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Für und Wider zur Kriegsgeschäfte-Initiative
ABSTIMMUNG  Sollen 
Nationalbank, AHV und 
Pensionskassen ihr Geld  
nicht mehr in Unternehmen 
investieren dürfen, die mehr 
als 5 Prozent ihres Umsatzes 
mit Kriegsmaterial machen? 
Diese Frage beantwortet das 
Stimmvolk am 29. November.

Die Gruppe für eine Schweiz 
ohne Armee (GSoA) und die Jun-
gen Grünen haben die Initiative 
«Für ein Verbot der Finanzie-
rung von Kriegsmaterialprodu-
zenten», kurz: Kriegsgeschäfte- 
Initiative, lanciert. Diese gelangt 
am 29. November auf Bundes-
ebene zur Abstimmung.

Die Initiative verlangt, dass 
die Schweizerische National-
bank (SNB), die AHV und die 
IV sowie Pensionskassen und 
Stiftungen keine Unternehmen 
mehr finanzieren dürfen, die 
mehr als 5 Prozent ihres Umsat-
zes mit Kriegsmaterial machen. 
Verboten wäre nicht nur die Ver-
gabe von Krediten und Darlehen, 
sondern auch der Kauf von An-
lagepaketen, die Aktien solcher 
Unternehmen enthalten.

Milliarden für die Rüstung
Die Initianten argumentieren, 
dass die Schweiz durch diese 
 Finanzierung ihre Anstrengun-
gen untergräbt, zur friedlichen 

Lösung von Konflikten welt-
weit beizutragen. Jährlich wür-
den Milliarden von Franken von 
SNB und Pensionskassen in die 
internationale Rüstungsindus-
trie fliessen, schreiben sie im 
 Abstimmungsbüchlein. Und fi-
nanzierten so die Produktion 
von Waffen, die auf der ganzen 
Welt gegen Menschen eingesetzt 
würden.

Die Initiative wolle den Fi-
nanzsektor in nachhaltige und 
ethisch vertretbare Wege leiten. 
Ausserdem erhöhe sie die Trans-
parenz auf dem Finanzmarkt. 
Zudem könne, wer in nachhal-
tige Anlageprodukte investiere, 
oft sogar mit einer besseren Ren-

dite rechnen, schreiben die Ini-
tianten.

Ziel werde nicht erreicht
Das Parlament und der Bun-
desrat lehnen die Initiative ab. 
Die Landesregierung argumen-
tiert im Abstimmungsbüchlein, 
dass eine friedlichere Welt im 
Interesse der Schweiz liege, mit 
der Initiative dieses Ziel jedoch 
nicht erreicht werde. Weltweit 
würden deswegen nicht weniger 
Waffen produziert. Jedoch wür-
de die Initiative nur den Schwei-
zer Finanzmarkt und Teile der 
hiesigen Industrie treffen. Güns-
tige Anlagen wären für AHV und 
Pensionskassen zum Teil verbo-

ten, was sich negativ auf die Al-
tersrenten auswirken könnte.

Die Initiative sieht ausserdem 
vor, dass sich der Bund national 
und international dafür einset-
zen soll, dass ein ebenso strenges 
Finanzierungsverbot für Ban-
ken und Versicherungen gilt. Der 
Bundesrat schreibt in diesem 
Zusammenhang, dass dieses Fi-
nanzierungsverbot für Schwei-
zer Banken auch Schweizer 
KMU treffen dürfte, die keine 
Kredite mehr von der Hausbank 
erhalten würden. Wettbewerbs-
fähigkeit ginge verloren, im Ext-
remfall gar Arbeitsplätze.

Betroffen von der Initiative 
wären deshalb nebst den grös-

seren Rüstungskonzernen wie 
der Ruag auch Zulieferer, zu-
meist KMU, aus der Maschinen-, 
Elektro- und Metallindustrie. 
Wie viele es sein könnten, ist 
schwierig einzuschätzen.

Keine genauen Zahlen
Der Bundesrat nennt im Ab-
stimmungsbüchlein die Zahl von 
rund 3000 Zuliefererbetrieben. 
Diese Zahl stammt aber von zwei 
grossen Rüstungsunternehmen. 
Letztlich gebe es keine Zahlen 
dazu, so die Landesregierung.

SP, Grüne und EVP unterstüt-
zen die Initiative. SVP, FDP, CVP, 
GLP und BDP lehnen sie ab.

    Rolf Hug

Weihnachtspäckli aus dem Tösstal  
für bedürftige Menschen

Schweizweit läuft derzeit die Aktion Weihnachtspäckli. Diese soll an verschiedensten Orten in Europa Freude in Familien bringen.  
Viele Freiwillige sind am Samstag in Turbenthal und in Wila für das Projekt im Einsatz gewesen.

TURBENTHAL/WILA Am ver-
gangenen Samstag sind Freiwil-
lige der Reformierten Kirche 
und der Chrischona-Gemeinde 
rund sechs Stunden für die Ak-
tion Weihnachtspäckli 2020 im 
Einsatz gestanden. Bei strahlen-
dem Sonnenschein motivierten 
sie vor dem Volg in Wila und bei 
der Migros in Turbenthal die 
Kundinnen und Kunden, Mate-
rial für bedürftige Menschen in 
Osteuropa zu spenden. Als Vor-
gabe wurden Einkaufslisten, die 
für die Zollabfertigung verbind-
lich sind, abgegeben.    

