
4 Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 10/2019

Sicherheitspolitik

mandoaktion den Zweiten Weltkrieg vor,
der dann – wenige Stunden später – am
1. September unter dem Feuer von Schiffs-
geschützen in Danzig begann.

Auf Grund von Hoffmans Beurteilung
der militärischen Verhältnisse in Afgha-
nistan und im Irak nach 2001 sowie des
Libanonkrieges zwischen den israelischen
Streitkräften und dem Hizbullah 2006
kennzeichnen Kampfformen, die konven-
tionelle Waffen und Strukturen mit Gue-
rillataktik,Terror und kriminellen Prakti-
ken unter Nutzung modernster Informa-
tionstechnologie kombinieren das hybride
Kriegsbild; asymmetrische Kampfverfah-
ren gehören zwangsläufig dazu. In einem
bereits 2005 publizierten Artikel mit dem
Titel «The Rise of Hybrid Wars» erinnern
Frank Hoffman und der frühere Gene-
ral und ehemalige Verteidigungsminis-
ter James Mattis an Überlegungen des
eins tigen Kommandanten des US Mari-
ne Corps, General Charles Krulak. Die-
ser hat den Sinn für Kampfeinsätze un-
terschiedlicher Intensität geschärft, die
gleichzeitig im gleichen Operationsraum
stattfinden. 

Auf solche Überlegungen amerikani-
scher Fachleute stützte sich der russische
Generalstabschef Waleri Gerassimow in
seinen 2013 veröffentlichten Überlegun-
gen zu modernen Methoden der Krieg-
führung. Auch wenn in den Operationen
auf der Krim und in der Ukraine Einsatz-
taktiken angewandt wurden, die ins Spek-
trum der hybriden Kriegführung gehören,
kann nicht von einer Gerassimow-Dok-
trin gesprochen werden. Hybride Bedro-
hungs- und Kriegsformen sind zu facet-
tenreich, als dass einfache Rezepte für de-
ren Bekämpfung genügen könnten. Und
so sollte nicht übersehen werden, dass ge-
rade dem forcierten Aufbau konventionel-
ler Kräfte ein besonderes Augenmerk ge-
schenkt wird. 

Ausdruck dieser Entwicklung sind bei-
spielsweise die feuerstarken, kombinierten
Taktischen Bataillonskampfgruppen, die
zwar an die Operativen Manövergruppen
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Der Mitte Mai veröffentliche Grund -
la genbericht einer Expertengruppe zur
Zukunft der Bodentruppen der Schweizer
Armee hat keine grossenWellen geworfen.
Das ist in zweifacher Hinsicht erstaun-
lich: Denn erstens ist der Hauptharst der
Milizangehörigen nach wie vor in Forma-
tionen der Bodentruppen eingeteilt; und
zweitens werden für deren Modernisie-
rung in den Jahren 2023 bis 2032 Inves-
titionen in der Höhe von rund sieben Mil-
liarden Franken veranschlagt. Allein schon
deshalb müsste dieses Dokument eigent-
lich eingehend diskutiert werden. 

Mitten in der Bevölkerung 

Dass eine solche Debatte bis jetzt aus-
geblieben ist, liegt wohl auch an der man-
gelnden Leserfreundlichkeit der rund 150
Seiten starken Broschüre. Neben Doppel-
spurigkeiten und Selbstverständlichkeiten
erschweren vor allem nicht weiter erläu-
terte sprachliche Anleihen aus den Glos-
saren von NATO und EU die Lektüre. So
hätte beispielsweise der hierzulande kaum
gebräuchliche Begriff «Ambitionsniveau»
(«level of ambition») problemlos umschrie-
ben werden können als «strategische Ziel-
setzung für das künftige militärische Leis-
tungsprofil und die dafür erforderlichen
Modernisierungsvorhaben». Im Gegensatz
dazu kommen etwa die drei Thesenpapie-
re des Heeres der deutschen Bundeswehr
ohne Gelehrsamkeiten und Wiederholun-
gen längst bekannter Sachverhalte aus. 

