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oder UNHCR-Leitung unterzubringen – auf dass sie, 
wenn sich die Lage im Herkunftsland beruhigt hat, 
rasch in ihre Heimat zurückkehren können.

WAHRHEITSGETREUE INFORMATION

•  Parlament und Öffentlichkeit sind von der Landes-
regierung ohne jede Beschönigung aufzuklären, 
was der Armee an Ausrüstung, Bewaffnung, Aus-
bildung und Mannschaft für einen länger dauernden 
Grenzeinsatz heute fehlt. Der Bericht muss überdies 
zeigen, wie, womit und in welchem Zeitraum die 
festgestellten Lücken geschlossen werden. 

NEUTRALITÄT

•  Die Schweiz kehrt zurück zu ihrer konsequent ge-
genüber allen Ländern der Erde strikt einzuhal-
tenden Politik der immerwährenden, bewaffneten 
Neutralität – entscheidendes Fundament für die Ge-
währleistung der Sicherheit von Land und Volk. 

•  Ausserdem verschafft strikt durchgesetzte Neutrali-
tät unserem Land, da es mit keinem Machtblock ir-
gendwie in Verbindung steht, hohe und weitherum 
annerkannte Autorität bei der Bewältigung von 
Flüchtlingsfragen.

DEZENTRALE ARMEE-AUFSTELLUNG

•  Angesichts der Treffsicherheit heutiger Fernlenk-
waffen ist die dezentrale Aufstellung der Armee und 
ihrer Führung unabdingbare Voraussetzung für deren 
Einsatzfähigkeit im Ernstfall. Die Zentralisierung 
der Führung («Führung ab Bern») stellt ein sofort 
zu behebendes, schweres Sicherheitsrisiko dar. Jede 
Einheit der Armee muss in dem Raum, für dessen 
Sicherheit sie verantwortlich ist, eigenständig führ-
bar sein.

Eine eigentliche Völkerwanderung mit Ziel Europa 
ist im Gang. Die Balkanroute ist versperrt. Die Ein-
wanderungsströme werden via Albanien nach Italien 
ausweichen. Die italienische Regierung wird sie – wie 
schon die übers Mittelmeer eingetroffenen Migranten –  
umgehend nach Norden schleusen, ohne Registrierung.

Österreich und Frankreich haben ihre Grenzen ge-
schlossen. Die einzige derzeit noch offene Grenze 
von Süd- nach Nordeuropa ist die Schweizer Süd-       
grenze. Ein Ansturm noch nie dagewesenen Aus-
masses  von  echten  und  Scheinflüchtlingen  kann  dort 
schon in allernächster Zukunft Tatsache werden.

Zur Bewältigung des zu erwartenden Ansturms sind ab 
sofort – buchstäblich ab dieser Stunde – umfassende 
Vorbereitungen zu treffen:

GRENZSCHUTZ GARANTIEREN

•  Lücken in den Rechtsgrundlagen für gemeinsame 
Sicherheitseinsätze von Armee, Grenzwachtkorps 
und kantonalen Polizeikorps müssen schleunigst ge-
schlossen werden.

•  Exakte Einsatzpläne sind ohne jeden Verzug zu 
erarbeiten: Wieviel Mannschaft mit welchen Ein-
satzmitteln in welcher Stärke sind an welchen Stel-
len einzusetzen, damit die Schweizer Landesgrenze 
nicht überrannt werden kann?

•  Die Ausbildung aller benötigten Sicherheitskräfte 
muss im Blick auf zweifellos schwierige Grenzein-
sätze sofort beginnen.

•  Niemand kann das zeitliche Ausmass eines Grenz-
schutz-Einsatzes heute abschätzen. Also sind ab so-
fort in ausreichender Zahl Reserven auszubilden, 
welche die Ersteinsatzkräfte ablösen können.

