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lssezi, eusi Armee, dasch wienä Vercicherig»
nter Islamismus, internatio- wenn es heisst, dass <<die Öffenf
Terrorisrnus, illegaler Waf- lichkeit und ihre gewählten Ver-
rnd Drogenhandel, Komrm- treter werden rasch nach Hilfe ru-
lg von Staat, Wirtschaft und fen, wenn die öffentliche Ordnung
lschaft, innere Unruhen als spürbar wankt oder schon tau-

der Aufweichung des melt>>, haben die Verfasser leider
sstaates (Drogenproblem, recht. (Wurden nicht vor etwa
)esetzerunruhen, autonome zwei Jahren solche Rufe laut we-
eile, Rechtsextremismus), gen der unordentlichen Drogen-
vertiefendes Wohlstandsge- szene in Zürich?) Gerade ist das
:wischen Nord und Süd bzw. Resultat der Vernehmlassung über
rd West sowie der daraus re- solche Einsätze bekannt gewor-
rende Migrationsdruck - das den: Wenn überhaupt, dann nur
rach der Studie der Vereini- als «ultima ratio>>.

derSchweiz.Nachrichtenof- FriedensförderndeEinsätze,ja,
: ,.Armee-Einsätze unter- bitte! Unter den subsidiären Ar-
ler Knegsschwelle >>die si- mee-Einsätzen werden sie an er-
rispolitischen Risiken für srcr Srclle genannt. Ein Angehöri-
,utige Schweiz. ger des Armeekaders meint, dass
rkwürdig ist allerdings, dass eine <<...solche Einheit (von Blau-
ter auch Militärpotential und mützen) vor Ort wesentlich mehr
irisierung figurieren, und die leistet für die Sicherheit der
hungen vor allem aus dem Schweiz als mit einem Dienst zu-
nd kommen (oder es sind hause>>. (mm)
tr' oder Gruppen, die mit vereinigung schweiz. Nachrichtenoffi-
[usland kooperieren). ziere v§N [ng.)'Armee-Einsätze
die Verfasser besteht kein

'el, 
dass die Armee ein <<wir-

volles Instrument>> ist, um
lr diesen Gefahren zu schüt-
)ie Armee wird zu Hilfe ge-
in au sserordentl ichen Lagen,
die ziVilen Behörden eine

rbe nicht mehr erfüllen kön-
rben .<subsidiär»), wobei die
rwortung bei den zivilen Be-
n liegt.

umstrittenen Einsätze im
rngsdienst und an der Gren-
rden durchwegs zusammen
lem Adjektiv 'heikel' er-

Mann/frau stelle sich
'ie sich ganz normale, sicher
llige, DRS- und Blick-infor-
: Bürger in Uniform verhal-
,erden, wenn sie in einer
schen Situation fremdarti-
rnheimlichen Leuten gegen-
ehen! (Schon die Polizei,
och für den Umgang mit
:rn» geschult sein sollte, rea-
a schnell einmal hilflos, wie
;chon selbst erlebt haben.)
len Instruktionen wird sogar
Menschlichkeit appelliert:

ler Behandlung und Abferti-
ron Personen nach illegalem
übertritt ist umsichtig,
rhlich und würdig (im Text
trichen!) vorzugehen. Viele
panten kommen nicht aus
Entscheidung und haben be-
de kriegerische und mensch-
irlohnicoa lrintar ainh .. f fnrl

unterhalb der Kriegsschwelle. Überlegun-
gen, Fallbeispiele, Ausbildungsidegn,
Checklisten. Strategische Studien Band
10, vdf Hochschulverlag, Fr. 36.-

Das erste Tausend
Wie erwartet sind seit der Einfüh-
rung des Zivildiensts am 1. Okto-
ber schon über tausend Gesuche
eingereicht worden. Die Abtei-
lung Zivildienst beim BIGA hat
bis Ende Dezember 933 Zivil-
dienstgesuche erhalten, 608 davon
im Oktober. Von 110 behandelten
Gesuchen erhielten 101 Zivil-
dienstwillige einen positiven Ent-
scheid, 7 wurden abgelehnt. Weil
die Vollzugsstelle zu wenig Perso-
nal hat, müssen Gesuchsteller mit
langen Wartezeiten rechnen: Wer
heute ein Gesuch einreicht, be-
kommt zuerst die Information, es

könne etwa vier Monate dauern
bis zur Anhörung vor der Zulas-
sungskommission. Die Beratungs-
stellen für Militärverweigerung
und Zivildienst forderten in ihrem
Communiqud Mitte Januar «ra-
sche Verbesserungen>). Immer
noch gibt es auch Verurteilungen
von Militardienstverweigerern
durch die Militihjustiz, 1996 noch
98. Die Hälfte davon wurde zum
bisherigen Arbeitsdienst verur-
teilt. 330 «Straffällige» wurden

Di e re c hts cLwffene .Sc hw eiz
äd der I Anti sU miii s mu, s
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Ei§eatlich hätte es des Drucks,von:,äussen
nicht bedurft. Seit Jahren bricht eine jun-

