat 
Kappeier untersucht wird). Wenn diesea 
Geschäft laut EisenhO'Wer ;für Amerika 
«gefiihr-lich:o ist, und wenn ei: m West
deutschland alarmie,.end Wirkt - ka.nn es 
d.an~ in der Schweiz. unbedenklich sein? 

Im folgenden bringen wir 
Auezüge aus dem Artikel 
von Beat Kappeler: 

Der Bührle~Skat'ldal und die lnitiati1?e ;filr 
ein Wafjenausjuhrvel•bot habe..'l der bl'ei
teren Oeffentlichkeit in Eritmerung geru
fen, dass auch in der Schweiz ein Teil der 
Wirtschaft sein Geld durch Wartenpro~ 
duktion verdient. Da Waffen zum Töten 
dienen. und da der Staat ;;praktisch der 
einzige Abnehmer von Waffen ist, geraten 
die mit ·der Wafferiherstellung verbunde
nen Interessen der privaten Industrie in· 
zwei Spannungsfelder: nämlich in jenes 
der ethischen Prinzipien und in jenes der 
Verbindung mit der Staatsgewalt. 
Dieses letztere Spannungsfeld bezeichnet· 
rna."l als den militt'imch-industriel!en 
Komple;;c. Ein mllitarisch-induStrieller 
Komplex umfasst also denjenigen Bereich 
der Gesellschaft, in dem sich die Ziele der 
wirtschaftlichen Wertschöpfung mit denen 
de.r Kriegsproduktion decken. Dort inte
grieren sich die Staatsbürokratie und die 
Verwaltung. der grossen Privatfirmen in 
ein cdauemdes"Systemmanagti'ment» (Joa-
chim Hirsch). · 

gigen Wissenschaft und Industrie». Wir hatte. · 
werden dieses ~Zusal'WUE1Jlwirlten» av.t den Die Militäraufträge sind ein Glied der 
Ebenen der Fors~ung, der. A~fuagsa,b,- schweizerischen Forschungsförderung aus 
wicktu.'nt 'und 'der. personelleil" Vb:'ftet:h~ Steuennitteln geworden. Durch die For
tungen be1lehreiben. . . . . sch~ an den Hochschulen, durch die ·sei
Die Fo·rsch14ng zu .milititns.;hen Zwecket~ nerzeltige Atomforschung (staatliche Bei
ist de$halb 

1 
dankb~, weil 'sle mei~ zur träge, 265 Mio., private Mittel 8Q Mio., von 

Spitzentec;hnik zählt. W~gen der . Kompli- 1961-1967) flossen und fliessen der Indu
zierth,eit .. der Waffensysteme 'ist sich der strie weitere Forschungsgelder zu. In Ietz
Staat bei der' Bestellung. meist noc.tt nicht tel: Zeit wurden erneut staatüche Förde
ganz im klaren, was schliessUeh herge- ·rungsmassnahmen verlangt Dies alles soll 
stellt werden wird. Er erteilt daher einen :nur zeigen, dass wohl auch nützliche Er
Global,auttrag zur Entwicklung cines neu- gebnisse aus der" Rüstungsforschung ka
en Waffensystems oder zur . «Helvetisie- men, wobei aber der Umweg über die 'Rü
rung» eines bestehenden ,SYstems, wobei · stung&produktion stossend und wirtschajt
er füt· die entstehenden Forschungskosten lie4 ~nnio wirkt ~ ~W Pr®lematik 
aufkommt. Die AnlagP..n, welche man dabei .staatlich finarttierter -1.illd cprivat verwerte
benützt, können abgeschrieben werden, ter Forschu~g auftaucht. 
und die Fertigkeiten und Technik~ wel- · 
ehe das Unternehmen hervorb~ lassen 
sich :zi:dl weiterverwenden. Krasse Fälle 
Die GeheimhaLtung toon P1'0d.uktionsd!>
tai!s erschwert eine öffentliche Aussclu·ei- Die Gewinnmargen im Waffengeschäft 
bung des Auftrags und verhindert oft sind beachtlich, können aber von Uneinge
wirkliche Konkurrenz. Wegen. der Kost- weihten nur schwer beziffert werden. Hin 
spieligkeit der Waffenentwicklung nahm und wieder treten krasse Fälle an die Oef~ 
es 'Cler Bundesrat in seinen Richtlinien zur. fentlichlreit. Die bt-.rühmt~berüchtigten 
Rüstungspolitik 1971 zum vorneherein in AmneeschZafsitcke sollten 200 Franken pro 
Kauf, «dass man darauf verzichten m115s, Stück kosten, währenddem amerikanische 
zwei oder mehrere Finnen in Kol;lkun·enz Exemplare im Detailhandel fllr 98 Fran
damit zu beaüftragen». Die Kontrollfunk- ken zil haben waren. Auf den Protest der 
tion des Parlamentes leiäet unter der Ge-· Parlamentarier hin war dann plötzlich der 
heimh:altu.11.g: «Au;,. naheliegenden Grfu).- noeh immer bohe Preis von 150 Franken 
den ist es nicht möglich, in der vorliegen· mögljch. Das Rüstungsprogramm 1970 sah 
den Botschaft alle Detailangaben zu ma- den · Kauf von Kettensägen zu einem 
chen», schrieb der Bundl}srat im Rü- Stückp:t:eis von 3000 Franken vor, während 
stungsprograln!D 1971. auf dem Markt solche fUr 900 Franken er
In der anspruchsvollen JW.stungsforschung hältlieh waren. Der unglaubliche Preisun
kann zudem mit de:.:· Qualitätsproduktion terschied W11!1ie vom· EMD mit Ausgaben 
experiinentiel't werden, was für die zivile für Wartung und Ersatz begründet. 
Massenproduktion oft vernachlässigt wird. Im Unterschied zu Regelungen im Ausland 
« Gesamtwirtschaftlich ist von Bedeutung, unterstehen ·die schweizerischen Rüstungs.. 
dass die Kriegsmaterialbestellungen tech- firmen keiner Verpflichtung, ihre Bücher 
nologisch mei.>;:t zu den interes~;mtesten zu öffnen. und einen kontrollierbQfen Ge-
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· winna1.1sweis zu lief(!rn. Der Bührle-Kon- sehe Triebwerkfabrikation ein (Mehrko· Neben diesen Kon)missionen kömien sich 
zern publizierte. letztes Jabr erstmal.' illne sten: 34 Mio.) und,bezeichnete den P-16 als auch i~ Parlament Sympathien für die 
breitere Bilanz,._doch schrieb sogar die un- «eines der besten Erdkampfflugzeuge:., obo. Militätindt181:rie au!l den ll' .. Hitär1schen Rän .. 
ternebmet1reundliche «NZZ»: «<rgendwel- wohl die Unternehmerische «Vereinigung gen de.r National- und Ständeräte ergeben. 
ehe konsolidierten Ertrags- oder Vermö- der · schweizerischen F'lugzeugindustrie» · Im 1968 gewählten Parlament waren im
genswerte sucht man intlessen ,ebenso ver- (ASIA) schon 1-952 zugegeben hatte, «unser merhin 76 Nationalräte und 22 S~deräte 
geblich wie Anhaltspunkte ~ur Beurteilung Land verfügt weder über die finanziellen. Offiziere. ('.erade der F&ll deS schweizeri
des Gewinnes.» Mittel noch das tt.-chnische Personal», um sehen Parlamentes r.eigt auch für den 
Als l:ier englische Fabnkant des Blood· mit der Flugzeugentwicklu~ Schrltt zu Aspekt der personellen Verflechtungen 
hov:nd-Systems der englischen . Regierung. halten. Nach massiver Heraufbeschwörung zwischen den Bundesbehörden und der 
el,nen TeJl der enormen Gewinne zurück- von drobender Arbeitslosigkeit von Seiten P.fivatwirtsc~aft, dass diese milltärisch~in· · 
erstatten musste, die aus diesen Rüstungs- regionaler, unternehmeciseher und ge- dustriellen Verflechtungen nur den Son· 
a.ufträgen realisiert worden ... waren, werksehaftlicher Interessenvertreter . im de:fall eines allgemeinen «GesetZes» dar