AUFNAHME AUSSCHLIESSLICH
FÜR ECHTE FLÜCHTLINGE

•  Der Bundesrat muss – ausgerichtet auf die Genfer 
Konventionen und für die Öffentlichkeit transparent 
– klare Kriterien formulieren und durchsetzen, wel-
che Ankömmlinge – ausschliesslich echte Flücht-
linge – in die Schweiz aufgenommen werden und 
wem das Betreten der Schweiz verweigert wird. Für 
Wirtschaftsmigranten, die hier bloss von attrak-
tiven  Sozialleistungen  profitieren  wollen,  ist  kein 
Platz in unserem Land.

KRIEGSFLÜCHTLINGE

•  Kriegsflüchtlinge sind – unter Kostenbeteiligung der 
Schweiz – in gesicherten, gut ausgestatteten Lagern 
in der Region ihres Herkunftslandes unter IKRK-



Schwarzafrika treffenden Völkerwanderung eine 
Schlüsselrolle zu gewinnen gegenüber den der Mas-
seneinwanderung hilflos gegenüberstehenden EU-Län-
dern.

Der «Islamische Staat» (IS) bedroht, je deutlicher die-
se Terror-Organisation auf dem nahöstlichen Schlacht-
feld in Bedrängnis gerät, zunehmend die ganze Welt, 
insbesondere aber Westeuropa mit massiven Terror-
schlägen. 

Israel muss sich zunehmend in die Lage versetzen, all 
diesen Gefahrenherden in seiner Umgebung mit eige-
nen Mitteln die Stirn bieten zu können. 

Europa – Opfer einer Völkerwanderung, deren 
Hauptziel es ist, vom materiellen Reichtum der euro-
päischen Länder maximal zu profitieren – erweist sich 
als Macht-Vakuum. Das Grenzschutz-Konzept Schen-
gen/Dublin ist bereits unter den ersten Anstürmen der 
Masseneinwanderung kläglich zusammengebrochen. 
Bezüglich «Verteidigungs-Architektur» existieren auf 
Papier  zwar  hochfliegende  –  die  Kommando-Frage 
aber notorisch ausklammernde – Pläne. In der Wirk-
lichkeit ist diese Verteidigungs-Architektur inexistent. 

Die Überschuldungskrise, in welche Brüssels Pfrün-
den-Inhaber Europa geraten liessen, vereitelt selbst 
verspätete Verteidigungsanstrengungen. Die unrealis-
tische Utopie, in Europa eine von Funktionären aus-
gehende zentralistische Führung zu etablieren, fordert 
den europäischen Ländern ausserordentlich hohen, 
schmerzhaften Tribut ab, der Europa als Wirtschafts-
raum gegenüber den USA und Fernost empfindlich zu-
rückfallen lässt.

Diesen schwer abschätzbaren, zweifellos gefahren-
reichen Entwicklungen gegenüber hat die Schweiz ihre 
dem Land Sicherheit, Freiheit und Selbstbestimmung 
gewährleistende Sicherheitspolitik mit hoher Dring-
lichkeit bedrohungsgerecht auszugestalten. 

Unmittelbar nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wur-
den der Schweizer Armee unter dem Schlagwort «Wir 
sind nur noch von Freunden umzingelt» bedeutende 
finanzielle Mittel entzogen, was rasch die markante 
Verkleinerung der Armee eingeleitet hat. Dieser Abbau 
mündete während der Zeit der faktischen Mitte-Links-
Mehrheit im Bundesrat von 2007 bis 2015 in eigent-
liche, sträfliche Vernachlässigung der Sicherheitsan-
strengungen. Weil gleichzeitig markant andere, neue 
Kriegsformen Realität geworden sind, vergrösserte 
sich der der Armee zugefügte Schaden erheblich.

            Die USA sind – auch nach ihren faktischen Nie-
derlagen in Afghanistan und Irak – nach wie vor die 
stärkste Macht der Welt, spielen im Nahen und Mitt-
leren Osten allerdings eine zwiespältige Rolle: Trugen 
sie einerseits wesentlich zur Entstehung des sog. «Ara-
bischen Frühlings» bei, so sehen sie sich kaum mitver-
antwortlich für das Chaos, das aus diesem «Aufbruch» 
entstanden ist.

