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Die bereits recht heftigen Streitereien um 

die Beschaffung von F-35-Kampfjets und bo-

dengestützten Patriot Flugabwehr syste men 

aus den USA übertönen meistens die weni-

gen Stimmen, die sich zum neuen Sicher-

heitspolitischen Bericht äussern. Zu lesen 

war aber, dass die Kürze des Dokumen- 

tes verschiedentlich als besonderes Güte-

zeichen taxiert worden sei. Wie wenn das 

ein Qualitätsmerkmal wäre. 

 

Laufender Bedeutungsverlust 
 

Eines weiteren Beweises für den mittlerwei-

le eingetretenen Bedeutungsverlust der seit 

2010 in zunehmend schnellem Takt erschei-

nenden Sicherheitspolitischen Berichte be-

darf es wohl kaum mehr. Der Bericht 90 

über die Sicherheitspolitik der Schweiz und 

der Bericht 2000 mit ihren Forderungen 

nach vermehrter internationaler Koopera -

tion waren immerhin noch von erheblicher 

politischer Brisanz. 

Nicht zuletzt das Motto «Sicherheit 

durch Kooperation» hatte den nie ganz sta-

bilen militärpolitischen Konsens arg stra-

paziert. Die Gräben, die sich kurz vor und 

nach der Jahrtausendwende auftaten, sind 

noch immer nicht zugeschüttet. Die zwar 

kurze, aber gedanklich scharfe und sprach-

lich ausgefeilte Gesamtverteidigungskon-

zeption von 1973 wiederum, welcher der da-

malige Basler Staatsrechtsprofessor Kurt Ei-

chenberger – wohl etwas zu pointiert – so-

gar Verfassungscharakter zumessen wollte, 

diente während vieler Jahre als Koordina-

tennetz für den Ausbau des Sicherheitsin-

strumentariums. 

An der Lagedarstellung im Sicherheits-

politischen Bericht 2021 gibt es nichts aus-

zusetzen, was von Bedeutung wäre. Eini- 

ge Unstimmigkeiten zeigen sich hingegen 

bei der Umsetzung der aus dieser neues-

ten Analyse gewonnenen Erkenntnisse. Es 

scheint, als ob die Schweiz die weltpoliti-

schen Rea litäten da und dort so zurechtbie-

Der Sicherheitspolitische Bericht 2021 
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gen möchte, dass sie mit den bestehenden 

Mitteln und Möglichkeiten übereinstim-

men. 

Mit anderen Worten: Der Bundesrat ver-

sucht die Kluft zwischen der effektiven Lage 

und der Schweizer Realpolitik ar gu men ta -

tiv zu überbrücken. Denn solange Neutrali-

tät und Milizsystem zu den bestimmenden 

Prinzipien der schweizerischen Sicherheits-

politik gehören, bleibt der Handlungsspiel-

raum begrenzt. 

 

Verteidigung in eigener Regie? 
 

Angesichts der Verschlechterung der welt-

politischen Lage und des raschen techno-

logischen Wandels stellt sich die Frage, ob 

die Schweiz ihre Sicherheits- und Verteidi-

Der Bundesrat nimmt eine  stim mi  ge Lageanalyse vor. Die Erkennt nisse werden 

auf die Möglichkeiten der Schweizer  Realpolitik  zurechtgebogen. In der Kürze eines 
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gungspolitik in eigener Regie oder im Ver-
bund mit anderen europäischen Ländern 
führen soll. Zu denken wäre dabei an Ko-
operationsformen, die den jetzigen Rah- 
men der Partnerschaft für den Frieden (PfP) 
sprengen würden. Da weitergehende mili-
tärische Abmachungen das schweizerische 
Staatsverständnis aber erheblich tangieren 
würden, nimmt diese Frage, wann immer 
man sie stellt, unweigerlich hochpolitische 
Dimensionen an. 

Die horrenden Kosten für die Moderni-
sierung von Streitkräften in Verbindung mit 
den noch nicht absehbaren finanziellen Auf-

wendungen zur Bewältigung der Covid-19-
Krise lassen zurzeit manche Staaten zur Ein-
sicht gelangen, dass eine allein auf sich ge-
stellte Verteidigung kaum mehr zu bewälti-
gen sein wird. 

Die beiden amerikanischen Kenner der 
europäischen Verteidigungspolitik, die Ge-
neräle John Allen und Ben Hodges, lassen 
diesbezüglich an Klarheit nichts vermissen. 
Zusammen mit dem britischen Professor Ju-
lian Lindley-French haben sie kürzlich ein 
lesenswertes Buch mit dem Titel «Future 
War and the Defence of Europe» veröffent-
licht, in welchem sie die Streitkräfte der 

 europäischen Länder als «anachronistisch 
oder sogar schon als obsolet» bezeichnen. 

Ein komplett neues Denken erachten 
sie deshalb als unerlässlich. Sie befürchten 
 sogar, dass technologische Revolutionen 
 geplante oder bereits eingeleitete Beschaf-
fungsvorhaben, die wie eh und je auf 30,  
40 oder noch mehr Jahre ausgerichtet sind, 
möglicherweise eher früher als später sehr 
alt aussehen lassen könnten. 

