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Editorial
Wir leben in Zeiten des Umbruchs. Spätes-

tens seit  der Wahl  von Trump und dem Auf-
stieg diverser rechtsaussen Parteien überall in
Europa ist das politische Klima ungemütlich ge-
worden. Aber es gibt auch Lichtblicke. Anfang
Februar  fand  in  Basel  der  grösste  linke  Kon-
gress  seit  Jahren  (1800  Teilnehmende)  unter
dem  Titel:  Reclaim Democracy in  Basel  statt.
Am 12. Februar wurde überraschend deutlich
die Unternehmenssteuereform III (USR III) mit
beinah 60 Prozent vom Stimmvolk verworfen.
Es handelt  sich dabei  um die wichtigste  wirt-
schaftspolitische Vorlage der letzten Jahre, die
durch  eine  rücksichtslose  rechtsbürgerliche
Mehrheit  im Nationalrat  geprägt war und die
nun eine klare Abfuhr erhielt. Attac hat sich ak-
tiv für ein NEIN zur  USR III eingesetzt, dement-
sprechend gross  ist  auch die  Freude bei  uns.
Nun geht es darum eine Lösung zu finden, die
Unternehmen angemessen besteuert  und vor
allem auch die Dividenden der Aktionäre und
Aktionärinnen. 

Mit dem Winter und der Wahl von Trump
liegen vorerst auch die verschiedenen Freihan-
delsabkommen auf Eis. Die Ruhe ist allerdings
trügerisch.  Klar  ist,  Trump wird sich nicht  für
einen gerechteren globalen Handel  einsetzen,
darum  müssen  wir  umso  mehr  dran  bleiben
und aktiv Forderungen einbringen (siehe dazu
den Artikel zu TiSA). Gleichzeitig zeichnet sich
im Nullzinsumfeld mit Anzeichen auf steigende
Inflation, teilweise instabilen Banken und wei-
terhin  angespannten  Finanzsituationen  vieler
Staaten  die  nächste  grössere  Wirtschaftskrise
ab. In diesem Zusammenhang müssen wir u.a
vermehrt über die Investitionstätigkeit unserer
Pensionskassen  diskutieren,  die  aktuelle  

GSoA-Initative   bietet  dafür  einen  guten  An-
knüpfungspunkt (siehe Artikel dazu). Die aktu-
elle Situation bietet also auch Chancen, beste-
hende  neoliberale  Selbstverständlichkeiten  in
Frage zu stellen. Damit wir diese Chance nut-
zen können, sind wir auf Dein aktives Engage-
ment angewiesen. Je mehr wir sind umso mehr
können wir bewegen. 

Melde Dich bei uns: secretariat@attac.ch

Tanzen gegen TiSA an der 
Tour de Lorraine in Bern
von Markus Flück, Helen Duhm-Flühmann und Jo-
nas Köppel

Attac Schweiz ist seit vier Jahren aktiv ge-
gen  TiSA  (Trade  in  Services  Agreement)  und
warnt  unermüdlich  vor  dessen  massiven  Aus-
wirkungen in Form von Deregulierung und Pri-
vatisierung, insbesondere im Service Public.

Attac hat dazu beigetragen, mehrere regio-
nale  StoppTiSA-Gruppen  aufzubauen  und  hat
auch schweizweit zur Vernetzung beigetragen,
insbesondere verschiedene Demos in Genf mit-
organisiert, wo über das Abkommen in der aus-
tralischen  Botschaft  unter  Ausschluss  der  Öf-
fentlichkeit verhandelt wird. 



Ein  wichtiges  Ergebnis  der  schweizweiten
Bündnisarbeit war die nationale Demonstration
im Oktober 2016 auf dem Bundesplatz in Bern,
die  von  mehreren  Gewerkschaften,  Umwelt-
verbänden und weiteren Organisationen getra-
gen wurde und an der knapp 2‘000 Personen
teilnahmen. Dennoch war und blieb der Protest
in der Schweiz bisher verhältnismässig leise.

Nun stand im Januar die WEF-Gegenveran-
staltung Tour de Lorraine in Bern (siehe Kasten)
unter dem Motto: Tanzen gegen TiSA. Anders
Handeln.  Es  fanden  verschiedene  Workshops
statt, u.a. zum Thema „TiSA-freie“-Zonen.

