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Vorwort

Vorwort
Am 22. September 2013 hat das Schweizer Volk
eine weitere armeefeindliche Volksinitiative deutlich abgeschmettert. Damit wurde zum wiederholten Mal seit 1989 unsere Milizarmee, basierend auf
der Wehrpflicht, bestätigt. Diesen Sieg gilt es nun
auszunutzen: Das Volk will eine starke Armee, welche fähig ist, Land und Leute zu schützen.
Die «Verteidigung» des Landes und der Bevölkerung durch die Armee (BV 58, Abs. 2, Satz 1) ist
ein Kernelement der Schweizer Sicherheitspolitik.
Zweck der «Verteidigung» ist, die Menschen in der
Schweiz vor Grausamkeiten und Vernichtung
durch bewaffnete Konflikte zu schützen sowie die
Existenz und Selbstbestimmung der staatlichen
Gemeinschaft zu bewahren. Dies erfolgt mit allen
verfügbaren Mitteln, namentlich durch den Einsatz
von Waffen, ja sogar von Menschenleben, damit
ein bewaffneter Angriff abgewehrt werden kann.
Der verfassungsmässige Verteidigungsauftrag umfasst sowohl die Abwehr von Aggressionen und
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weiteren Formen von Feindseligkeiten anderer
Staaten als auch von schweren Gewaltakten von
kriminellen und terroristischen Organisationen.
Die Verteidigung von Land und Bevölkerung ist
gemäss Verfassung eine zwingende Aufgabe der
Armee. Sie ist einzige Basis und Rechtfertigung für
die allgemeine Wehrpflicht. Angesichts der weltpolitischen Entwicklungen und angesichts der
soeben vom Bundesrat vorgeschlagenen «Weiterentwicklung der Armee» (WEA) tun wir gut daran,
uns zu überlegen, wie wir die soeben an der Urne
wieder legitimierte Armee kampffähig erhalten. Die
WEA hat Schwächen, die noch auszumerzen sind.
Unser Geschäftsführer Daniel Heller trägt dazu
seine Gedanken und Schlussfolgerungen vor.

Dr. Günter Heuberger, Präsident

Gefahren und Risiken im Jahre 2013

Es trifft zweifellos zu, dass wir mitten in Europa zurzeit kaum mit einem Angriff von Panzermassen zu
rechnen haben. Zudem sind wir von friedliebenden
Nachbarn umgeben. Entsprechend behaupten gewisse Politiker, die Armee stecke in der Schweiz «in ihrer
grössten Sinnkrise». Viele Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger würden nicht verstehen, weshalb wir
weiteres Geld in Milliardenhöhe für Kampfjets, Panzer,
Abhörsysteme und allerlei mehr ausgeben.
Beruhigenderweise kann man sagen, dass trotz
derartiger Behauptungen das Schweizer Volk am 22.
September 2013 einmal mehr mit der Ablehnung der
Initiative zur Abschaffung der Wehrpflicht bewiesen

hat, dass es die Lage realistisch beurteilt. Diese Tatsache dispensiert uns allerdings nicht davor, immer wieder die Sinnfrage zu stellen und diese zu beantworten.
Die scheinbare Absenz jeglicher bedrohlicher
Potenziale in Europa schliesst nicht aus, dass ein

NATO-Land wie Grossbritannien bei Meinungsver
schiedenheiten mit dem Verbündeten Spanien zur
Wahrnehmung seiner Interessen um Gibraltar am
19. August 2013 die Fregatte «HMS Westminster» in
jene Gewässer delegiert hat. Und Erfahrungen aus

jüngerer Zeit haben gezeigt, wie rasch sich die Verhältnisse ohne Anzeichen und ohne Vorwarnung
ändern können.
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Überraschende Konflikte der letzten 30 Jahre
1982: 	Besetzung der Falkland-Inseln durch
Argentinien am 1.4.1982
1983/89: 	Intervention der USA in Grenada am
25.10.1983 und in Panama am
20.12.1989
1990/91: 	
Überfall des Irak auf Kuwait am
2.8.1990; Beginn «Desert Storm» am
17.1.1991
1991: 	Ausbruch des Slowenien-Kriegs am
26.6.1991 und die sich anschlies
senden «Jugoslawien-Kriege»
2001: 	Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon am 9.11.2001;
Beginn der US-Intervention in Afghanistan am 7.10.2001
2003: 	
Ausbruch des Zweiten Golfkrieges
am 20.3.2003
2008: 	
Einmarsch russischer Truppen im
Nachbarland Georgien am 8.8.2008
2011: 	Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien
im März 2011