Vielerorts herrscht Not
In Wila beispielsweise sprachen 
zwei nette Frauen die Passan-
ten an, erläuterten die Aktion 
(siehe Box) und stiessen immer 
wieder auf offene Ohren. 
Manchmal wurden Geldspen-
den abgegeben, andere wieder-
um nahmen die Einkaufsliste 
entgegen. Manche äusserten 
aber auch ihren Unwillen: In der 
Schweiz gebe es ebenfalls Leute, 
die sich über ein Päckli freuen 
würden, hiess es etwa.

Hierzulande gibt es jedoch im 
Bedarfsfall verschiedene Auf-
fangnetze. Anders als in Molda-
wien, der Ukraine, in Bulgarien 
oder Rumänien, Serbien, Alba-
nien und Weissrussland, wo 
 vielerorts blanke Not herrscht. 
Die Aktion Weihnachtspäckli 
hat zum Ziel, bedürftige Fami-
lien, Alleinerziehende, verarm-
te Rentnerinnen und Rentner, 
Menschen mit einer Behinde-
rung oder Krankheit sowie Kin-
der in Schulen und Heimen zu 
beglücken.

Gemeinsames Engagement
Damit das möglich wird, werden 
die Geschenke vor Weihnachten 
durch Freiwillige mit Sattel-
schleppern in die diversen Län-
der gefahren. Dort findet die 
Feinverteilung auf die Bevölke-
rung durch ortskundige Men-
schen statt. Weit über 100!000 
Bedürftige konnten letztes Jahr 

überrascht werden. Doch wie er-
folgreich wird die Aktion im von 
Corona geprägten Jahr sein? Das 
werde man im Januar erfahren, 
gab man in Wila zu Protokoll.

Zusammen mit einem Team 
engagierte sich in Wila Kirch-
gemeindepräsidentin Marianne 
Heusi am Gabentisch. In Tur-
benthal konnte man die in Stell-
vertretung amtierende Pfarre-
rin Angelika Steiner entdecken. 
Etliche Mitglieder der Chrischo-
na-Freikirche Wila und der Re-
formierten Kirche Turbenthal- 
Wila waren ebenfalls im Einsatz 
sowie Kinder der Jungen Kirche 
(JuKi).

Sie zogen in Wila los, um mit 
den Geldspenden im Laden die 
Artikel zusammenzusuchen. 
Stellvertretend für sie alle sagte 
Suomi: «Wir finden es schön, 
 etwas für andere Menschen zu 
machen.»

Gutes tun tut gut
Über diesem Aktionstag hing 
eine spürbare Freude. Jetzt 
konnte man vollenden, was eine 
geraume Zeit an Vorarbeit in An-
spruch genommen hatte. Zuvor 
hatten Freiwillige in unzähligen 
Stunden Socken, Schals und 
Mützen gestrickt, die den Päckli 
beigelegt wurden. Daher war 
man an den Verpacktischen kon-
zentriert an der Arbeit. «Es läuft 
wie verrückt, wir haben alle 
Hände voll zu tun», sagte Ros-
marie Müller voller Freude.

Ohne die Mitwirkung von 
Volg und Migros wäre dieser 
Tag schwer möglich gewesen. 
«Es ist ein Geben und Nehmen», 
meinte Eva Hallal, Ladenleite-
rin vom Wilemer Volg. Hier hat-
te man eine praktische Ecke 
eingerichtet, in der die ge-
wünschten Produkte leicht zu 
finden waren. Auch Migros-Fi-
lialleiter Andrea Clementi bot 
gerne Hand für diese Aktion: 
«Es ist gut, in schwierigen Zei-
ten etwas zu tun für Menschen, 
die es schwer haben.»  

  Renate Gutknecht 

A K T I O N  W E I H N A C H T S PÄ C K L I

Hunderte Kirchen, Schulen, 
Vereine und Firmen sowie 
Tausende Familien und Ein-
zelpersonen beteiligen sich 
an der schweizweiten Aktion 
Weihnachtspäckli. Vier christ-
liche Hilfswerke organisieren 
gemeinsam die Sammlung, den 
Transport und die Verteilung.  
Die Pakete gehen an bedürftige 

Kinder und Erwachsene in 
Moldawien, Rumänien, Weiss-
russland, Albanien, Bulgarien, 
Serbien und in der Ukraine.  

Die Päckli für Erwachsene 
enthalten vorwiegend Lebens-
mittel und Hygieneartikel, die-
jenigen für Kinder Schulmate-
rial, Spielzeug, Hygieneartikel 
und Süssigkeiten. 

 Die Liste mit dem vollstän-
digen Inhalt ist einsehbar un-
ter www.weihnachtspäckli.ch 
und auf den Flyern zur Aktion. 
Standardpäckli sind die Vor-
aussetzung für einen reibungs-
losen Transport und eine ge-
rechte Verteilung. Die Aktion 
läuft noch bis am kommenden 
Samstag, 21. November.  tth

Diese jungen Helferinnen  stellten am Sammeltag den Inhalt der Weihnachtspäckli mithilfe von 
Spendengeldern zusammen.   Fotos: Renate Gutknecht

Am Gabentisch  war höchste Konzentration gefragt.

Auch wärmende Socken  fanden Platz in den Päckli.

«Wir finden 
es schön, etwas für  
andere Menschen  
zu machen.»

Suomi, Mitglied  
der Jungen Kirche (JuKi)

«Es läuft wie  
verrückt, wir haben 
alle Hände voll  
zu tun.»

Rosmarie Müller, Freiwillige