:·herrsehte im EMD, das ja ebenfalls Millio- . :r:arlament passie~ die Vo_rlage .zur Se- stellen. Die gleichen Verflechtungen zwi-
. nen dafür . ausgegeben hatte, betretenes r1enbestel1ung schliesslicb, und nur kurz sehen militärischen, wirtschaftliehen und 
;~chweigen über ·:lie tats~lich gekaufte darauf ~el der 2weite P-16 :\Il.den Boderi- staatlichen Interessen wies auch die 
Stückzflbl (angeol~ch aus. nilli.tärischen see. D1e Untersuchungskoxnmi$sion be- schweizeriSche KriegSwirtsChaft der letz-
Gründen), und 80 konnte nicht belegt wer- stand mit zwei Ausnahmen aus Industrie- ten beiden Weltkriege ~Uf. · 
den, daSS auch das EMD der englischen vertretern, darunter wieder Rene Bübler. 
Firma auf den Leim gekrochen· war. Die Das Projekt wurde nach mehrjähriger 

·Weigerung. d.es Bundesrates; jährlich ge- Entwickluns blit'zartig beerdigt. . 
'naue Zahlen über die bewilligten Waffen~ 
exporte zu geben, kann den Eindruck, die· 
Verwaltung stecke mit Privatinteressen 
unter einer Decke, niCht ganz unbegründet 

Verflechtungen 

Weitere personelle Verflechtungen könnte 
man im Uebertri.tt des früher im EMD tä
tige~ Obe1-s~en Gi~mi zur Fi.x·ma Bührle 
·sehen oder in der -Berufung von Reiner 
Sch.ulth.ess zum Rüstungschef,. da er bei 
.der Swissair gearbeitet hatte. von 1954 bis 
1956· bei der kalitomisehen Flugzeugfirma 

Der personelle, sichtbare Teil des militä- Douglas~Aircraft tätig gewesen war, und· 
· · risch~industriellen Komplexes der Schweiz von 1963 bis 1969 als Marketing Manager 

erscheinen lasSen. 

Das ßeißpiel des P-16 siedelt sich vor allem in den Berat·ungs- der Douglas <Missile and Space Systems 
kommisiionen des EMD an. Es entsteht so Division) wirkte. . 
eine Art Government by Commission, eine .Dieser Ueberbllek übÜ die Verflechtungen 

Die letzte schweizerische Eigenentwick- Nebenregierung von Sachkennern unter 'ZWischen den Behörden und der· privaten; 
lung im Flugzeugbau, der P-16, zeigte irt-. Ausschluss der Oeffentlicbkeit. In den Au- J;.tüstungslndUstrie hat ergebe."l dass aucbi·. 
teressante Verflechtungen privater und gen des EMD sind diese l{ommissk•nen ein . die Schweiz einen mmt:ärisch-industriel-: 
-militärischer Interessen und soll etwas nä- Ausdruck der cMilizsystem-Philpsophie». 1en Komplex besitzt, dass ·auch' hierzulan-" 
her verfolgt werden. Indem die Rüstungskommission mit ihren de die Interessen der Ktiegsproduktion 
Nach der Sistierung des Bundesauftrages Industri~~en Z';lr. VerQütung weiterer Mi- mit denen der. allgemeinen Güterproduk
für .die Propellerflugzeuge D-2a02· und rage-Affaren emgesetzt ·wurd-e, zeigt diese tion oft gleichlaufen. Die völlig gleicblau
C-1604 nach dem Krieg wurde trotz der Tatsache, wie die ·Erfordernisse der hoch- tenden Stellungnahmen der Militärbehör
S.kepsis von. Wissenschaftern nach einer technisierten Rü~tung geradezu zur Ver.:.. den und der Wirtschaft· zu Fragen des 

·sitzung der Behörden mit Flugzeugindu- schmelzung von Staatsbürokratie und Pri- ;watfenejqlortes unterstreichen diese Tat-
striellen den Flug- und Fahrzeugwerken vatindustrie drängen. sache det;tlich. ' 
Altenrhe~~ (FF A) ein Flugzeug .. zur Ent- Kommission fii.r Fe-rnmeldetechnik und 
wicklulig. in Auitrag gegeben, • das sechs Elektronik (14 Mitglieder) 
Jahre .später, 1952, .zum ~Qjekt des P:-16 Präsident: Oberstdivisionär Honegger 

Strukturelle Gewalt 
wurde, aber noch 1957 nicht serienreif Ernst .. · 
war. _Zugun.sten des P-:16 war eine E.igen- .Bauer Jakob: Stellvertretender General- Weltweit; ,und besonders ausgeprägt in 
~JJ,Dg ·der s~!li~n Flugzemriver- . direktor Häsler AG · den grossen Industriestaaten, ist die Rü
ke Em.rp~ auf ~t~!ß .9~;· W~t.ert~lJl'~r, Braun Arnol4: Direktor Siemens-Albis stung zU einem Ständigen Mitte~ staatli
In~us'tnellen· Robert Bühler im :Nattonal- (über die Elektro-Watt zu 20 Prozent im eher Forschungs- und Wirtschaftspolitik 
tat ~!nge!ll()~tet ~orden. Die Militärkom- . Besi~ der Kreditanstalt) geworden, Wie dies eingangs erwähnt 
miss1on wurde damals vom. ReChtsberater · Folini Pal,ll: Direktor. der :Phllips. AG wurde. Auch in der Schweiz trägt die Exi
d.er FFA, Na~on~at · Th. :Ei$.enring, pr~- Schweiz · · · · · ste.nz der Rüstungsproduktion den Kelm 
d1ert . .Nach dem ersten Absturz eines'P-lti G:ro~_Oskar: Direktor' der Zellweg~r AG, ihres Fortdauerns in Sich selbst: Die Dro-
verbreitete. • 1955.. die Werlteagentur · Niederoster · · · · · 'hungen mit .1;\rbeitslosigkeit, mit der gänz-
. Dr. Farner beruhi.iencie J;'ress~arfiltei imd. Lattmann Max: Direktor- der Contraves liehen Einstellung der RUstungsproduk-
erhob die Forderung nach vier neuen Pro- '/I..G ~~le) · tion. we),che filr den Fall einer Bescbrän-
totypen, di~ der Bundesrat dehn auch dem s!ipellep~~ ~old: V~#I:ektOl' Stan. kung des Exportes: lleut7 und früher bei 
Parlament zilr Bestellung bei den FFA dal:d,_'lfelepholi +Radio (emer Tochter-· a~dern Gelegenbaten für den Fall. der· 
vorschlug. _Denn die FFA hatten, ohne die gesel1scha.ft der neuerdings durch Skan- Nicht-Berücksichtigung dieser oder Jener. 
parlainentarische Kreditzusage abzuwar- cla1e . bef,tanntgewordenen zehnl:grös$ten Firma mit Auftr;tg~ aus~~tossen wur-
teil, sechs Monate :früher mit dem Bau der FirAta der Welt ITI') . . den, haben einen . bemahe, ~resserischen 
vier Prototyperi·begonnen. Schüpach Rudolf: Direlttor.der BBC Charakter. Die Landesvertelttigung hängt, 
Doch die Kri~ am P-16, welcher trotz ge- Stricker Walter: Vizedirektor der Auto-- so versucht 1llan glaubhaft zu machen, 
meinBamer Beteuerungen aus Armee- und phon AG hauptsächlich V()n eini~en t;rossen Konze_r-
Wirtsch$kreisen der Entwicklung des Fli~gerabwehr~mission (9 Mitglieder) neo ab. , . .. . . 
internationalen Flugzeugbaus schon nach- Präsident: Korpsk01.nmandant Studer Wer.n behauptet wird, ~e · Rilstungspro-
hinkte, wurlde stärker und kombinierte Eugen · · duktion in der Schweiz se1 bereits in detr1 
sich mit gegenläufigen Interessen aus an-. Bolly Jean..Jacques: Direktor der Grles- Ma~~ i~ver;;ibel, dass Einschr~gen 
dern Teilen der Wirtschaft .. In der erwei- ser Aadorf (Rolladen) . Arbe1tsloS1gke1t un.d Forschungsruckstän-
terten Militärkommission vom 25. Februar Burckhardt Hans: Subdirektor der Ren_; de he:vor;ufen ~rden, dann hlitt: die 
1958 wurde näml.ich gesagt, dass die Firma tenanstalt · SchweiZ eme grav1erende Schwelle uber-
Schindler. den P-16 der FFA bekämpfte Gerber Georg: Vizecfu--ektor der Sulzer schritten: Unsere Gese~schaft und Wirt-
weil die Gewinne d~r FFA, die seit 12 AG · schaft wäre dann. bn Smne der Fz:j.edens-
Jahren eben auch aus den Eundesaufträ.., Gugler Adolf: Direktor der CKW (Zen- fo.rsch~!lg auf struktttTelle Gewalt gebaut. 
gen von· 60 bis 75 Mio. Franken zur Ent- tralschweiz. Kraftwerke; über Elektro- D_les ~rde in unserm Falle bedeuten, dass 
wicklung des P-16 geflossen waren zum Watt grossenteils im Besitz der Kl edit- die Rüstungsaufträge zum Rückgrat der 
Aufbau. eines Aufzugsun~ernehmens 'dien- anstalt) · . . Untetnehm~nsprosperität geworden wä-
t.en. Im Parlament" machte Walther Brin- KaPPf'.nberger Ugo: Angestellter der· ren, dass eme igelhafte Verk,ram!-'f~ ein 
golf ähnliche Andeutungen, und der da- Siemens-Albis AG · wesentliches Element ·der scnwe1zer1schen 
mallge Nationalrai Furgler sprach von ei- Strüby Eugen: Direktor der Cont-raves Gesellschaft würde. ?ie grossen :aüstungs-
nem «privatwirtschaitlichen Machtkampf AG (Bührle) ·. • ' . · kompl~e der heutigen Weltmächte mit 