Dies kann man seit Monaten im Nahen und Mittleren
Osten studieren, was gewöhnlich als Pulverfass mit
glimmender Lunte beschrieben wird, aber in Wahrheit
komplizierter ist. Vielerlei Kommunikationslinien überschneiden sich: Moskau und Washington liefern sich einen Kampf um Einfluss in der Weltarena; der schiitische
Iran kämpft gegen die sunnitische Mehrheit der Araber;
Israel blickt mit äusserster Spannung auf die Allianz Syrien/Hisbollah/Iran und hat in den konservativen Arabern einen heimlichen Verbündeten; die asymmetrischen Kampfformen und der Hightech-Krieg der Cruise
Missiles belauern einander im Nahen Osten.
Nun kann man mit Goethe sagen: «Nichts Bessers
weiss ich mir an Sonn- und Feiertagen, als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten,
weit, in der Türkei die Völker aufeinander schlagen.
Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus und
sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten; dann
kehrt man abends froh nach Haus, und segnet
Fried’ und Friedenszeiten.» Diese selbstzufriedene
Betrachtung des Bürgers in Goethes Faust entspricht
wohl auch den Haltungen vieler Bürger von heute.
Clausewitz würde raten, die Politik nicht zu vergessen
und an das Morgen zu denken.

Freedom House, Informationen zur politischen Bildung, Heft 317, Karte IV Nordafrika und Naher Osten – Nordafrika
und Naher Osten – Völker, Religionen, Wohlstand und Freiheit.
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Vorab gilt es festzustellen, wie euphorisch naiv die
Erwartungen an den «Arabischen Frühling» in unseren
Mainstream-Medien und in vielen Regierungsetagen
waren; dabei hat sich die Lage im Nahen Osten und
in Nordafrika inzwischen grundsätzlich verändert.
Heute drohen Flüchtlingsströme aus diesen neuen
Konfliktgebieten. Niemand weiss, was geschieht,
wenn es um das iranische Atomprogramm zu einem
offenen Konflikt kommt, oder wenn die USA oder die
NATO doch noch in Syrien intervenieren. Offen ist,
was passieren würde, wenn Terroristen erfolgreich
Zugriff auf ungenügend gesichertes radioaktives
Material oder Kernwaffen in Russland, Indien oder
Pakistan erhalten.
In Europa stellen sich weitere Fragen: Wie wird sich
die geänderte strategische Ausrichtung der USA auf
den pazifischen Raum in Europa auswirken? Wer
garantiert, dass es die EU als Friedensorganisation in
10 Jahren noch gibt und die Eurozone nicht bei der
nächsten Wirtschaftskrise auseinanderbricht, gefolgt
von Massenarbeitslosigkeit in Südeuropa?

problem des europäischen Währungsraums bleiben
die disparaten Wirtschaftsräume und Mentalitäten.
Salopp gesagt: Niemand hat den Südeuropäern gesagt, dass sie Deutsche werden müssten. Und niemand hat den Deutschen gesagt, dass sie die Süd
europäer finanzieren müssen. Viele europäische
Volkswirtschaften stagnieren nicht nur, sie schrumpfen: Krisennachrichten erreichen uns aus Zypern, Portugal, Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland.
Die Griechen brachen mit einem Minus von 6 Prozent
beim BIP im 4. Quartal 2012 einen Negativrekord.
Besser geht es Deutschland, besser geht es uns in
der Schweiz. Die Frage ist naheliegend: Wie beeinflussen sich Politik, Wohlstand und Sicherheit gegenseitig?

Seit Monaten kämpfen in Brüssel die Politiker Europas gegen die Finanz- und Wirtschaftskrise. Ausgelöst hat sie die Finanzkrise 2008, verstärkt wurde sie
durch die hohen Staatsverschuldungen und die Fehlkonstruktion des Euro-Währungsraums. Das Grund-
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Lehren der Geschichte: Die Zukunft ist ungewiss

Geschichtliche Hinweise sind genügend da: Die
Französische Revolution eskalierte in Gewalt, als in
der Hauptstadt Paris für die grosse Mehrheit die Brotpreise unerschwinglich wurden. In der Weimarer
Republik stimmte eine Mehrheit der Deutschen für

anti
demokratische Parteien, nachdem die grosse
Weltwirtschaftskrise nach 1929 für viele die Lebensperspektiven zerstörte. Dass andere Demokratien in
den politisch turbulenten 30er-Jahren nicht in die Hände des Faschismus gefallen sind, verdankten sie weniger ihrer Wirtschaftsleistung als einer gefestigteren
demokratischen Tradition.