Im neusten Expertenbericht der Schwei-
zer Armee werden – auf einen einfachen
Nenner gebracht – mögliche Optionen
für die künftige konzeptionelle und mate-
rielle Ausrichtung der Bodentruppen un-
tersucht. Die dem Bundesrat zur Entschei-
dung unterbreiteten drei Varianten sind
das Resultat einer detailreichen Analyse
der strategischen Lage und der gegenwär-
tig herrschenden Konflikte sowie der eige-
nen Mittel und Möglichkeiten. 

Auf dieser Basis hat sich die Landes -
regierung dazu entschlossen, die Boden-
truppen schwergewichtig auf sogenannte
hybride Bedrohungen auszurichten und
den Hauptakzent nicht auf die konven-
tionelle Kriegführung zu setzen. Militäri-
sche Einsätze, so gibt sich das Bundesrats-
kollegium überzeugt, sind in Agglomera-
tionen, also «mitten in der Bevölkerung»,
zu erwarten, wie dies im Übrigen der frü-
here britische General Rupert Smith in
seinem oft zitierten Buch «The Utility
of Force» schon vor vierzehn Jahren ge-
nauso geschrieben hat («war amongst the
people»). 

Dieser Richtungsentscheid bedeutet,
dass in Zukunft für den Ersatz überalter-
ter schwerer Waffensysteme zwar immer
noch gepanzerte, aber leichtere Kampf-
fahrzeuge beschafft werden sollen. An ge -
strebt wird überdies eine modulare Armee-
struktur, welche eine rasche Bildung mo-
biler situations- und auftragsgerecht zuge-
schnittener Einsatzkräfte erlauben soll. 

Facettenreiches Konfliktbild 

Diese Begründungskette zeigt, dass der
Bundesrat aus der Lektüre der Experten-
studie offenbar den Eindruck gewonnen
hat, dass hybride Konflikte hauptsächlich
durch Operationen geringerer Intensität
charakterisiert werden. Doch das stimmt
nicht. Wie der amerikanische Strategie-
und Militärfachmann Frank Hoffman,
der sich seit vielen Jahren in grundlegen-
den Studien und zahlreichen Fachartikeln
mit dem Phänomen des hybriden Krieges
auseinandersetzt, nämlich immer wieder
daraufhin weist, kommen je nach Lage
und entsprechender strategischer Absicht
unterschiedliche Mittel und Einsatzfor-
men zum Tragen – also die gesamte Palet-
te militärischen Gewaltpotenzials. 

Das war früher – nur nebenbei be-
merkt – nicht anders: So spurte vor 80
Jahren, am 31. August 1939, eine von SS-
Angehörigen als polnischer Überfall auf
den Radiosender Gleiwitz getarnte Kom-

Schweiz ohne Kampfpanzer – wie in den
 Agglomerationen Krieg geführt werden soll
Die Schweizer Armee muss sich auf hybride Bedrohungsszenarien

einstellen. Doch der kürzlich veröffentlichte Expertenbericht zur Zukunft

der  Bodentruppen greift zu kurz. 
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trotz ausgefeiltesten Beein-
flussungsmethoden einen
politischen, ethnischen und
religiösen Nährboden, der
in der Schweiz nicht oder
nur sehr bedingt vorhan-
den ist. Und wenig realis -
tisch ist auch das Bild ei-
nes Gegners, der zur Ein-
schüchterung der Schweiz
vor einem Angriff Bereit-
schaftsübungen grossen
Stils über die Bühne laufen
lässt. So gesehen sind auch
die skizzierten Schilderun-
gen und Bebilderungen ei-

nes möglichen Abwehrkampfes – zumin-
dest in der jetzigen Arbeitsphase – über-
flüssig.

Angesichts der raschen Entwicklung
von Robotern und autonomen Waffen-
systemen wäre es hingegen nötig gewe-
sen, sich eingehender mit dieser Thema-
tik zu befassen, auch mit Blick auf die Zu-
kunft der Rolle der Milizkader, die bezüg-
lich Führungsaufgaben künftig wohl auf
eine harte Probe gestellt werden dürften.
Schon unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen wird die Führung der angestreb-
ten kleinen, flexiblen, aber eng vernetzten
Formationen besonders anforderungsreich
sein, wie beispielsweise in neuesten briti-
schen Konzepten festgehalten wird.