So gesehen kann auch die Schweiz nicht 
mehr länger so tun, als gingen sie solche 
Überlegungen nichts an. Vielleicht findet 
der Bundesrat den Mut, realistische Mög-
lichkeiten für eine Ausweitung des Koope-
rationsrahmens zur Diskussion zu stellen 
und sich nicht wie jetzt wieder mit unver-
bindlichen Floskeln zufriedenzugeben. Vor-
urteile und Selbsttäuschungen sind seit je 
schlechte Ratgeber. 

 

Der Teufel an der Wand 
 

Besonders augenfällig wird dies bei der In-
terpretation des Kriegsbildes. Der Bericht 
konzentriert sich einseitig auf die «hybri-
de Kriegsführung». Es bleibt aber bei einer 
Aufzählung von Schlagworten ohne wirkli-
che Konsequenzen für die Weiterentwick-
lung der Schweizer Sicherheitspolitik. 

Wirtschaftlicher Druck und Beeinflus-
sungsoperationen sind nicht die wichtigs-
ten Ausformungen der hybriden Kriegs-
führung. Diese wird vielmehr durch das 
 ge waltsame Zusammenspiel von regulären 
und irregulären Kräften mit entsprechen-
den Organisationsstrukturen und Waffen 
bestimmt – selbstverständlich in Kombi-
nation mit modernsten Informationsmit-
teln. Auch die Cyber-Abwehr gehört für 
Staat und Privatwirtschaft zur Grundlast 
der Sicherheitsvorsorge – wie auch immer 
man Kriegsformen definieren will. 

Hätte man die seit 16 Jahren laufenden 
Diskussionen eingehend verfolgt und die 
Schriften Frank G. Hoffmans und die Vor-
träge General Waleri Gerassimows stu-
diert, wäre man wohl nicht auf die Idee ge-
kommen, die hybride Kriegsführung der-
art prominent ins Zentrum des Berichts 
zu stellen. 23-mal erscheint der Begriff im 
 neuen Sicherheitspapier – wohlgemerkt 
auf nur 43 Seiten. In offiziellen amerikani-
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schen Strategie- und Militärpapieren findet 
sich das Wort «hybrid» hingegen nur noch 
in zwei, drei Anmerkungen oder überhaupt 
nicht. 

Wurde im Kalten Krieg der Teufel in der 
Gestalt allgegenwärtiger Speznas-Truppen 
und von Luftlandungen auf jedes nur er-
denkliche Geländeplateau unseres Landes 
an die Wand gemalt, ist es heute der hy bri-
de Krieg. Wenn schon Hoffman, der sich 
am eingehendsten mit hybriden Einsatz-
verfahren beschäftigt, davon abrät, Kriege 
streng zu kategorisieren, sollte sich auch die 
Schweiz allmählich vom Zwang lösen, alles 
und jedes exakt definieren zu wollen. Zweck- 
mässiger wäre es wohl, sich an den preussi-
schen Kriegstheoretiker Carl von Clause witz 
und insbesondere an seine Chamäleon-Me-
tapher zu erinnern, wie sie im Werk «Vom 
Kriege» beschrieben wird. Demnach ändert 
der Krieg wie dieses Reptil – sehr verein-
facht ausgedrückt – seinen Charakter, wenn 
je nach Situation politische, psychologische 
oder auch technische Einflussfaktoren Ober-
hand gewinnen sollten. 

Staaten wenden jene Einsatzformen und 
Mittel an, die es ihnen am besten erlauben, 
ihre jeweiligen strategischen Ziele zu errei-
chen. So gesehen sollte sich auch die Schweiz 
auf ein möglichst breites Spektrum von Ge-
waltformen und Gewaltmitteln ausrichten 
und sich nicht dazu verleiten lassen, ihre 
Beschaffungsvorhaben auf eine Kriegsform 
auszurichten, die eigentlich gar keine ist. 

 

Krisenmanagement wie gehabt 
 

Trotz realistischer Skizzierung des entspre-
chenden Lagebildes sind die Abschnitte, die 
sich mit der Meisterung von Katastrophen 
und Krisen befassen, erstaunlich schwach 
ausgefallen. Wann immer sich im Auf und 
Ab der Pandemie-Wellen wieder eine ge- 
wisse – wenn auch nur vordergründige – 
Normalität eingestellt hat, beginnt man 
sich in Bern schon wieder auf die Schulter 
zu klopfen. 

An die eklatanten Missgriffe im Ma- 
nagement dieser schweren Gesundheits-
krise denkt kaum jemand mehr. Und die 
Erinnerungen an Fehlleistungen bei der 
Bedrohung durch ein Vogelgrippevirus im 
Herbst 2005 sind längst verflogen. Trotz 
 einer Übung mit analoger Thematik und 
unter zeitweiser Beteiligung des Bundes-
rates im selben Frühjahr waren Krisenma-
nagement und Kommunikationsverhal -
ten im Ernstfall von erschreckendem Un -
genügen. 