Wie labil heute die wirtschaftliche und politische
Lage in Europa ist, zeigten uns vor allem die Wahlen in
Italien: Die Hälfte der Italiener hat für Parteien und Listen gestimmt, die aggressiv antieuropäische Parolen
vertreten. Neue Parteien wie Piraten und Grillini wachsen in Wahlen von Null auf zweistellige Prozentzahlen.
«Wutbürger» und ihr Sprachrohr, die populistischen
Politiker, nehmen vor allem den deutschen Sparkurs
ins Visier. Auch an anderen Orten in Europa ist die
Lage ungemütlich: In Paris schimpft die extreme
Rechte lauthals über die Sparvorgaben aus Berlin und
Brüssel. Schon 32 Prozent der Franzosen befürwor5
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ten die Anti-Europa-Parolen des Front National – so
eine neue Umfrage.
Sogar die französischen Sozialisten murren. Der
Sparkurs ihres Präsidenten Hollande passt ihnen
nicht: Bis in die Pariser Regierung ertönen Stimmen,
die verlangen, man solle das Budgetdefizit schlittern
lassen. Als Lösung wird propagiert, den Euro abzuwerten; französische Minister fordern Berlin auf, die
deutschen Löhne zu erhöhen, um einen Teil der verlorenen Konkurrenzfähigkeit zurückzuerlangen. In allen
Krisenländern gibt es extreme Kräfte, die den Ausstieg aus dem Euro und die Rückkehr zu den Landeswährungen verlangen. Die Liren, Peseten und Drachmen könnte man dann wieder abwerten, so die
Exportwirtschaften sanieren und quasi ohne weitere
eigene Anstrengung wieder mit der deutschen Export
maschine gleichziehen.
Das ist natürlich Unsinn. Die deutsche Wirtschaft ist
stark, weil sie tiefgehend reformiert wurde und weil sie
auf Lohnmässigung gesetzt hat - das im Gegensatz
zu Frankreich und Italien. Wirtschaftsexperten sind
sich einig, dass ein Euro-Ausstieg von grossen Ländern wie Frankreich oder Italien eine Kettenreaktion
auslösen würde. Wenn die Franzosen den Franc wieder einführen und um 25 Prozent abwerten, warum

Aus «Wutbürgern» werden Aufständische.
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sollen die Spanier dann nicht zu ihrer Peseta zurück
und diese gleich um 50 Prozent abwerten? Die Folge
wäre eine Spirale aus Inflation und Rezession, das bedeutet Kaufkrafteinbruch und Massenarbeitslosigkeit.
Die Gegenseite dieser Populisten vertreten die Pragmatiker wie Merkel, die Reformer wie Cameron und
Rajoy, oder die vernünftigen Italiener wie Bersani und
Monti. Ihr Problem ist, dass sie bessere Lösungen
nicht umsetzen können. Ihre Wirtschaftsreformen
kommen zu spät. Deutschland steht gut da, weil eine
SPD-geführte Regierung vor zehn Jahren gehandelt
hat. In Deutschland liegt die Arbeitslosigkeit heute bei
tiefen 5,5 Prozent, während sie in Frankreich und Ita
lien doppelt so hoch ist. Vor allem die hohe Jugend
arbeitslosigkeit ist in vielen Ländern dramatisch: In
Griechenland und Spanien ist jeder zweite Jugend
liche unter 25 ohne Arbeit.
Vor dem Hintergrund dieser wirtschaftlich-sozialen
Probleme bleiben viele sicherheitspolitische Fragen offen, wie: Welche Auswirkungen werden die sich ausbreitenden fundamentalistischen Strömungen rund um den
Mittelmeerraum auf unsere Sicherheit haben? Ist auch in
Europa und bei uns mit einer Radikalisierung der Politik
und der religiösen Gemeinschaften zu rechnen?
«Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die
Zukunft betreffen», lautet ein Bonmot. Wir können
heute nicht einmal das Wetter für mehr als 5–10 Tage
oder die Börsenkurse im kommenden Quartal voraussagen. Dies gilt erst recht für die Weltpolitik: Geschichtliche Entwicklungen verlaufen kaum je gerad
linig, sondern überraschend, sprunghaft und meist
ohne Vorwarnung. Oft gehen sie aus Entschlüssen eines beschränkten Personenkreises in inneren Machtzirkeln hervor. Und die aus unseren Beziehungen zur
EU und zu den USA gewonnenen jüngsten Erfah
rungen haben gezeigt, dass es in der internationalen
Politik keine «Freunde», sondern nur Staaten mit zeitweilig gleich oder ähnlich gelagerten Interessen in
bestimmten Bereichen gibt.