Unter diesen Vorzeichen wäre es wohl
besser gewesen, wenn der Bundesrat die-
ses für die Zukunft der Armee wichtige
Dokument zur Überarbeitung zurück -
gewiesen hätte. Nach sorgfältiger Lektüre
hätte sich ein solcher Schritt aufgedrängt.
An einer Schlüsselstelle in seinem gegen-
wärtig wieder viel gelesenen Buch über
Frankreichs Niederlage 1940 («L’étrange
défaite») hält der 1944 von der Gestapo
ermordete Historiker Marc Bloch lapidar
fest: «Unsere Chefs bzw. diejenigen, die
in ihrem Namen handelten, waren unfä-
hig, den Krieg zu denken.» Diesem Vor-
wurf dürfen sich die politische und die mi-
litärische Führung nicht aussetzen. ■

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der
Neuen Zürcher Zeitung, wo dieser Artikel
zuerst erschienen ist.

des Kalten Krieges erinnern, die aber nicht
mehr für rasche Durchbrüche im Rahmen
staffelweise vorgetragenen Grossangriffe
vorgesehen sind. Sie dienen, wie die Aus-
wertung von Gefechten in der Ukraine
durch amerikanische Experten zeigt, viel-
mehr der raschen Bereinigung schwieriger
Lagen in benachbarten Regionen Russ-
lands. Und im amerikanischen Heer ge-
niessen Schutz- und Feuerwirkung von
Panzern und Schützenpanzern erneut eine
hohe Bedeutung. 

Wenig plausible Szenarien 

Natürlich sind auf absehbare Zeit kei-
ne Szenarien zu skizzieren, in denen die
Schweiz mit schwer gepanzerten Forma-
tionen operieren müsste. Darum han-
delt es sich aber auch nicht. Es geht um
die  intellektuelle Redlichkeit bei der Be-
gründung der jetzt gewählten Moderni-
sierungsoption.Wenn ausgewiesene Ken-
ner der Materie wie Herbert McMaster,
der Panzertruppen auf Kompanie- und
Regimentsstufe in beiden Irak-Kriegen er-
folgreich geführt hat, die Bedeutung von
Kampfpanzern in überbautem Gebiet be-
kräftigen und auch bezüglich des Einsat-
zes in Städten zu gegenteiligen Schlüssen
kommen, scheinen sich die Vorbehalte der
Schweizer Experten wohl eher an den be-
grenzten finanziellen Möglichkeiten als an
den strategischen und militärischen Rea -
li täten zu orientieren. Jedenfalls ist es we-
nig sinnvoll und überdies zu schematisch,
den hybriden Krieg mit Gewichtsklassen
von Panzerfahrzeugen kategorisieren zu
wollen. 

Dieses schematische Denken in sicher-
heitspolitischen und militärischen Ange-
legenheiten zeigt sich besonders deutlich
in den Schilderungen eines möglichen
Kriegsverlaufs. Die im Bericht skizzierten
Kriegsbilder erinnern in manchenTeilen

an den Kalten Krieg. Und wie damals wird
die schweizerische Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik auch jetzt quasi unter einer
Käseglocke betrachtet. 

So entsprechen Szenarien mit klar etap-
pierten Eskalationsstufen nicht mehr den
Konzepten moderner Kriegführung in ei-
nem breiten Spektrum von Gewaltmitteln
und -möglichkeiten. Es fehlen ausserdem
konkrete Hinweise, wie solche Szenarien
bei realistischer Betrachtung überhaupt
entstehen können. Die noch auf längere
Sicht zur Verfügung stehenden ausländi-
schen Streitkräftepotenziale erlauben kei-
ne in die Tiefe führenden, staffelweise vor-
getragenen Angriffe bis an die Schweizer
Grenze. Kriegerische Handlungen würden
sich hauptsächlich in den Krisenregionen
an der Peripherie Europas abspielen. 

Infrastrukturen als Ziel 

Dass die kritischen Infrastrukturen der
Schweiz jederzeit, das heisst: auch schon
unter den jetzigen weltpolitischen Ver-
hältnissen, ein Ziel möglicher Aggression
darstellen, liegt auf der Hand. Und dafür
gilt es auch, die nötigen Abwehrvorkeh-
rungen noch schneller voranzutreiben,
als dies bis jetzt der Fall gewesen ist. Für
Massnahmen zur nachhaltigen Destabi -
lisierung von Staat und Gesellschaft, wie
im Bericht angenommen, braucht es aber
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