.:.,Eöl.r,Gäneiadön vön,,,,Söhw.eizer Histbrike-

.r nnen,,:..mit,, ihren R#herchen diä, Täb'üs
der Vätergeneration, nennt die damaligen
,politi§ehCnl,ünd wi schäftlichen Verant-
:wortli4hen beim N en und versucht,
eine Diskussion über Rechenschafts-
r.pflieht,iund ,Mits0huld,in Gang zu brinr
gen, die aufwühlen könnte, die aber von

: deh, heütigen : potiti§chen und wirtschafr
Iiehen,,,,MäbhF.,,,,ünd.t,Müinungsträsom wie

von der breiteri Öffenfliihkeit,,tveiwdi§en wurde. Seit den IIerbSt-
monaten des vergangenen Jahres wächst jedoch der Druck aus den
USA, die Schulden der Vergangenheit zu zahlen. Dabei geht es so-
wohl um die Gewinne, welche die Schweiz,er Nationalbank aus
dem Handel mit dem Raubgold derNazis gezogen hat, als auch um
jene - nachrichtentos gebliebenen - Vermögenswerte, die von Ver-
folgten in der Schweiz bei Banken, Anwälten, Vermögensverwal-
tern und Versicherungen deponiert wurden. Die Gewinne aus den
Nazigeschäften wie die von den Geflohenen und zum Teil Ermor-
deten zurückgelassenen Gelder sollen deklariert und samt Gewin-
nen einem Fonds übergeben werden. Die offizielle Schweii sieht
nun zwar ein, dass sie sich ihrer Geschichte - auch dem nicht-heroi-
schen Teil der Geschichte - stetlen muss, und sie setzt zu diesem
Behuf eine Historikerlnnenkommission ein, beansprucht jedoch
'Z*it, viel Z.eit, um den geforderten Fonds einzurichten. Die von
jüdischen Dachorganisationen ausgesprochene Erwartpng an die
,§chwäiz;,dem Zögern ein Ende zu setzea und den geschuldeten
Fonds einzurichten, wird von Bundesrat Delamuraz als unrpres-
sung» kommentiert. Sein selbstgerecht-salopper Satz, man könnte
meinen, ,AusChwitz Iiege in der Schweiz, findet sich heüte auf
tiffentiiChe Maüern gesfrayt. Der Magistrat liess Wochen verstrei-
chen, bis er sich halbherzig entschuldigte.

Nicht nur externer hnageverlust ist die Folge, sondern auch eine
gefährliche Tendenz zu wachsender antisemitischer Stimmungs-
mache und Auftretzung. Antisemitismus geht scheinbar in der
Schweiz mit der Verteidigung nationaler unfehlbarer Rechtschaf-
fenheit einher. Diese in unserem Land in Meinungsumfragen und in

,ün§eäähltän::,älltäglichen Ausserungen feststellbare Tendenz, die
seit Delamuraz' unbedachter Aussage spi.irbar arlgewachsen ist,
beunruhigt, Bei Menschen, welche die Naziverfolgung und -ver-

.niöhtüng'uuäildbthäben, weckt sie furchtbare Angstä, Komrnen die
Sätze eines unserer höchsten Meinungsträger niCtrt einer erneuten
«offiziellen» Duidung, wenn nicht gar Ermutigung offenen Antise-
mitismus' §leich? Die 1938 von der offiziellen Schweiz geforderte
EinfUhrung des J-Stempels in den Pässen der an Leib und Leben
Bedrohten-wie deren Rückweisung an der Schweizer Grenze, die
zum unäusweichlichen Transport in die Vernichtungilager führte,
entspian§ demselben Geist. Neben der wirtschaftlichen Koilabora-
tiön mit Hitler-Deutschland muss die menschenveiäöhtende Indif-
feienz gegenüber der Verzweiflung und dem Tod ungezählter Ver-
folgter aufgearbeitet werden, der das rassistische Feindbild von
MenS0 n;,'die,r:äls <<andersrr, eben 61s <1jüdisCn;,g ten, zugrunde-
lag. Daduich entstand eine Mitschuld an den nüibnatsolia[sti-
§öhöEi:,V.e"fb.täChö ,r,,,diä.,,niöht,,,d, C ,:Ansä b:eine§, nCwn,Antisemi.
tismus im Nachhinein quasi legitimiert wCrden darf. Auschwiti tag
niCht in,der Schweiz, aber die Schweii §ieniiC,an Äu§chwirz, I -

Voi .äiism,fiiichte,iCtr um ,äie Fähittiäit dei §Chweiz,, triuri,uno
mbigen ,p,olitisch so au, handeh; das s, iie, siäh'vör einer iutuf niCOn
CelctriihäsghrCibung nicht wieder, iü iihämen braucht, wänn-iie
niChf",,endlich ; in,,, t,i1lägä,,,i§üri. ö:,$äffifiHüfieffi:1'11§ ,,.j6*§st§l'
Vei§ängeürräit anzuertenlren ilA - *rnigstens teif*eiSi:iit i:rt o..hoit. " 
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