Bedrohungspotenzial in Europa: Der Westen entblösst sich
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Bedrohungspotenzial in Europa:
Der Westen entblösst sich

Von Medien und Tagespolitik weitgehend unbemerkt, hat sich das Militärpotenzial in Mitteleuropa
gegenüber der Periode des Kalten Krieges dramatisch verändert1: Damals standen im Verhältnis 1:4
den 8799 NATO-Kampfpanzern in Zentraleuropa die
teilweise veralteten 34 400 Panzer des Warschauer
Paktes gegenüber (ISSS Military Balance 1985/86).
Nachdem Kanada seine Präsenz in Deutschland
schon 1994 aufgegeben hat, werden die USA und
Grossbritannien bis 2020 alle Kampftruppen (bis auf
das jedoch oft im Ausland eingesetzte 2nd US Cavalry
Regiment in Vilseck) vom europäischen Kontinent

abziehen.
Die jüngsten Kampfhandlungen in Georgien, Libanon oder Irak waren klassische Joint Operations mit
starkem Einsatz von Panzerverbänden. Wenn Europa
durchgeschüttelt werden sollte, spielen mechanisierte
Kräfte rasch eine starke Rolle. Da ist es von Bedeutung, dass die Sicherheit Zentraleuropas durch die
europäischen NATO-Mitglieder mit stark reduzierten
Beständen von noch ca. 500 einsatzbereiten Kampfpanzern gewährleistet werden soll (BENELUX: 0 Panzer; Dänemark: 50 Panzer; Frankreich 245 Panzer;
Deutschland: 225 Panzer). Dagegen verfügt Russland
über 22 800 Panzer der modernen Typen T-64 bis
T-90, von denen 6500 als sofort einsatzbereit gelten.
Darüber hinaus hat Russland am 12.12.2007 die
Verpflichtungen zu Rüstungsbeschränkungen, gegenseitigen Inspektionen und anderen vertrauens
bildenden Massnahmen aus dem KSZE-Vertragswerk
einseitig suspendiert. In seiner Rede vom 23. Februar
2013 hat Wladimir Putin die laufende starke Erhöhung des Wehretats und die umfassende technische
Modernisierung der Streitkräfte mit einem Aufwand
von 100 Milliarden € angekündigt. Soeben wurde am
16. Juli 2013 in Anwesenheit Putins das grösste Militärmanöver seit Auflösung der Sowjetunion durch1

Nachfolgende Zusammenstellung der Potenzialentwicklung stammt von
Beat Lehmann (Suhr); lic. iur. und ehemaliger Lei Nof F Div 5 (Suhr,
August 2013).

geführt (160 000 Soldaten und angeblich 5000
Kampfpanzer).
Es ist erkennbar, dass Russland unter Nutzung des
Reichtums aus seinen Rohstoffvorkommen zurzeit
grosse Anstrengungen zur Wiedergewinnung seiner
früheren militärischen Dominanz in Eurasien unternimmt. Das wachsende militärische Potenzial Russlands ermöglichte im «Kaukasus-Krieg 2008» den folgenlosen Einmarsch russischer Truppen in Georgien,
im «russisch-weissrussischen Energiestreit» vom Januar 2007 die Durchsetzung von Preiserhöhungen für
Öllieferungen sowie im kalten Winter 2009/10 die Auflage belastender Bedingungen für künftige Gaslieferungen an die Ukraine. Mitteleuropa ist in erheblichem
Umfange von russischen Öl- und Gaslieferungen abhängig. Der Schutz des Assad-Regimes durch Russland im syrischen Bürgerkrieg (mit mehr als 100 000
Toten) hat bisher zu einer betonten Zurückhaltung der
westlichen Allianz geführt.
Das Vorhandensein all dieser Potenziale ist eine Tatsache – deren künftiger Einsatz durch eine Weltmacht
mit zunehmendem Demokratiedefizit eine Spekula
tion. Dabei muss nicht wie in den Zeiten des «Kalten
Kriegs» ernsthaft angenommen werden, dass die russische Militärmacht der Einführung des Sozialismus
im Westen oder der Okkupation des europäischen

