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	Titel_de: Schweizer Armee im Mali-Einsatz
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	Vorstosstext: 1. Wieviele Angehörige der Armee waren in Mali total im Einsatz?2. Wieviele Diensttage wurden in Mali während welcher Dauer geleistet?3. Was haben die AdA's im Kriegsgebiet gemacht?4. Sind derzeit AdA's noch immer in Mali stationiert?5. Wurde das AAD10 eingesetzt?6. Waren die Einheiten bewaffnet?7. Erfolgte der Einsatz in Zusammenarbeit mit kriegsführenden Nato Staaten?8. Wie rechtfertigt der Bundesrat den Einsatz von bewaffneten Schweizer Soldaten in einem aktiven Kriegsgebiet im Bezug auf die Neutralität?9. Ist dem Bundesrat das Konzept des „Blowback“ bekannt und wenn ja, wieso macht er die Schweizer Bevölkerung zum potentiellen Ziel von „Terrorismus“?10. Sind weitere Einsätze in Mali geplant?11. Wer hat den Einsatz beantragt?12. Wer hat den Einsatz genehmigt?13. Wieso wurde der Einsatz trotz einer Dauer von mehr als 3 Wochen nicht wie in SR 510.10 Art. 70 gesetzlich vorgeschrieben dem Parlament vorgelegt?