Die Selbstdeklaration als „TiSA-freie Zone“
ist  eine  wichtige  Form  des  dezentralisierten
„lokalen“ Widerstandes. Entstanden im Kampf
gegen das Vorgängerabkommen GATS, lebt die
Kampagne zur Zeit in der ganzen Schweiz wie-
der auf. Mindestens 17 Gemeinden und Kanto-
ne1 haben sich bis anhin als „TiSA-frei“ erklärt –

1 Bsher bekannt:  Baden, Bellinzona,  Biasca,  Carouge,  Kanton
Genf, Kanton Zug, Lausanne, Le Locle, Meyrin, Plan-les-Ouates,

darunter die Städte Bern, Genf, Lausanne und
Zürich (zu Basel siehe Kasten), aber auch weite-
re wie Baden, Bellinzona oder der Kanton Zug.

Anlässlich der Tour de Lorraine trafen sich
GemeindeparlamentarierInnen  aus  unter-
schiedlichen Regionen zum Austausch: Kathari-
na Gallizzi aus Bern, David Payot aus Lausanne
und Benjamin Steiner aus Baden. Die Teilnah-
me von Arno Behlau, der bei Attac Deutschland
für  die  Koordination  des  Widerstandes gegen
TTIP in den Gemeinden verantwortlich ist, er-
möglichte zudem einen Blick über die Landes-
grenze hinaus.

TiSA-freie Zone Basel
In Basel wird am 15. Februar eine Petition mit
über 1200 Unterschriften eingereicht, die eine
„TiSA-freie  Zone“  fordern,  weitere  Infos:
https://stopptisabasel.wordpress.com/

Sich als „TiSA-frei“ zu erklären hat zwar kei-
ne rechtlich bindende Wirkung. Eines der häu-
figsten Argumente gegen entsprechende parla-
mentarische Vorstösse in den Gemeinden kriti-
siert diese denn auch als „reine Symbolpolitik“.
Nichtsdestotrotz  wird  dadurch  eine  Auswei-
tung  der  öffentlichen  Debatte  angeregt,  die
sehr  wohl  handfeste  Auswirkungen  haben
kann,  wie  etwa  das  Scheitern  der  GATS-Ver-
handlungen vor 10 Jahren zeigte. Die Heraus-
forderung besteht darin, die bisherigen (erfolg-
reichen)  Bemühungen  auf  lokaler  Ebene  be-
kannter zu machen und weitere Personen zum
Einreichen von Vorstössen in  Gemeindeparla-
menten zu  motivieren,  damit  „TiSA-freie“-Zo-
nen nicht punktuell  bleiben, sondern flächen-
deckend werden. Denn das Instrument der „Ti-
SA-freien Zonen“ hat Potenzial. Bundesrat und
Parlament  werden die  vereinte  Stimme einer
Vielzahl  von  Gemeinden  und  Kantonen  nicht
einfach ignorieren können. Und die „Befreiung“
beschränkt sich nicht auf die formalen Institu-
tionen der Lokalpolitik. Die SEV-Gewerkschafts-
sektion Lac Léman etwa hat sich kürzlich eben-

Puplinge,  Renens,  Sainte-Croix,  Stadt  Bern,  Stadt  Genf,  Stadt
Zürich, Vevey. Europaweit bezeichnen sich über 2100 Gemein-
den und Regionen als TISA- CETA und TTIP-frei:  https://map.t-
tip-free-zones.eu/ 

https://stopptisabasel.wordpress.com/


falls als „TiSA-frei“ erklärt – analog etwa zu den
TaxifahrerInnen  in  Barcelona.  Wieso  soll  es
nicht  auch  TiSA-freie  Spitäler,  Schulen  und
Cafés geben? Wir alle werden vom Ausverkauf
der  öffentlichen  Dienstleistungen  betroffen
sein. Und wir alle können Widerstand leisten –
ganz konkret.

Neben  weiteren  Workshops,  Theater,
Stadtrundgängen  und  Filmvorführungen  fand
an der  Tour  de Lorraine auch ein  informelles
Treffen  mit  zwei  Vertreterinnen  der  europäi-
schen Bewegung gegen die aktuellen Freihan-
delsabkommen –  neben  TiSA  handelt  es  sich
um TTIP und CETA - statt. Dabei ging es um Per-
spektiven  des  Widerstandes  und  Alternativen
zum aktuellen Handelsregime.