f d Bod d · ihrem gefährlichen Hang zur Eigengesetz-
au em en er Landesverteidigung». , .Panzerkomm~~ (9 Mitgijeder) 'lichkeit sollten die Schweiz bei Fehlen von 
Trotz wachsender Kritik setzte sich bn Präsident: ~ch~llhorn Jürg: Ind ;striel- zwingenden· aussenpolitischen Gründen zu 

. N~tionalrat der mit der Firma Sulzer ver- ler, Bra.:er~ Häldengut , · möglichst schneller Abkehr von einer sol-
b d· · ·M hin i ·d t . - . · · Somm ·EdWln! ingenieur BBC chen Eniwicklurig veranlassen. Der andere 
-1·e\tn1;. aeunseU.wi1a~ gen n .... ~~ rlinelle Rchene :B~- Straub-Gyr · Gottfried: VerwaU 1ngsrat Weg ist unmenschlich und wirtschaftlich 

. . . . . . . z. so ar ~.....- e e s wet:zert- . L~nd{.o & Gyr, zu,. 'M .... ., ' unsinnig. Beat Kappeier 
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Das 6eSiet dev Eid~V!ossen -
schaH. tst z.u klet'n fvv 

.. obwohl die Lot[ik es lie~ev 
7'ahe 1 wenvt man sa~enwuvde, 

d1 e Armee sei zv f{Yoss / UV!seve A rvnee ......... . 

Also wird maV1 uVtse~e 
~ir?.r: in d~v Wvste 
Sma1 ausprobieren ..... 

vVlser€ ·rvapaiW~ 
vnd unsere Gv-anateh 
wo es nicht schadet ... :. 

uvzc1 uVJsere 
KaVl011€n in B~fra ! 

. · (Die Zeichnungen sin~ entnommen: der Ini tiati vzei tung des K()mi tees 
der welschen Schweiz; Ausnahmen:· S.l3/S.23 und Titelseite ) 
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INITIATIVe 

t;\fit:' drucken hier ~~kuszl\•Je aus .P.rti.keln: die i.m He.ft 6 ! 72 der ASMZ i;er-
~.,;chienen, und erlauben uns, sie in St:ichworten zn kommentieren. · ' 

Oberst Ru.dolf B:l.nds.chedler 1 Pro-· 
fesscn:: an der Universität Bern . . 
lü.H:h die Schweiz ist auf Importe von Kr~egsmaterial angt> 

·.;;;.~~t~n, und gerade vielleich-:: des wk:hdg!!."ten: :t1ugzeuge, 
·>hüt:Lenpam:erwagen. Artillerie wi·:! die Panzerhaubit2:en; alles 
····:emidk KriegsmitteL Wenn di.;: andet{;n Staaten die gldchert 
'i; .!-,i!inie:r~ wie wir anwenden oder sogar- zu Verboten schrei
,._.,, >,;.'ün:llm, wären wir Ü1 einer höchst unang<~nehmen Lage. 
; ''t': vor <1Ilem ausgere.::hnct dann, wenn die Schweiz einrnal in 
,,.i•; Krisengebiet zu liegen käme} wenn wir uns in einer Region. 
·_,:n~:i~met;der pdicischer Sp;!Dnungen bdänd:cn. Wenn do.:nn 
·.ie ~,;~shndischen Lieferanrt'n den Spieß umdrehten und uns 
' ''c:Dblls nicht inehr beHef~~rte-n, wär.e die 'Lage tür u.ns äußerst 
<>nrrr~,cuiid1. Die lv1oral ist envas Zweheitiges: Sie gilt fü.r alle 
:::.nt~ ~dcht nur fiir die eine Se.ite, 

···Die Initiative erlaubt ja weiter
hin die Ausfuhr nach ne·utralen Staa
ten Europas. 

-~i.,ic:t .. 1 lst keine Handelsf!Ta.re! 
Und endlich: Die Wafferumsfuhr kann besonders in kriti

' ~i,t:<J ?..eiren dn außererdendich wichtiger hamldspo!iti:;cher 
';_:ür::1r>f. sein, un~ zwar dann, VJen~ es gilt, ld:;en!rwkh':ig;; 
· ..• ',~gt~i.·~~~.i.Zi.J.:·Iz~n des t\.uslandes zt1 erhalten .. Die Er.f~ltrungt~n 

ics ',::.'r-.'c;<en- Weltkt:eges :>p-n:c:u:!n hier eine S{:hr c\eut-
• .... '._.. SptD-che. l)~r Bundesrat hhtil~ in der I~Jfutr:~Jit3;~s\rer.._ 

c;d: :1g v;;:Tü 14. Apri! 1939 ein dlgemt'i.nes '\V.i'a!:f!?n.a;wfuhr· 
' • E ., . J T -- • vert'i<.Yt t;;rt::,~st:n. s ze1gte stca ~H)~r Le.reits n:a.ch tvenigea 

~-'[o""'''~<;;;, ·daß dieses Verbot .nkht .taufrechtHhaitcn weden 
k.ül1!1tö~ ~C~!Ofl mit. Bu!trlesratsbeschluß vo;.n 8. Septernher 193:1 
\V~1rde- es ... .,:·icdcr :~ufpchoben~ tF~cl Z\v.a~· tJt~!J'e~·.t~ibc-wo F:··~···1 ~·-rr-i,;~1 
.. ·• i • <. • . -.:. . ~ ~ - ~ ~ ·' 0 .. "::' ... t < .... ... .. ~....l ~ (o ..,.... "" ' 