Russische Panzer in Tschetschenien.
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Wirtschaftsraums dienen könnte. Immerhin aber
schafft das krasse Ungleichgewicht der militärischen
Kräfte Voraussetzungen für die Durchsetzung handfester wirtschaftlicher Interessen in Europa sowie Frei-

4.

Folgerungen für unsere Sicherheitspolitik
und für die WEA

Die selbstgewählte, dauernde, bewaffnete Neutralität der Schweiz und die sich aus dem Haager Neutralitätsabkommen von 1907 ergebenden Auflagen
veranlassen unser Land, sich aus eigenen Kräften
auf die Bewältigung eines breiten Spektrums möglicher Formen der Bedrohung vorzubereiten. Die Bundesverfassung (BV 58, Abs. 2, Satz 1) gibt vor, dass
die Armee primär die «Verteidigung» des Landes und
der Bevölkerung gegen Angriffe von aussen sicherstellen können muss. Hinzu kommen niederschwelligere Bedrohungen, welche sich heute etwa in Form
der «asymmetrischen Kriegsführung» zeigen. «Asymmetrie» bedeutet, dass mit zahlenmässig geringen
Mitteln (RAF-Terror, Rote Brigaden, Al Kaida) grosse
Schäden und Menschenverluste bewirkt werden
können, wobei Ziel, Ort und Zeit der Attacken kaum
bestimmbar sind.

5.

Dabei steht der Bedarf an Kräften bei asymmetrischen
Auseinandersetzungen in einem umgekehrten Verhältnis
zur Abwehr eines konventionellen Landangriffs: Die Siche
rung der Infrastrukturanlagen unseres Landes in einer
Krisenperiode während eines 24-Stunden- und 7-TageDauereinsatzes würde rein zahlenmässig grosse Bestände aus Polizei, Zivil- und Katastrophenschutz, privaten
Sicherheitsdiensten, aber auch der Armee erfordern: Für
die nachhaltige Sicherung von grossen Flughäfen ist beispielsweise mindestens von einem verstärkten Bataillon,
für ein Einzelobjekt (Kraftwerk, Bahnknoten, Tanklager)
von einer Kompanie auszugehen. Gegen die Bedrohungen aus «asymmetrischer Kriegsführung» bewahren uns
auch nicht mehr wie im Kalten Krieg der Nuklearschirm
und das Militärpotenzial der NATO: Für die Abwehr dieser
Form der Bedrohung sind wir auch künftig ausschliesslich auf uns selber angewiesen.

Sieben Postulate an Bundesrat, Parlament
und Armeeführung

Solange keine fundamentale Neuausrichtung der
Schweizer Sicherheitspolitik mit markant stärkerer internationaler Einbindung und tieferer eigenständiger
Leistungsfähigkeit mehrheitsfähig wird, braucht die
Schweiz also eigene Streitkräfte mit einem breiten
Bündel an Fähigkeiten. Die Aufgaben und Aufträge
der Armee als Machtmittel der Sicherheitspolitik müssen auf zeitgemässe Bedürfnisse – von Gustav Däniker Junior einst als «Schützen, Helfen, Retten» umschrieben – ausgerichtet werden.
8

räume für die russische Aussenpolitik in Afrika, im
Nahen Osten und in Asien. Und: Potenziale können
irgendwann unter irgendwelchen von uns heute nicht
erkennbaren Entwicklungen eingesetzt werden.

