
Neues aus dem Vorstand

Agnes Hohl

Das erste Thema im Vorstand war die Planung der Herbstversammlung von 
Samstag, 9. November 2019. Die Abstimmung zur Konzernverantwortungsiniti-
ative rückt näher. Da bietet es sich an, eine Versammlung zu diesem Thema zu 
machen und so auch eines unserer Ziele in der Vorschau umzusetzen.

Die Korrekturinitiative, das zweite Thema der Vorschau, wurde übrigens am 
24. Juni 2019 eingereicht. Die Lieferungen nach Saudi-Arabien wurden wieder 
aufgenommen, nur der Service an den Flugzeugen wurde den Pilatus-Werken in 
Stans verboten, was zugegebenermassen leicht absurd ist. Für den Export von 
Waffen reicht offenbar eine Verordnung des Bundesrats, für den Service fehlt 
aber scheints eine Gesetzesgrundlage.

Bitte vormerken: Am 1. November erscheint das Buch über die Geschichte des 
Hauses an der Gartenhofstrasse 7 in Zürich. Das Haus spielte und spielt eine 
sehr grosse Rolle in der Deutschschweizer Friedensbewegung. Wir kommen im 
nächsten Heft ausführlich darauf zurück.

Daneben beschäftigten das Sekretariat und den Vorstand einige Petitionen.
Das Europäische Bürgerinnenforum Basel machte eine Reise zu der Grenze zwi-
schen Kroatien und Bosnien-Herzegowina, wo sich unterdessen doch wieder 
Flüchtlinge «aufstauen», und veröffentlichte dazu einen Aufruf.

Die völlig verfahrene Situation im Mittelmeer gab mehrmals Anlass, Aufrufe zu 
unterstützen, so etwa betreffend Seenot-Rettung: «Sterben auf dem Mittelmeer 
stoppen!», eine Petition für rasche und dezentrale Aufnahme von Bootsflücht-
lingen in der Schweiz. Besonders erwähnt sei auch Carola Rackete, die mutige 
Schiffskapitänin.

Weiter gab es unsererseits Bewegung bezüglich eines anderen Krisenherds: 
Iran und Naher Osten. Wir erhielten einen Brief der WILPF Schweiz, dass der 
Bundesrat (doch eigentlich) ein geeigneter Vermittler zwischen den verfeinde-
ten Parteien wäre. Die Forderungen lauteten:
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a) den humanitären Korridor zur Geldüberweisung in den Iran schnell zu ver-
wirklichen, b) das Atomabkommen zu retten, c) einen Krieg im Iran zu verhin-
dern. An und für sich sieht Bundesrat Cassis das auch so, aber Folgen waren 
nicht zu sehen. Ich fürchte allerdings, dass die Probleme sehr verschachtelt 
sind.

Es gibt einen anderen Bereich, wo wir entschieden mehr Zweifel an Bundesrat 
Cassis haben. Nämlich bei der Neuausrichtung der Internationalen Zusammen-
arbeit IZA. Für die Stossrichtung der IZA wurden drei Kriterien festgelegt: 
1. die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung, 
2. die Interessen der Schweiz und 
3. der Mehrwert der Schweizer IZA im internationalen Vergleich. 
Angeblich lassen sich im Schnittbereich die besten Ereignisse erzielen.
Die Botschaft des Bunderats geht aber in eine andere Richtung, vor allem in 
Richtung Migrationsmanagement und Wirtschaftsförderung. Auch soll Latein-
amerika aufgegeben werden, und damit einige Förderungen von rechtsstaatli-
cher Hilfe.

Ich vertrat in der Vernehmlassung dazu hingegen die Ansicht, dass es kei-
nen Gegensatz geben sollte zwischen den Interessen der Bevölkerung und der 
Schweiz. Geht es der Bevölkerung gut, erleichtert das die IZA. Ausserdem soll-
ten all die Vereinbarungen, die die Schweiz unterschrieben hat, konkret einbe-
zogen werden, darunter die Agenda 2030 zur nachhaltigen Entwicklung, die UN 
Resolution 1325 zur Besserstellung der Frau etc. 
Unsererseits wurde auch die alte Forderung wieder erhoben, bei der Finanzie-
rung mindestens 0.5% des Bruttonationaleinkommens einzusetzen, und zwar 
ohne die Ausgaben für die Flüchtlinge. Dies hat das Parlament ja auch schon so 
beschlossen. Ansonsten folgte unser Kommentar der sehr schön formulierten 
Vernehmlassungsantwort von KOFF.

Doch noch eine gute, handfeste Nachricht zum Schluss. Die Stiftung Soliwerk 
hat uns 1000 Franken überwiesen. Vielen Dank dafür! Wir hoffen, auch woan-
ders noch fündig zu werden.