'-3j_oßb~·ItannJen tHid .Oeuts1':·.tü:.i,nd. Ei'st ;'-HH 29. Septernb{:r 1944 
~-'\.'!!td~ e~; auf Begehrt"n net hritiSf:!~.Cü U.L,..:, Jl.~i· 41!1.<-!;.'.J. :l4lnisc1;en 
~iee>:-c.H'6 :;;bem~,Ja eingefüh.rt, 7,u ~bem Zeitpunkt also, da 
.•::tr Krieg p:aktisch entschieden ~'iM. Die Kl:kgsm?.teriahJusruhr 
ckt Schweiz war eines der V!khtigsten Argument.: in den 
auCc-mrde11tli~;h schwierigen Wirtschaftsverhandlllllgen,. die wir 
,;·Y..-Y!)hl mit den Alliierten wie mit dem Dritten Reich zu 
b:;(·:r. bnen .. Die Kdegsmat~rialausfuhr nach Frnnkr,~kh und 
-;_>:oßbr\tannien - es ging 0on ver allem um Fhnverke und 

';' Zünder für Granaten-- hat '"--:::semHch den Ab~chluß des 
i:;."Jc,.~::~.J..:abkmm:m:m; mit kn V.'cstmä.:hten vom 24. April 
:\'140 ermödicht. Dieses Bleckadcabkommel' W""' w~nia"ren--
-:._ .. --• ,,~s r~~~- ._..... A ~· . . -.. ; . . """""~ .~".-.... t: ..... • .'t> 
"'' ·- . .J,, "aar :Jd ues gam,en Kneges m Iuaft und hat em 
\.:f:,:bn:t•l an Zufuh.ren von Lebensmitteln tm;;! ,,_)}.;~roffen :ms 
L'ebe:tti·~<:' tm<iigHcht. b dea Be.dehu.-'lgt:n mit Deutsd1iand hat 
.::;~ K:ie~·smatedalausfuhr in den J~.hren 1940, 1941, 1942 eine 
. ,., ... , d;,._be Rolle gespielt; dort \-Yu.tde· sie verknünft ·mit den 

• 1• I '"' 
· c::>·mnenmgen von Kohle und Stahl. Ohne Kohle und· 
-~xr, -.E:~ einzig a!L~. Deutschla,:1d l-er.ogen w·crden konm~~•., 

:, ~5r·.· ... ,..,. • .. "» ! 't.., • ..., '4 .ot ·•1 ~ * ··------
· ~ ··· · r, m. ru;;Ll. nur u •. ,s~.r:~' 1\rloc"rm;;.dvJ:ng mcnt aufnd1t· 
~·rh '.:terr könne:n, son~~~i:n au_.;.;~l die i.ndiJ~td.etlc ~räd~':keit v.räre 
weh:zdv:nd zum Erliegen gekmnrnen, , 

i.JJ!.· haben unser Uebe:rleben also Hit,.. 
,.f'~':- zn verdanken. Dafür hat er unsere 

r;.:: ':l·:L.arst.a.aten u.nt.er a.nderer.:1 m"i t 
.:-~<.~JJ,t:tei zt~r.v.ltlffen e.~nb~~:t~t ..0 

·walter Hess, Direktionspräsiden-t 
der· z~:ül-vreger AG Uster 

Die Waffenau:;_fuhr 

Zm Definition Jes Kriegsnurterh,Js 
Die Frage der P::oduktion von Krieg."Jmate.rial und die Ftag~ 

d;;r Ausfuhr könnea nicht ges<;niich entschieden werden) o!me 
d:; ß dt~e befriedigende Definition gefunden 'win:L. In aller 
Anerkennung dez hohen ethischen Werte~ die fiir viele Anhän· 
ger der Rüsrungskontrolle und des ·waffenausfuhrverbots Aus~ 
gangspunkt ihrer { icberlegungen sind, wird auf diesem Gebiet 
die Komplexität der Di~ge unterschätzt. Die von den Initian
ten angesrrebten Zide können aus sachlichen Gründen· nicht 
erreicht \Verdeu. 'iJJ a~; isl KriegsmiO'terial? 

Wenn v:ir einen Sta:lt in seiner Kriegsführung umers~tzen 
woHen, so bnn die:; dt viel wirkungsvoller durch die Liefe
rung von Sduniedepressen, von Werkzeugmaschinen usw. er
folgen als durch die Ueferu.ng von einigen tausend Schuß 
Munition. :t:s sei dabei an die Demontage der Deutschen 
Rüstungsindustrie nach dem Ersten und Zv;citen 'V'eltkrieg 
trinnerL Doch die Sache wird noch viel komplizierter. Ein 
Funkgerät, das in einer Bauunternehmung eingesetzt wird, 
kann au.:h zrJ!irärisch ve.r-Wendet ·werden. Das gleiche gilt für 
Ceniemateria1. Unser HOltlstelephon kann ~uch in einer Festung 
s.reher;; is~ e.5 da11n ICriegsmateria!? Ist ein Lastwagen Kriegs
rr.att:rid, \vetm et feldgrau gestrichen wird? Der Zusammen
h:wg von -Triebwuken f.ür Zivil- und Militärflugzeuge is.t 
offenkundig. Die schweizerische Industrie würde sich aber 
glücklich schätze::, Triebwerkf.: für Zivilllugzeuge liefern zu 
können. Ist .:in Sulter-Diese!n1otor KriegsmareriaL wenn er in 
ein Kriegs~;chiff dn~:>chauo: wird? . ' . 

Dirse f·ohlem:nik bnn nich~ n:ilt GesetZesparagraphen ge
li-ist werden. Sie ''lird abei' schon heut~ mit Sachkenr:tnis und 
SotgL;!t von <L;n Stellen, weic..i)e fiir die Waffenausfu..lubewiUi
gung zuständig sind., nach bestem Wissen und Gewisse!J ent
schieden. 

-warum ist man denn gegen die Ini
t.iat.ive,. wenn ein Verbot so ein
fach umgangen werden kann ? 
'1';..1- h ti -.J . .Lu • et1. · ge Pra:ds {Pakistan,Biafra 
ist bekan.nt! 

Die EntwkklungskosteiJ von Rüstungsmaterial sind im Hin
blick auf die hohen Anforderungen meist überdurchschnittlich. 
Jede Export"'t:striktlon vermindert die Seriegrößen oder die 
\'\1iederholungshäufigkeir eines Produkrs und erhöht damit den 

Preis. Die Relation zwischen. Entwkhlungsauf.pa~d ·und Her~ 
stellkosten bnn damit ausgespro.:hen abnormal werden. 

"":"Im Rüstungssektor trägt normaler
wet~e der Auftraggeber; der An
:;rpruch auf d.ie ErstlieferUng hat, 
einen liberdurchschnittlich-grossen 
" ' ·1' ~ E i kl ' c.m:.e.~- a.er ·ntw c ungsKosten, 
siehe :LB. P-16 .-
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T e.st der Konkurrenzfähigkeit 
!<nseres selbsthergestellten Kriegsmaterials 

in Friedenszeiten wird unsere Armee ohne Waffenausfuhr 
r·.!e feststellen können. ob die einheimische Produktion sowohl 
in preislicher Hinsicht wie in der Leistung des Kriegsmaterials 
·,virklich konkurrenzfähig sei. Diese Vergleiche sind für die 
\Vehrbereirschaft und für die Beschaffungspolitik jedoch ein 
~~·: hr wichtiger Gesichtspunkt. 

-Da~ bedingt aberp dass wir Waffen in 
:Länder liefern, die sie auch ein-
3etzen (Leist~ng) ,was der offiziel
Len Zielsetzung total widerspricht. 

Fol~en eir.es Exportuerbotes für die Firmen. 