Nelly  Grotefendt  vom  deutschen  Bündnis
„TTIP-unfairhandelbar“ aus Berlin und Pia Eber-
hardt  von  Corporate  Europe  Observatory
(CEO), einer Lobby- und Konzernkritischen NGO
mit Sitz in Brüssel, waren zu Gast in Bern. Sie
waren für die Durchführung eines Workshops
zum Thema Investitionsschutz  an die Tour  de
Lorraine  eingeladen.  Sie  betonten denn  auch
die  zentrale  Bedeutung,  die  dieses  Thema in
der europäischen Kampagne  hat.  Dass Unter-
nehmen  Gewinne  vor  privaten  Schiedsgerich-
ten  gegen  Staaten  einklagen  können,  mobili-
sierte in Europa Millionen von Menschen. 

Im  Oktober  2015  gingen  in  Berlin  gar
250’000 Menschen gegen die  Abkommen auf
die Strassen. So viele wie seit über 20 Jahren
nicht mehr. 3,5 Millionen Bürgerinnen und Bür-
ger  unterschrieben  die  europäische  Bürgerin-
itiative  (Petition)  gegen  TTIP,  die  zwar  keine
bindende  Kraft  für  die  EU-Kommission  hat,
aber  dennoch  ein  wichtiges  Mobilisierungsin-
strument war. 

In vielen Teilen Europas ist es also erfolg-
reich  gelungen  die  Gefahren  dieser  Freihan-
delsabkommen deutlich zu machen. Gleichzei-
tig  macht sich gerade im globalen Süden der
Unmut über die aktuellen, vom Norden diktier-
ten  Handelsregeln  dadurch  Luft,  dass  Länder
wie  Südafrika  oder  Indonesien  bestehende
Freihandelsabkommen aufkündigen und Indien
zum  Beispiel  einen  einklagbaren  Investoren-
schutz kategorisch ablehnt. Darüber hinaus hat
die grösste amerikanische Umweltorganisation

Sierra  Club  kürzlich  ein  Positionspapier  zum
Thema  klimafreundliche  Handelspolitik  publi-
ziert und auf europäischer Ebene bündeln sich
die Forderungen für einen gerechteren globa-
len  Handel  im  Alternative  Trade  Mandate2.
Über  50  zivilgesellschaftliche  Organisationen,
darunter  Attac,  setzen  sich  dafür  ein,  dass
Menschenrechte,  Umweltschutz  und  Arbeit-
nehmerrechte  fest  in  Handelsabkommen ver-
ankert und endlich rechtlich einklagbar werden
wie dies u.a. auch die Konzernverantwortungsi-
nitative in der Schweiz fordert.3

Tour de Lorraine

Die Tour de Lorraine ist Sozialforum und Soli-
party zugleich, sie fand erstmals im Jahr 2001
als Protestveranstaltung zum WEF (World Eco-
nomic Forum) statt. Attac Bern ist seit Beginn
Mitglied  des  Organisationskomitees.  Die  17.
Ausgabe der Berner Tour de Lorraine stand die-
ses  Jahr  (am 20.  und 21.  Januar  2017)  unter
dem  Titel:  Tanzen  gegen  TiSA.  Anders  Han-
deln.  In  Rundgängen,  einem  Theater,  einer
Ausstellung,  mit  Kinofilmen  und  Workshops
wurde die aktuelle Handelspolitik kritisiert und
Alternativen wie  die  Konzernverantwortungsi-
nitiative und die Ernährungssouveränitätsinitia-
tive vorgestellt. Der Erlös des Tour de Lorraine-
Partyabends  kommt  jeweils  linken  Projekten
und  Basisinitiativen  zu  Gute:  www.tourdelor-
raine.ch

Weitere Informationen und Veranstaltungen:
suisse.attac.org

2 Alternative Trade Mandate: 
http://www.s2bnetwork.org/trade-time-new-vision/
3 konzern-initiative.ch/

http://www.tourdelorraine.ch/
http://www.tourdelorraine.ch/


Kein Schweizer Geld für die 
Kriege dieser Welt

Volksinitiative für ein 
Finanzierungsverbot von 
Kriegsmaterial
von Katharina Gallizzi

Der Schweizer Finanzmarkt gehört zu den
grössten  und  bedeutendsten  der  Welt.  2014
wurden hier 7 Billionen Franken verwaltet. Da-
mit sich dieses Geld vermehrt, wird es mit dem
Ziel investiert, möglichst viel Rendite zu erwirt-
schaften. Als Geldanlagen dienen zum Beispiel
Grosskonzerne oder Indexfonds, die einen be-
stimmten Börsenindex abbilden.  Was die  Un-
ternehmen produzieren, interessiert dabei we-
nig. Es geht einzig darum, einen möglichst ho-
hen „Return on Investment“,  also Gewinn im
Verhältnis zur Investition, zu erzielen. 