Das Volk hat sich am 22. September 2013 zum wiederholten Mal für eine starke Landesverteidigung ausgesprochen. Die Behörden – Bundesrat, Bundesversammlung und Armeeführung – haben jetzt einen
klaren Auftrag. Konzessionen nach allen Seiten in Sachen Dienstpflicht für Dies oder Das und Ausweitungen der Zweckentfremdung des Militärs für allerlei
Hilfsdienste sind einzustellen. Um unsere Streitkräfte
glaubwürdig auszustatten, müssen folgende sieben
Grundsätze beachtet werden:

Sieben Postulate an Bundesrat, Parlament und Armeeführung

1. Sicherheitspolitik muss gefährlichste Risi
ken abdecken: Sicherheitspolitik ist professionelles Risikomanagement auf Stufe Staat. Unsere
diesbezügliche Strategie richtet sich auf die gefährlichsten Risiken aus, deckt die wahrscheinlichsten aus dem Stand ab und muss Restrisiken in
Kauf nehmen. Solange wir Streitkräfte haben, werden wir diese auch auf das gefährlichste Risiko eines symmetrischen konventionellen Konfliktes
ausrichten müssen. Das bedeutet zurzeit auch eine
Ausrüstung mit mechanisierten Kräften sowie mit
einer glaubwürdigen und modernen Luftwaffe.

2. Verteidigungskompetenz auf Basis der
Wehrpflicht: Die Verteidigungskompetenz umfasst weiterhin alle Grundfunktionen einer Streitkraft des 21. Jahrhunderts, darin eingeschlossen
ist die Fähigkeit zum Einsatz in friedensfördernden und friedensunterstützenden Missionen. Die
Kontinuität von staatspolitischen Maximen wird
auf absehbare Zeit nicht nur unsere sicherheitspolitische Strategie, sondern auch unsere Streitkräftekonzeption prägen: Dazu gehören Fähigkeiten zur Verteidigung aus eigener Kraft und die
Milizarmee in Form des Volksheeres, basierend
auf der allgemeinen Wehrpflicht.

und die Investitionsplanung der A
 rmee fähigkeitsorientiert darzulegen sowie exakt und einleuchtend zu
begründen: Das von der Armee verlangte Denken in
Fähigkeiten zeigt auf, wo Lücken sind, und begründet damit die notwendigen Investitionsschwergewichte. Die Schweizer Armee muss aufholen, um
wieder ein mittleres Technologieniveau zu erreichen.

4. 5 Milliarden Franken jährlich: Die Armee
braucht ausreichende Finanzen. Der gültige dreigliedrige Armeeauftrag, die verfassungsmässige
Rahmenbedingung von Milizarmee und Wehrpflicht sowie die heute erkennbaren Fähigkeiten
führen zu einem Finanzrahmen von mindestens
5 Milliarden Franken jährlich.

5. Fähigkeitsorientierte Weiterentwicklung:
Jede Weiterentwicklung erfolgt fähigkeitsorientiert
und bedingt den Einbezug des Parlaments. Auf
Basis der vom Parlament verabschiedeten Leitsätze braucht es Mehrjahrespläne zu den Entwicklungen von Fähigkeiten, zur Organisation, zur Doktrin
und zu den dazu notwendigen Investitionen. Eine
solche «Fähigkeitsorientierte Streitkräfteplanung»
(FOSP) würde auf vier Jahre angelegt und jährlich
dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt.

3. Mittleres Technologieniveau: Wir brauchen in

6. Leistungsprofil der WEA ist ungenügend: In

der Diskussion um unsere Streitkräfte eine Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen. VBS und Bundesrat sind angehalten, die diesbezüglichen Bedürfnisse

erster Linie interessiert nicht die Bereitschaft der
Truppe; entscheidend sind die militärischen Fähigkeiten, die in verlangter Qualität und Quantität über

Nächste Generation Kampflugzeuge: F-35B Joint Strike
Fighter.

Neue Technologien: Drohne Hermes 900 (Elbit).
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bestimmte Zeiträume verfügbar gemacht werden
können. Entsprechend sind diese Fähigkeiten, wie
im Armeebericht 2010 ansatzweise erfolgt, präzise
zu definieren. Beispielhaft genannt hier: … innerhalb
einer Woche mit je 1 Inf Br Ad-hoc-Einsatzverband
(unterstützt durch Luftwaffe, Führungsunterstützungsbasis, Logistikbasis, Militärische Sicherheit)
während Monaten die international exponierte
Stadt Genf (inkl. Flughafen), das politische Führungszentrum Bern (inkl. Flughafen) sowie die Wirtschaftsmetropole Zürich (inkl. Flughafen) sichern.