Die Riisw:ngsindustr!e wäre wegen des hohen Ante~!s der 
Kriegsl!l.aterialproduktion am. Gesamtumsatz und wegen der 
hohen Exporranteile (50 bis 90 I'rozenr der Kriegsmaterial pro· 
dukcion) schwer betroffen. Aus den gleichen Gründen wären 
einzelne Firmen der rüsr!Jngsproduzierenden Industrie schwer 
betroffen. Die Auswirkungen eines E..xpo:rtverbotes auf die 
Unterlieferanten sind kaum abschätzba::. 

Die "Schwe1zerische Handelszeitung 
hat weniger Bedenken:" Bei allen 
privaten Betrieben macht die Er
zeugung von I<riegsmaterial nur 
einen kleinen Tell und sogar beim 
·grössten Rü~tungskonzern nur 30% 
der Gesamtprodukt:ton aus .t'lirt
schaf,tlich gesehen wäre bei der 
heutigen Konjunkturlage eine ·to
·tale Umstellung auf Zivilproduk
te innert ntitzlicher Frist möglich 
in manchen Fällen sog.9.r erwünscht" 
{SHZ 2.12.71) 
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Vielseitige Verkett;mg votz Zusammenhängen , 

Persomllpolitisdw und kostenmäßige Zusammenhänge, der 
Gesichtspunkt der Kontinuität, die Fragr; der Einsatzrendite 
hochqualifizierten, knappt:n P;;rsona1s, die Frage der Serie· 
größen, der \t'iededwlungshäufigkeit, die Fr~:ge der }'rodukte~ 
kbensdauer heeinfh.:ss•~n schHdmch den Entscheid, ob ein 
'Unternehmen die Rü&tungsproduktivn ;,~.ufgeben soll od\!t nkht. 
\/ide dieser Einflußgrößen verhalten sich nkht lint:ar, sondern 
haben Schwdlenwerte, deren. praktische Bedeutung nicht mit 
politischen Argumenten heruntergespielt werden kann. 

Gie sollten jedoch auch :nicht hoch
\Iespielt werden 1 wenn keine konkrete 
Angaben Uber die heutigen Rüstungs~D 
qewinne vorgelegt werden. Ho lic~gen 
~:1enn diese Schwellenwerte? 

Geheimhaltung als Grund für die Inlandproduktion 

Das militärische Prinzip des Ueberraschungsmoments gilt 
auch für Waffen und •Geräte. Eine eigene Waffenproduktion 
erfolgt. oft auch aus Geheimha!rungsgründen. Gegen beste
hende Waffen und Geräte sind Gegenwaffen zu entwickeln, 
die geheim gehalten werden müssen. 

Hier tragen wir sowieso die ganzen 
E~ntwicklungskosten, es sei denn die 
Waffen würden trotzdem exportiert·_, 
eventuell geschieht auch beides. 

·--------------------------~~ 
Heiner Schulthess,Rüstungschef der 
Armee: 

Alle befragten Firmen (mit einer Ausnahme) stellen auch 
Güter für den zivilen Bedarf her, doch ist der Anteil der 
Kriegsmaterialproduktion bei der «Rüstungsindustrie» be
trächtlich. Dieser betrug im Durchschnitt der Jahre von 1964 
bis 1968 etwa 70 Ofo der Gesamrproduktion. Die Firmen sind 
jedoch bestre.bt, den Anteil der zivilen Güter zu erhöhen, was 
auch dem Anliegen der GRD entspricht. 

Bührle, der grösste Rüstung.sproduzentr 
sagt selber: n ••• ist festzuhalten, 4 

dass der prozentuale Anteil des Waf
fengeschäfts am Btihrle-Gesamtumsatz 
laufend zurück geht: er liegt jetzt 
bei. 30% "· Neue Presse,ll.l.69 

IX. Konsequenzen für die Volkswins~haft 

De,· Anteil det Kriegsmateda!expmte an der' gesamten Aus· 
fuhr det schweizerischen Wirrschaft betrug im Durd-.schnitt 
der lerzv:n 26 Jahre (1945 bis 1970) rund 1 fl/o, Die1\voikswirt
schafrliche Bedeutung des Kriegsmaterialexportes ist jedoch 
gröJ~er. Würde ein Exportverbot zum völligen Verschv:inden 
der privaten schweizerischen Rüstungsproduktion führen, ent· 
sründe daraus· einerseits ein erhöhter Importbedarf für auslän
disches Kriegsmaterial und andrerseits ein ExportausfalL Dies 
hätte in den Jahren 1969/70 die schweizerische Handelsbilanz 
jährlich wie folgt belastet; 

Mehrimporte {zirka 40 :Jje der Kriegsmaterialausgaben) 

Ausfall Krit!gsm:ateriäl~bpone 
Mehrbeiastnng Handelsbil:mz 

rund 350 Mio. 
mnd 150 Mio, 
rund 500 Mio. 

Diese Berechnung ist einseitig~DiE 
Umstellung auf zivile Produktion 
t4Ürde die Belastung der Handelsbi· 
lanz weitgehend kompensierene 

Ein Kriegsm:iterialexportverbot würde größenordnungs~ 
mäßig mindestens 7000 Personen bei den Haupttieferanten 
direkt treffen. Die indirekten Auswirkungen auf das P~~rsonal 
der Unterlieferanten dürften überschiagsmäßig etwa 2000 bis 
.3000 voHbeschiiftige Personen treffen; tangiert würden jedoch 
weit mehr · Beschäftigte, . da diese r.icht vollständig für die 
Kriegsmaterialproduktion arbeiten. 

Bei solchen Ueberlegunge{! ist seibstyer.ständlich ·auch die 
konjunkturelle Lage einzubeziehen. Bd der heutigen Beschäfti
g>.mgslage würde. das Personal neue Arbeitsplätze finden, viel~ 
leicht mir Ausnahme eines sehr kleinen Teil.s hochqualifizierter 
und spezialisierter Arbeitnehmer in der Forschung und Ent
wic.klung. Im Falle einer Rezession wäre jedoch im f!Jnblick 
auf Beschäftigung und Handelsbilanz/Zahlungsbilanz ei.'1 
Höchstmaß eigener Versorgung der Armee für unsere Wirt~ 
schaft von nicht zu unterschät:?.endem Wert. 

Durch Nicht-Besetzung freiwerden
der Stellen ( in manchen Betrie
ben 20-30% im Jahr) wären Arbei~ 
terentlassungen selbst bei einer 
l?rodukt.ionseinschränkung nicht 
nötig. 
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DIE FülGE:' LER ~-:1-Ft:Ei ~AUsr:UU( i l.CH [:; 'T!,!ICi\Lt:i;G5LANDERN 

1. Die ungleiche.Verteilunc (Ein
kommenv C:oJeiiJ in der Gdtten 
Welt verhindert die Entwicklun: 

fi~ Situotion in ~en [ntwick-
1 U'i',.r'1<-1~·1:;c,'er''l • f·pfr"!fo'CS der .:,{\"-r= - . 6 .;;;, ",_.., . """~ o , ~ ·;.... ~ ....... ..__v"" 

JtJhre bet!·ui; cer ·~~vrchschni tt= 
liehe /.nteillr:er :reichsten ~:0 % 
der CevUlke:n.mg Cir.l Volkseinkom= 
man[~%, clarjani00 der ~rmsten 
60 % nur 2C %. Diese stcrl~ un
gleic~a Einkom~ensvartailunG 
bestoht nicht nu:: ·~:o:cc, son,:o~:n 
hr:t sich in vielen U:ln<t::a:rn noch 
verschlimme1·t. 

:i.~. Gie Nili t~rs setzen sich .;:u:r t:..'Jl.G 

beatehenie Unrlaichhait ain 

DrtJS r;ili tür spielt in den !El O'i'C 

eine cktive politische Rolle. 
Von t'/eni)Jen !JJsn~hr,Jon dJ~esehen 
(z.~: .• Peru)v setzen sich i·1ili
titlr.re;jierunc;en ur:d c;ux·ch liili
tHrs setrcGene Regierungen fUr 
~ie bestehende Un0leichheit ein 
und hemmen so eine Entwicklun~. 