Ein  nicht  unbedeutender  Teil  des  Geldes
fliesst dabei auch in Unternehmen, die Kriegs-
material produzieren. Es werden aber nicht nur
Konzerne  unterstützt,  die  Panzer,  Artillerie,
Kriegsschiffe,  Gewehre  oder  Munition  produ-
zieren. Es fliesst auch Geld in Firmen, die ge-
ächtetes Kriegsmaterial wie Atomwaffen, biolo-
gische und chemische Waffen sowie Streumu-
nition und Anti-Personenminen herstellen. Laut
GSoA haben sich die UBS und die CS 2015 mit
6,6 Milliarden Franken an Produzenten von nu-
klearen Rüstungsgütern beteiligt.  Und auch die
Nationalbank hat 600 Millionen in solche Kon-
zerne investiert. Dies, obwohl die SNB 2013 in
ihrem Geschäftsbericht schreibt,  sie hätte be-
schlossen nicht mehr in Unternehmen zu inves-
tieren, die international geächtete Waffen pro-
duzieren.

Fadenscheinig erscheint das Argument der
SNB, dass eine passive, und daher kostengüns-
tigere Anlagestrategie, d. h. die Abbildung von
Indices (z.B. Dow Jones, DAX), ohne Investitio-
nen  in  Rüstungsindustrie  nicht  mehr  möglich
wäre. Beispielhaft für das Gegenteil  steht der
norwegische Pensionskassenfonds,  der  erfolg-
reich passive Anlagen tätigt, jedoch unter Aus-
schluss  von  Investitionen  in  grosse  Rüstungs-
konzerne. 

Neben den Banken sind auch die Pensions-
kassen  aktiv  am  Geschäft  mit  Kriegsmaterial
beteiligt. Die GSoA geht davon aus, dass 4 bis
12  Milliarden  Pensionskassengelder  in  Rüs-
tungskonzerne fliessen. Diese Praxis ist beson-
ders  stossend,  weil  wir  alle  gezwungen  sind,
unser Geld durch eine Pensionskasse verwalten
zu lassen. Wir haben dabei jedoch keinen Ein-
fluss darauf, wo es investiert wird. Auch hier ist
das meist vorgebrachte Argument die Anlage-
strategie.  So schreibt  die  Bernische Pensions-
kasse, um auf die Investition in Kriegsgüter zu
verzichten, müssten die Aktien und Obligatio-
nenanlagen in speziell  auf  die Anforderungen
ausgerichtete  Fonds  umgeschichtet  werden.
Davon gäbe es heute allerdings nicht sehr viele.
Zudem seien die Fonds teurer als herkömmli-
che Produkte, was einen systematischen Min-
derertrag auf den Vermögensanlagen zur Folge
hätte.  Dementsprechend  müsste  der  techni-
sche Zinssatz gesenkt werden. 

Diese rein profitorientierte Logik  lässt  die
GSoA nicht gelten.   Sie  hat  deshalb beschlos-
sen, im April  2017 die Volksinitiative «Für ein
Verbot von Kriegsgeschäften» zu lancieren. Da-
mit möchte sie der Nationalbank und den Pen-
sionskassen verbieten, Geld in Kriegsmaterial-
produzenten  zu  investieren.  Die  Schweiz  soll
sich  nicht  mehr  am  weltweiten  Aufrüstungs-
wettkampf, an Kriegen sowie an zahllosen be-
waffneten  Konflikten  bereichern.  Ein  Verbot
solcher Investments hätte einen nicht zu unter-
schätzenden  Einfluss  auf  den  internationalen
Waffenmarkt.  attac  unterstützt  die  Initiative
und wird sich aktiv an der Unterschriftensamm-
lung beteiligen.


