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SP AR sagt 2x JA 
 

Medienmitteilung zu den Parolen der SP AR zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 
29. November 2020 / Konzernverantwortungsinitiative, Initiative zum Verbot der 
Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten 
 
Die SP AR gewichtet die nationalen und kantonalen Bemühungen, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren 

als sehr hoch. Aus diesem Grund verzichtet sie auf eine Delegiertenversammlung zur eidgenössischen Abstimmung 

vom 29. November 2020 und verweist auf die Parolenfassung der SP Schweiz. Die Vorlagen sind innerhalb der SP 

unbestritten. Sowohl die „Konzernverantwortungsinitiative“ wie auch das „Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterial-

produzenten“ nehmen Uranliegen der SP auf und schaffen dafür gesetzliche Rahmenbedingungen. 

 

JA zur „Konzernverantwortungsinitiative“ 

Unsere Wirtschaft ist im Grossen wie im Kleinen heute globalisiert. Das Bemühen der meisten Unternehmen sozial 

und ökologisch korrekte Produkte anzubieten ist offensichtlich und löblich. Es ist eine urschweizerisch Tugend und 

Pflicht, dass wer Schaden zufügt für diesen haftet. Trotzdem ist es eine Tatsache, dass gewisse Unternehmen gezielt 

und schamlos sozial und ökologisch unverantwortlich handeln. Sie tun dies vor allem in Staaten, die tiefe soziale und 

ökologische Standards sowie eine fast inexistente Gerichtsbarkeit haben. Diese Praxis wird mit dem globalen Wett-

bewerbsdruck begründet. In der Schweiz soll diese Rücksichtslosigkeit nicht toleriert werden. Mit der Annahme der 

Konzernverantwortungsinitiative würden diese schwarzen Schafe zur Rechenschaft gezogen. 

 

JA zum „Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten“ 

Frieden ist immer besser als Krieg. Kriege zerstören Leben und die Grundlage dafür. Kriegerische 

Auseinandersetzungen werden nicht zuletzt durch Kriegsmaterial getrieben. Denn, wenn man keine Munition mehr 

hat, kann man auch nicht mehr schiessen. Für die SP ist somit klar, dass die Finanzierung der Produktion von Kriegs-

material verboten werden soll. Rüstungskonzerne gehören nicht in das Portfolio unseres Volksvermögens. Unser 

Volksvermögen soll Rendite abwerfen, dies aber mit einer pazifistischen Anlagestrategie. Denn, die Gesamtrendite 

von Frieden ist für Länder immer höher als die Rendite von Krieg. Dass sich die Schweiz international mehr für den 

Frieden als für die Interessen der Rüstungskonzerne einsetzen soll, ist letztlich nichts anderes als die konsequente 

Fortführung unserer Tradition als Heimatland des Roten Kreuzes und eines neutralen Staates. 

 

Im Namen des Vorstandes 
 
 
Jens Weber 
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