7. Grosse Mängel im vorgesehenen Ausbil
dungssystem: Einige Änderungen in der Ausbildung – wie vollumfängliches Abverdienen des
Grades, Beibehaltung der sechs WKs, Einsatz der
Berufs- und Unteroffiziere vornehmlich im Ins
truktionsdienst sind zu unterstützen. Hingegen
verunmöglichen die geplanten 2-Wochen-Wiederholungskurse eine brauchbare Verbandsaus-

F1-Fn = Fähigkeiten und damit verknüpfter Finanzbedarf: Sparübungen führen direkt zum Verlust militärischer Fähigkeiten und reissen somit Fähigkeitslücken
auf. (Grafik: VSWW)
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bildung. Eine anspruchsvolle Verbandsausbildung ist heute mit dem 19-tägigen WK-Modell für
Panzer-, Artillerie- und Infanterie-Verbände knapp
möglich. Eine Reduktion bedeutet, dass die operativen und taktischen Kompetenzen verloren
gehen. Massive Vorbehalte bestehen auch ge
genüber dem vorgesehenen «Bildungskonto».
Dieses stellt eine unerwünschte staatliche Subvention dar. Steuerabzüge für den Angehörigen
der Armee würden den Wettbewerbsnachteil am
Arbeitsmarkt besser ausgleichen. Ein Verbrauch
von 4⁄5 der 5 Mio. Diensttage für die Grundaus
bildung muss abgelehnt werden.
Die beste Schweizer Sicherheitspolitik ist in diesem
Sinne diejenige, die aktuelle und künftige Bedrohungen und Gefahren von Land, Volk und Staat abwenden
kann oder aufgrund zeitgemässer Strategien zu meistern imstande ist. Es ist diejenige, die auf unseren Werten aufbaut und unsere Traditionen übernimmt, soweit
sie nach wie vor gültig sind, sich aber andererseits
auch konsequent auf die neuen Gegebenheiten und
Bedürfnisse ausrichtet. Es ist nicht zuletzt diejenige,
die auch unsere aussenpolitische Handlungsfreiheit
erweitert, indem sie mit einem handfesten Beitrag zur
Friedenssicherung und Stabilisierung primär in Europa
und im europäischen Interessenraum Leistungen erbringt, die auch für unsere Nachbarn wertvoll sind.

WEA: Verbandsausbildung gefährdet.

Sieben Postulate an Bundesrat, Parlament und Armeeführung

Milizarmee: «Selbstverständlicher Bestand
teil des demokratischen Gemeinwesens»
In der Schweiz wird die Wehrpflicht nicht abgeschafft. Volk und Stände verwarfen am 22. September 2013 die Volksinitiative «Zur Abschaffung
der Wehrpflicht» der Gruppe für eine Schweiz ohne
Armee (GSoA) am Wochenende sehr deutlich,
nämlich mit einem Nein-Stimmenanteil von 73,2
Prozent. In keinem einzigen Kanton fand das Anliegen eine Mehrheit. Rund 1 761 000 Stimmende
lehnten das Volksbegehren ab, rund 646 100 legten
ein Ja ein. Das Resultat bestätigt, dass in der
Schweiz die Milizarmee immer noch einen «selbstverständlichen Bestandteil des demokratischen
Gemeinwesens verkörpert», wie das der ehemalige
deutsche Bundespräsident Walter Scheel seinerzeit im Vergleich zu Deutschland wie folgt trefflich
beschrieben hat:

Walter Scheel: Das Beispiel der Schweiz
«Warum war die kleine Schweiz während des
Zweiten Weltkrieges militärisch so stark, dass
selbst Hitler sie nicht angegriffen hat? Sie war so
stark, weil jeder Schweizer Bürger Sinn und Aufgabe seines Militärdienstes kannte und bejahte. Diese
alte bedeutende Demokratie zeigt uns, wie Verteidigungsbereitschaft und demokratisches Bewusstsein, fern von allem Militarismus, in jedem Bürger
eins werden können. Davon sind wir noch weit entfernt.
Das Schweizer Beispiel zeigt uns auch, wie wir das
Problem der Kriegsdienstverweigerung zu lösen haben, nämlich durch die Heranbildung eines staatsbürgerlichen Bewusstseins in allen Bürgern, das
sich der eigenen Streitmacht nicht schämt, das sie