<·· [,• ~'"1'!.•• • • .-
'Uio L.Jl.G 1:ul. l. \.<Cli'OUSG)CJo:llan genon Cli!JY 

Kosten entwicklun~sf~rclern~er 
Projekte 

Die Ausgeben fUr ~es Hilitör
wosen cehen auf Kosten cler Auf
wonduncen fUr Cil~un~, Gesund
heit un~ cnclere Soktoren, die 
für t~tis EinbQziehon cier l .. zoei·::on 
Cev~lkerungsschichten in einen 
Entwicklun~sprozoss ~rin0enci 
hiÜren. 

~. Gie El sind Spannun~scebiete 
~ tt fr' 

Die bestehGn4on Strukturen sind 
konfliktil.irde:::nd. Die ; :ili türs 
wirken nicht stabilisierenJ, 
sonder~ tr~aen zu einer weiteren 
Konfliktsvorsch~rfun~ Goi. ~ic 
Krieoe der letzten Johre urei~
naten sich denn auch vor ollem 
innerhalb der EL. 

Gurch ~aifenlioferun8en machen 
wir uns an der KonfliktverschHr
fun~ mitschuldie un~ trc~en zur 

v V -

/.usiche:wnc c;.:;;r bestehen()en ~m-
~orechten Strukturen b~i. 

~ • Cie gesetzlichen Regelungen dar 
C' h . 0 ' •• ' 

~c wel.z s1nc un0enugena 

Schweizerische t·!affon Qolc;ngten 
i~cer wieder in ~L, in denen 
s;:>L~ter lCrie\:je ClUS~::llrachen. Es ist 
irreal, t:affenlioferun<2Jer. noch 
El davon abh~n9i0 zu mcchen, ob 
~efahrliche Spannungen ~ort herr
schen o~er nicht. Gie neu anGe
fU~te BestimmunG ceht primHr von 
schweizarischen Interessen aus, 
cnstott ~ass sie die Dewillicung 
von cior Konfliktsituation in den 
EL abhUn0i' Qccht. 

6. Die aussenpolitische ZweideutiQ
k&it cler schweizarischen Entwick
J.un;Jspoli ·Cik 

i'·;i t Er;tt>Jicklun0shil fe wollen wir 
zur Ueben;~inc:ung der Armut bei
t:c:ogEm un~ so einen Frie~ensbei
t:rng leision. 
t:affenlioferllmtJon dienen ,;.~or /J;;
siche~unJ dor uncorechten Struk
turen und wirken so konfliktver
schiJrfend. . 
Gia Schweiz setzt nur wenia Geld
nü tiel Zl\H' llebenJincun . ,]er Armut 
ein, als sie mit Gesch~ften Pro
fite realisiert, die eine Entwick
lung hemmen. In einem internatio
nclan VerGleich schneidet di~ 
3chweiz bosonclers schlecht cb. 

i·:ehr Ui.:.er diese~ L::-rc{.)enko~;1rüe'~ 
erf~hxt man in der Gokumentation 

~ Rolle der ~cffene~porte nach 
Er.hJicklunCJ&l2indern 11 

zu beziehen boi: 
Zentr~lschweizer Komitee 
iUr ein l{affenausfuhrverbot 
Fastfach C 
6020 EmmenbrUcke 
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Unter diesem Ti tel wollten tdr ursprüngllch nur ,ganz, ge.nz kurze Informa
toinen6 Meinunqsäusserungen und Stellungnahmen vermitteln. Man wird fest
st~::llen, dass die Artikel dieser Idee nicht immer entsprechen. Und Z't.Yar. weil 
es oft unmöglich ist, wenig zu sagen und doch alles Wesentliche einzube
ziehen .. 

------------------------------ ----·-·-·-----------·~~-------------------------------------
~ONSRAT 1 2~.". __ AUGUS'f 1972 

(IZ) Bei der letzten Kantonsrat-
sitzung vom 24.August 1972 

stimmte der Rat mit 58 : o Stim
men der Verlegung der Lorze zwi
schen Jöchler und Zugersee zu • 

• Diese Vorlage wurde seinerzeit 
erst d~m Kantonsrat vorgelegt, 
als mit den Arbeiten schon begon
nen worden war. Sie fand die Kri
i-.ik von Dr .a~u::Kamer (Fl?) , der 
den· 3c.u.direktor darauf aufmerksam 
machte, dass dieses Vorgehen ju
ristisch nicht einwandfrei sei. 
Baudirektor Alois.Hürlimann (CVP) 
konterte mit grossem rhetorischen 
Aufwand -~wie gewohnt. 
In dieser Sitzung forderte H.u. 
Karner nun erneut, dass das Lorze
Verlegungsgeschäft unter das fa
kultative Referendum gestellt wird~ 
Nach Hürlimann-R.hetorik ("von ent
scheidendem Grundlagenirrtum aus
gegangenn/"laut der bisherigen 
jahrzehntelangen Praxis un.d dem 
Gesetz") unterlag Kamer mit 18:43 
Stimmen. Bei diesem Geschäft er
hielt HUrlimann aber eine Kritik 
von seinem Nationalratsk9llegen 
Dr.A.C.Brunner. Brunner kritisier
te die autoritäre Haltung, die in 
der Baudirektion herrsche und im
mer wieder Unruhe verursachte. Der 
~~udirektor gehe, bei Würdigung 
aller Verdienste zu grassartig um 
in juristischen Belangen und dürf
te mehr Rücksicht nehmen auf den 
Kantonsrat. 

DROGENRING IM KT~ ZUG GEPLATZT 

(IZ) Eine Untersuchung nie gekann-
ten A.usmasses läuft seit dem 

25.August 1972 gegen grosse und 
kleine Haschbrüder in und um Zug. 
Der Einsatz der Drogenhunds war er
~l~reich. 

Schon in der Sitzung vom 6.Juli war 
Dr.Alois Hilrlimann unter Beschuss: 

WAS DU NED SEISCH! 

Die drei goldenen Regeln der Ver
waltung (von Kantonsrat Dr.H.U. 
Kamer) : 

-Das haben wir immer so gemacht! 
-Das haben wir noch nie so ge-
macht! 
~na könnte jeder kommen! 

Die drei goldenen Regeln von Lu
ther (von Kantonsrat rir.H.U.Kamer} 

-Tri~t kec_k auf! 
-sperrs Maul auf! 
-Hör bald auf! 

Gernäss Dr.H,ü~Kamer beherrscht 
der Zuger Baudirektor Dr.Alois 
Hürlimarm alle giese Regeln, nur 
mit der letzten habe er etwas Mü
he (bei seinen rhetorischen Lei
stungen selbstverständlich!) l ______________________ ~ 

Zuger Tagblatt,7.7.72 

Das zugarische Steuer~~setz 

Hier zu nur , 'was L&G Boss A~C.Brun
ner so nebenbei sagte: 

Bl'UlUle~s Mej.nti:ag 
DY. A. C. Brunne-r, freisinttige;'. 

Natkm.akat, Lanais-&•Gyr-Dtrek;. 