Sich vor einer höchst unsicheren Zukunft 
also mit dem Argument zu beruhigen, 
jüngs te Erfahrungen und Übungserkennt-
nisse würden bestimmt zu einer Verbes- 
se rung des Krisenmanagements führen, ist 
zumindest voreilig. Krisen will man näm -
lich weiterhin auf der Ebene des thematisch 
jeweils am meisten beanspruchten Depar-
tements lösen und die zunehmende Kom-
plexität existenziell bedrohlicher Krisenla-
gen durch ein ebenso kompliziertes Räder-
werk von Beratungsgremien und Plattfor-
men bewältigen, die aber selber operativ 
nicht tätig werden. 

Abgesehen vom VBS mit der Armee ver-
fügen die sechs anderen Departemente aber 
nicht in genügendem Mass über die nö ti -
gen stabstechnischen Fertigkeiten. Der Vor-
schlag eines zugkräftigen Stabes auf Re -
gierungsebene, der fallweise modulartig er-
gänzt werden könnte, wird mit der büro -
kratisch-phantasielosen Begründung abge-
tan, der schon vor längerer Zeit aufgelöste 
Stab des Sicherheitsausschusses des Bun-
desrates habe sich in keiner Weise bewährt. 

Mit einem ähnlich fadenscheinigen Ar-
gument hat man die im Kalten Krieg akti- 
ve Lagekonferenz in Misskredit gebracht. Es 
fehlte und fehlt am Willen, krisentaugliche 
Organisationsformen und Ablaufprozesse 
zu schaffen. Ein Neubau ist rasch an die 
Hand zu nehmen – nötigenfalls auch mit 
entsprechend speditiv abgewickelten Geset- 
zesrevisionen. 

In seiner Analyse der neuen Lage, wie sie 
die Covid-19-Pandemie drastisch vor Augen 
führt, ist der Vatikan bedeutend fortschritt-
licher als der Bundesrat. So hält Papst Fran-
ziskus in seiner jüngsten Enzyklika «Fra-
 telli tutti» fest: «Wenn einer meint, dass es 
nur um ein besseres Funktionieren dessen 
geht, was wir schon gemacht haben, oder 
dass die einzige Botschaft darin besteht, die 
bereits vorhandenen Systeme und Regeln 
zu  verbessern, dann ist er auf dem Holz-
weg.» Deutlicher kann man es nicht mehr 
sagen. ◼ 

 
Dieser Artikel ist zuerst in der NZZ am 4. August 2021 
erschienen. 
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Innovation ist für den Wirtschaftsstandort 

Schweiz, aber auch für die Zukunft unserer 

Armee zentral. Sie erhält in der Strategie für 

die Umsetzung der Vision 2030 das nötige 

Gewicht, denn die Fähigkeit zur Innovation 

ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. 

Die exponentielle Entwicklung der Technolo-

gie mit der vierten industriellen Revolution, 

knappe Ressourcen sowie der Kampf um Ta-

lente erfordern, dass wir uns vermehrt hin-

terfragen. Nur so entwickeln wir uns weiter. 

Voraussetzung für Erfolg ist, dass Struk-

turen und Menschen einer Organisation In-

novationen zulassen. Deshalb hat sich die 

Armeeführung im Sommer zusammen mit 

allen HSO mit dem Thema Innovation ausei-

nandergesetzt. Kulturelle Veränderung und 

Weiterentwicklung müssen ganz oben be-

ginnen. Wir müssen Leadership leben und 

Innovation vorleben. Ideen müssen aus der 

gesamten Schweizer Armee, also aus Miliz 

und Militärverwaltung, aufgenommen und 

zu Lösungen entwickelt werden können. In-

novation hat erst einen Nutzen, wenn sie bei 

der Truppe angelangt ist. Das braucht den 

Support auf der ganzen Linie. 

Eine Idee ist noch keine Innovation – erst 

die Umsetzung der Idee ermöglicht Inno va -

tion. Beim Pilotprojekt Webshop der LBA für 

die Bestellung und Lieferung persönlicher 

Ausrüstung nach Hause hat das funktioniert. 

Drei Monate nach dem Kick-off war das Roll -

out. Die Nutzerzufriedenheit ist hoch. Dafür 

verantwortlich zeichnen drei Mitarbeiten-

de des ALC Grolley, total eine 100%-Stelle, 

 sowie ein externer Berater im Bereich Web-

Technologie. 

Militärverwaltung und Miliz sind fähig zur 

Innovation. Darauf bin ich stolz. Das Projekt-

team «Langfristige Entwicklung der Gruppe 

Verteidigung und Armee» wird den Innova -

tionshub weiter ausbauen. Und wir möchten 

die Miliz in Zukunft noch mehr mit einbezie-

hen. Damit die Armee auch 2030 kämpfen, 

schützen und helfen kann. 

INFORMATIONSRAUM
Korpskommandant 

Thomas Süssli 

Chef der Armee
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