nicht verdrängt, sondern sie als selbstverständlichen
Bestandteil des demokratischen Gemeinwesens
begreift.
Aber auch damit ist es noch nicht getan. Staat und
Gesellschaft müssen dem jungen Bürger so überzeugend erscheinen, dass ihre Verteidigung ihm
selbstverständlich wird. Je besser unser Staat ist,
desto leichter ist es, unsere junge Generation davon
zu überzeugen, dass er gegen Angriffe von aussen
verteidigt werden muss.
Die Verteidigungskraft unseres Landes wird am
besten dadurch gestärkt, dass wir die Freiheit, die
Gerechtigkeit, die Menschlichkeit unseres Gemeinwesens stärken und sichern. Die Verteidigungskraft
unseres Landes wird geschwächt, wenn sich der
Staat den Soldaten, der Jugend als eine Institution
zur Produktion von Skandalen, Pannen und gegenseitiger Beschimpfungen darstellt. Sie wird geschwächt, wenn sich der Staat als unfähig erweist,
die Probleme der Zukunft zu lösen, sodass sie den
jungen Menschen, die heute ihren Wehrdienst ableisten, morgen auf die Füsse fallen.
Man kann von den jungen Menschen nur schwer
würdiges Betragen in der Öffentlichkeit, Gehorsam,
Pflichterfüllung und im Kriegsfall den Einsatz des eigenen Lebens verlangen, wenn die Gesamtgesellschaft vom Geist des Egoismus geprägt wird, der
nur die eigenen Interessen kennt; wenn die gesellschaftlichen Gruppen immer unfähiger zum Gespräch werden; wenn die Politik sich in einem Stil
darbietet, der das Anstandsgefühl junger Menschen
verletzen muss.»
(Quelle: Walter Scheel, ehem. Präsident der Bundesrepublik Deutschland, in seinem Vortrag «Über
die sittlichen Grundlagen von Verteidigungsbereitschaft und demokratischem Bewusstsein»; ASMZ
Nr. 2, 1980, S. 69)
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Unsere Ziele
Der Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft
und seine Mitglieder wollen
• bekräftigen, dass die Schweiz auch in Zukunft ein
militärisch ausreichend geschützter Raum bleiben
soll,
• erklären, dass ein wirksamer Schweizer Beitrag an
die Stabilisierung primär des europäischen Umfeldes eine glaubwürdige, kalkulierbare und umfassende Schweizer Sicherheitspolitik benötigt,
• herausarbeiten, dass die Schweiz nicht nur als
Staat, sondern auch als Wirtschaftsstandort, Denk-,
Werk- und Finanzplatz sicherheitspolitisch stabil
bleiben muss, um weiterhin erfolgreich existieren zu
können,
• darlegen, dass eine sichere Schweiz angemessene
Mittel für ihre Sicherheitspolitik benötigt,
• aufzeigen, was für eine effiziente und glaubwürdige
Armee im Rahmen des integralen Selbstbehauptungsapparates an Führungscharakter und Kompetenz, an Ausbildung, Ausrüstung und Organisation
nötig ist,
• sich dafür einsetzen, dass künftige Reformen der
Milizarmee und ihrer Einsatzdoktrin diesen Postulaten entsprechen.

Unsere Zukunftsvision
Wir wollen mit unserer Arbeit dazu beitragen,
• dass die Schaffung eines breit abgestützten inneren
Konsenses im Bereich der militärischen Selbstbehauptung in der Schweiz gelingt und
• die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische
Integration unserer Milizarmee auch in Zukunft intakt bleibt.
Unsere Finanzierung
Wir finanzieren uns durch Mitgliederbeiträge, Gönnerbeiträge, Spenden sowie Legate.
Unsere Publikationen
finden Sie unter: www.vsww.ch
Sie erreichen uns unter:
Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft
Postfach 65, 8024 Zürich
Internet: www.vsww.ch
Telefon 044 266 67 67 oder Fax 044 266 67 00
Postkonto 80-500-4, Credit Suisse Zürich,
Konto-Nr.: 468809-01
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Unsere Leistungen
Der Verein und seine Mitglieder verfolgen diese Ziele
seit 1956 durch Informationsarbeit in Form von Studien, Fachbeiträgen, Publizität und Stellungnahmen
(vgl. www.vsww.ch), Vorträgen, Interviews und Gesprächsbeiträgen.
So hat er wesentlich geholfen,
• gegen eine moderne Schweizer Sicherheitspolitik
gerichtete Volksinitiativen und Referenden zu bekämpfen sowie
• Expertenbeiträge zu einer neuen Sicherheitspolitik
und zu einer glaubwürdig ausgebildeten und ausgerüsteten Armee zu leisten.
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