I toT. und Zeittl:t&gsm:ehrheitsakti01'öiiY, 
~>rkUtTte am 24 .• <lugust im Zuger 

1 Kantonsr~t: «Achtzig P.rozent der I 
· Bevölkerang zahlen zwanzig Pro-

zent der Sfe-t.~.ern, zwanzig Prozent 
bezahlen ~c~. _f'rozent • • • Wir , 
sind kein. .N'adhtwii.chtet"sta.at, de!' ! 
allenfalls Schu~~m, . unterh.liit. Frii.· II 
her benutzten diejenigen die Schu- . 
len, die auch Steue-rn bew.hlten • . • [ A 
Ob ich 93 oder 95 Prozent für die 1 Z 
Steuern bezchZe, macht mir nichts 12 5 • 8 ~ 7 2 
au.or!» 
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iurzgeschichten - kurzgeschichten 

;~ 
~U&~T DER STADT ZUG 

trz) Unsere Mitteilung "Prakti-
,~ ken im Stadtrat" ( Info 11, 

.16) nahm die Haltung des Bau
hefs im Stadtrat~ Heinrich Gy
in, aufs.Korn. Er trug ein Ge
chäft in elgener Sache dem Rat 
or, und "<dr fragten, ob der 

J;tadtrat: damit einverstanden sei.. 

einer Pressekonferenz, zu der 
ir nicht geladen wurden, demen
ierte der Stadtrat unsere Mel-

·. un~. Andererseits wissen wir,·· 
ass Herr Gysin erst nach Auffor
erung aus dem· Kollegium 'sein' 
eschäft abgab~ Heute brauchen 
ir die Wendung:" •• $wenn das zu
.rifft ••• " nicht mehr! Es stimmt. 

lt-Stadtrat Sidler wird beschul
.•. igt, beim Loretoschulhausbau un

erechtigterweise sich Aufträge 
esichert zu haben. Sollte der 
eue Bauchef ein gleiches Vorge
en versuchen? - Können die Frei
innigen von Zug jemals 11Volks"
ertreter wählen, die vor ihrem 
rivaten Geschäfts- und Profit-

.. nteresse das Volkswohl sehen? 

übrigen bitten wir, davon ab
usehen, kurzerhand uns nahestah
nde Personen als Nachrichtenträ
er zu vermuten und anzuöden. Das 
ient der Wahrheitsfindung nämlich 
icht - und nicht nur Stadträte 
ind über Vorgänge im Stadtrat 
rientierte 

tugerische obrigkeitliche 
nformationspolik ? 

·:ij 

il 

ARBEITSGRUPPE DRITTE WELT (A3W) 

(!Z) Am 22.Juni 1972 erhielt die Ar
beitsgruppe Dritte Welt {A3W} von der 
ev.-ref. Kirchgemeinde des Kt.Zug 
den Betrag von Fr.,6 •ooo.-- zuge-· 
sprechen. Diese Gelder werden Pfar
rer D~Buhofer ausbezahlt, der ntreu
händerisch über die Verwendung zu 
wachen und dem Kirchenrat Rechen
sch:aft abzulegen hat. 11 {aus einer 
Darstellung des Rirchenrates,NZZ, 
22.8. 72) .. 

Nach letzten Informationen (1.9.72) 
will die A3W die Gelder wie folgt 
verwenden: 

Fr.2'800.-- Medikamentenkauf Ango-
la 

Fr~l'200.-- Versand nach Angola 
Fr. 500.-- gehabte Auslagen 
Fr. 500.-- für Beteiligte an/oder 

fiir eigene Aktionen im 
Zusammenhang mit der 
Waffenausfuhrverbots
initiative 

Fr*l'OOO.-- Zurückstellung für zu
künftige Aufgaben 

Die Arbeitsgruppe sieht den engen 
Zusarr~enhang zwischen Waffenexport 
und Entwicklungspolitik und wird 
deswegen informatorisch unter den 
evo-ref~Kirchgemeindemitgliedern 
zu wirken versuchen. 
Verschiedene Mitglieder arbeiten im 
Kantonalkomitee Zug für ein Waffen
ausfuhrverbot intensiv mit. 

Genaue Zahl der Zuger Aerzten er
haltenen Medikamente; 

143 Kg 

Sie sind inzwi~chen n~ch Angola ab
geschickt worden. 
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ku:::zgeschichten - .kurzgeschichten 

.. ~JTISCHE BI.LD~~ 

:Auch dieses Jahr veranstaltet die 
Vollmar-Akademie ein Seminar$ Es 
wird auch diesmal der gemeinsa-
men Beschäftigung mit gesellschafts~ 
politischen Grundsatzfragen dienen 
und damit die Linie der bisher durch
geführten Seminare fortführen.{ 1969 
"Wissenschaft und Politik". 1970 

'"Das Informationsproblem i~ der mo
dernen Industriegesellschaft", 1971 
"'Die Zukunft de:t; Arbeitn) 
Hauptthema in der Woche vom 22. bis 
28. Oktober : :f Die Humanisj.erung 
des Frotschritts - Humanwissenschaft
liehe Orientierung; der Politik" 
Vor allem jüngere Vertreter der Hu
~anwissenschaften (Biologie,Psycho
logie, Soziologie) werden gemeinsam 
mit den Teilnehmern die neuesten 
Eiru:ilchten ihrer Wissenschaft auf 
deren qesellschaftliche bzw. gesell
schaftspolitische Relevanz untersu
chen. Ort: Gersau am VWstättersee. 
Ein Einbliak-rn~die Tagesthemen, wel
ch~ in kleinen Arbeitsgruppen dis
kutiert werden, zeigt, dass dieses 
Seminar wieder sehr viel an Wissens-

--- -- lote-it~~-ver-sprichf~-- --- ---.-- -
Themen: Ist die Demokratie noch 
funktionsfähig ••• Demokratierefor.m •• 
neue Orientierung der Politik ••• 
Dje Revolution des Menschenbildes 
in der Gegenwart ••• Die Hemmnisse 
in der Entwicklung eines neuen· Be
wusstseins ••• Das Vorurteil im po
litischen Leben ••• auf welchen Ge-

. bieten ist eine Neuorientierung der 
Politik erforderlich.Voraussetzung 
für Teiln~~e an diesem Seminar -

;dessen Teilnehmerzahl beqrenzt ist-
· ist Interesse am Thema u~d die Be
reitschaft zur Mitarbeit in Semi
narien. Fachwissenschaftliche Quall-· 
fikationen sind also nicht erforder
lich, doch ist politisches oder ge
meinschaftliches Engagement wün
schenswert~ Die Te~ahme ·ist wie
derum vo11ständ!g kosten1os, aus
q~nommen die persönlichen Auslagen 
wie Trinken etc. 
Die Anmeldung mit genauen Persona
lien (Beruf, Jahrgang, politische 
oder gewerkschaftliche Tätigkeit, 
Adresse und Telefonnummer) ist über 

,· das Info-Bulletin tug einzureichen. 
O.as Info erteilt übrigens gerne Aus
~ünfte.Anmeldeschluss: 22.Sept.l972. 

KOMUNE - ZENTRUM 
Se~t,einiger Zeit besteht in Wä-
1enswil ein Kollektivzentrum, das 
'als Informations- und Kontaktstel 
e möglichst vielen interessierten 

Binzelpersonen, im Aufbau begriffe 
nen und bereits bestehenden Kollek 
tiven mit den verschiedensten Welt 
anschauungen zur Verfügung stehen 
soll."Es versteht sich auch "als 
eine Organisation, die ein fun -
diertes Wissen in allen Belanqen 
des kollektiven Zusammenlebens ein 
breiteren Oeffentlichkeit zugäng
lich machen will". 
Ein Literaturverzeichnis zu"Ehe
Wohngemeinschaft-Koffiune" kann bei~ 
Zentrum bezogen werden. Das Zentru 
gibt die unews vom Kollektivzen
trumn heraus, aus dem neuesten Bla 
zitieren. wir: 
11Seit gut zwei Monaten treffen sie 
jeden Mittwochabend ab 20 Uhr an d 
Höschgasse 74{2eStock) in Zürich 
Leite, die in Kommunen leben, oder 
die eine Kommune aufbauen möchten, 
um Informationen und Erfahrungen 
austauschen. Für diejenigen, die 

- keine-MögiTchKert sehen--;-n.acli -zn:.. --
rich zu kommen, haben wir eine Kon 
taktliste geschaffen., Sie erhält 
Adressen von Einzelpersonen und Eh 
paaren mit oder ohne Kinder, die 
sich ebenfalls für ein kollektives 
Leben interessieren. FUrs nächste 
Jahr gedenken wir ein Kommunen
jahrbuch herauszugeben. Wir wollen 
darin einen möglichst umfassenden 
Eindruck über die Kommunen-Szene i 
der Schweiz vermitteln.Dazu for
dern wir alle Kollektive und in
formierte Personen auf, Beiträge 
in Form von Situationesberichten, 
Ideologien, Gedichten,Illustratio
nen US't«!. zu verfassen," 

Und noch die Adresse 

Kollektivzentrum Schönegg 
Postfach 14.1 A 

8820 - Wädenswil 
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kurzna.chrlchten kurznachrichten 

1 Startschuss zum Abbau der Menschenrechte· im Strafverfahren? · 

Das neue. Berner Jugendrechtspflegegesetz 
I 

Bern. sda. In den Augen des Bernüche.n Justizdirektors Dr. Ernst Jaberg ist 
das neue kantof'.ale Jugendrechtspfleg~?gesetz, das im Herbst zur Abstimmung 
gelangt, cwohlgemeint, fortschrittlich· und jugendfreund/ich». «Startschuss 
zum Abbau der Menschenrechte im Strafverfahrem nennt es dagegen dU: 
Opposition, die sich von der V<Jrlagt~ unlängsi gar ·zU .eine1~1 Strassentheater 
mit prÜ8elnden Polizeischergen inspiriert sah • , .. · . . 

Der Justizdirektor beklagte sieh 
über· die unsachliche Art und Weise. 
in der das Geset?. «aus ideologischen 
und andem Gründen» über die Kan .. 
tonsgrenzen hinaus bekämpft werde. 
Ein ~ferat vor. d<"r schweizeri::;;chen 
Vereinigung :lür Jugendstrafrechts-

, p1:1ege war ihm Gelege1iheit aus der 
Sicht der Regierung ilber die umstrit
tene Vorlage zu informieren. 

aucll vormundschaftliche und adm1ni
strative Fur.Jti!onen ausüben; 

0 Ge:dchtsve1·hanqlungen ohne Ver
teidigung; 

S Ungenügtmdl'l -AppeHations~nög
!.ichkeit.; 

e Vi,)rsorgliche' Eihv;~l.sung in Hei-
me odet A.n.stalten; · 

e Unangemeldete HaW;be.sul!ho. 
S!'harf angegriffen 

Nachdem er die geltende Rechtsol'd- Zulr Verie!ditrUnS . 
nung, die Gründe der Revision und Was :mnachtit die (1-ewaltentrennung 
die Hauptzüge der Neuordnung sei- anbetreffe, ineinte .Ja.i:ierg, so sei de-
ber ausfiil;wllch da~gelegt hatte, kam ren Aufheb~ ~n der.' Jugendrechts~ 
J'aberg auf einzelne Vorwürfe der p!!-ege . na<;4~ der Vqlksabstimmung 
·.offenen Arbeitsgruppe gegen das von Anfang Juni dieses Jahr~s un
Jugendreehtspflegegesetz" zu · spre- anfechtbar" Sie entspreche im vorlie
chen; diese· reduzierten sid1 im we- genden Fall dE;:m ddngenden Be
sentlichen auf folgende Punkte; .dürfnis nacl.:\ Kontinuität in der Be~ 

e Fehlende 'Gewalt~mtrennung: Der. 
Präsident der vorge:;ehenen .Jugend
gerichte wird sowohl richterliche wie 

treuung stra.."fälliger Kfuder und Ju
gendlicher, 

Die Regelung der Verteidigung sei 
im 11euen Recht stark au3gebaut wor
den, wo aber die genügende Wahrung 
der lnteressen des Angeklagten aus~ 
ser Frage $tehe, würde der Beizug 
eines Anwaltes das Verfahren nur 
unnötig verlängern und verteuern. 
Auch die Appellationsordnung ge
währe einen sehr . weitgehenden 
Rechtsschutz, indem. nun aw;ser dem 
geset:t.liehen .Vertreter und dem An
walt auch der Jugendstaatsanwalt 
und der urteilsfähige schulentlassene 
Jugendliche selbst appellieren könn
ten. 

Die von der Kritik fälschlicherweise 
xnit «Vorbeugehaft,, bezeichneten vor
Borgliehen Massnahmen schliesslich 
dienten· nur .dem Schutz des Kindes 
oder Jugendlichen in Fällen: unmittei
barer Gefährdung. 

Unangemeldete Hausbesuche hätten 
sich - ohne das verfassungsmässig 
garantierte Hausrecht im geriogsten 
zu tangieren - als nützliches Mittel 
zur Abklärung der persönlichen imd 
familiären Verhältnisse des Ange
schuldigten erv.•iesen. 

So informierte die AZ: vom 16. Juni 1972 mit einem sda-:äeric:ht über den 
Streit um das .Berner kantonale J'ugendrechts:p:flegegesetz. Die Vorwürfe 
gegen das Gesetz sind in den fünf Punkten zusam~engefasst, doch wird 
n.icht klar, von welchem Hintergrund aus d,ie Vorwürfe gemacht werden,nur 
angs.:tmachend-vage ist von "id.eologischen und anderen Gründen" die Rede. 
Dieser Hintergrund soll nun hier vermittelt werden durch das Zitieren 
einer Seh:rift des" Komitees zur Verteidigung· der demokratischen Rechte": 
Angriff au:f die demokratischen Rechte in Etcropa: 
( ••• )Europa steht vor einer schweren Re~~ession. Unternehmer und Regierun
gen zerstören die wirtschaftlichen Lebensgr~~dlagen weiter Regionen ••• 
Aus diesen ßegionen ziehen t-Ullionen von Jugendlichen, von Arbeitern und 
Bauern samt ihren l<'amilien in die Industriezentren. Fremdes Milieu, keine 
Ausbildung und deshalb keine Aufstiegsmöglichkeiten, :für die ansässigen 
Arbed ter eine tmerwünschte Konkrir:renz. Wohnungsnot, überfüllte Schulen, 
zuwenig Spitäler und Aerzte. Das Leben programmiert nach dem Rhythmus der 
Fabriken .•• Die Unternehmer und die Regierungen suchen einen Blitzableiter 
für die 'Wut~ der Menschen~ die in diesem System kaputt gehen._ Zwei mögliche 
"innere Feinde" ha.ben sie schon gefunden: Die Fremdarbeiter und die Jugend
lichen.~·· Der messerstechende, vergewaltigende Fremdarbeiter und der 
rauschgiftsüchtige, vergammelte Jugendlichewerden als Symbol der Gefahr 
und der Angst aufgebaut. Die Rechtlosigkeit der Fremdarbeiter ist schon 
jetzt total. Sie haben i.iberhaupt nichts zu verlieren. Die Jugendlichen 
sollen ,Wtzt mit Gesetzen vom Schlage des Berner J'ugendrechtspflege-Ge
s~tzes unter die ~~ute genommen werden. Aber während die Bevölkerung 
durch das Spektakel mit Fremdarbeitern und Jungen abgelenkt wird, werden 
auch die demokratischen Grundredhte aller anderen abgebaut ••••• : 
- Die Pressefreiheit existiert durch die Konzentration im Verlagssektor 
und wegen der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Zeitungen von Inserenten 
nicht mehr. r 

- Die Gedankenfreiheit wird durch die nervlich unerträgliche Umwe.l t, durch 
die Fernsehverblödung und das entmenschte Leben i'n den Industriezentren 
rein physisch ausgeschaltet. 
- Die Demonstrationsfeiheit w-ird durch ffolizeiknüppel und Wasserwerfer zer
trümmert, die Demonstranten.,, .kriminalisiert. ( & •• )" 
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