Gegen den daraus hervorgegangenen IS-Terrorstaat 
sind sie nur zu begrenzter Luftkriegsführung bereit. 
Die Zielsetzungen gewisser verdeckter Operationen 
werden nicht wirklich klar. Saudi-Arabien, Haupt-Fi-
nanzquelle für den IS, ist für die USA nach wie vor ein 
wichtiger Verbündeter. Vor entscheidenden Schritten 
zur Beendigung des Chaos schrecken sie zurück.

Nur in Fernost, wo der Aufstieg Chinas zur Welt-
macht das Kräftegleichgewicht erschüttert, zeigen die 
USA wachsende Präsenz.

Nebst China drängt Russland – das seine Schwächung 
im Anschluss an den faktischen Bankrott des Sowjet-
Imperiums überwunden hat – wieder mit Nachdruck 
auf die Weltbühne. Dem versuchten Ausgreifen der 
Nato und der EU auf die Ukraine ist Russland eben-
so energisch entgegengetreten wie dem Ausbau der 
Nato-Stellungen in Osteuropa. Als eurasische Gross-
macht mit einer Westgrenze, die kaum erfolgverspre-
chend verteidigt werden kann, hat es nachdrücklich zur 
Kenntnis gebracht, dass es Veränderungen in seinem 
strategischen Vorfeld ohne bestimmende Mitsprache 
nicht länger hinzunehmen gedenkt.

Die geopolitischen Winkelzüge der USA auf dem Kon-
flikt-Schauplatz Naher und Mittlerer Osten liessen dort 
Regionalmächte aufsteigen, die diesen Konflikt – nach 
Gewaltausbrüchen aus seit Jahrhunderten schwelenden 
Gegensätzen zwischen Schiiten und Sunniten – ihren 
Interessen dienstbar machen wollen. 

Iran (mit ähnlichen Interessen auch Russland) unter-
stützt das syrische Regime, das Iran (und auch Russ-
land) seit Jahrzehnten den Zugang ins Mittelmeer aus 
Flotten- und Luftwaffenbasen offenhält.

Saudi-Arabien ist wichtigster Financier der Sunniten, 
unter denen sich IS-Kämpfer radikalisiert haben, wel-
che die Errichtung eines Kalifats anstreben, was sei-
tens der USA nur halbherzige Reaktionen auslöste.

Das Nato-Mitglied Türkei nutzt den Konflikt um Sy-
rien, um schwere Schläge gegen die – das türkische 
Regime aus Anatolien bedrängenden – Kurden zu füh-
ren, die am Boden die Hauptlast im Krieg gegen den 
Islamischen Staat (IS) tragen. Gleichzeitig gelingt es 
Erdogans Türkei, mithilfe der Europa aus Nahost und
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Heutige Kriege werden je länger desto weniger von 
Staaten geführt. Schwer einschätzbare, nicht selten 
von marodierenden Banditen kaum unterscheidbare 
Gruppen mit oft unklaren, vielen Wechseln unter-
worfenen Zielsetzungen führen Krieg. Ihre Brutalität 
ist erschreckend, ihr Gewaltpotential gross. Ihre krie-
gerischen Aktivitäten gehen teils von fanatisierten An-
hängern, teils aber auch von reinen Söldner-Einheiten 
aus. «Heiliger Krieg» wird wieder Realität, Islamisten 
zugeschrieben, deren Abgrenzung vom Islam aller-
dings unklar bleibt. 

Terror gehört – neben infanteristischen, Artillerie- und 
Panzer-Einsätzen – zu den Kriegsmethoden solch nicht 
eindeutig einschätzbarer Kampforganisationen. Gegen 
die Zivilbevölkerung wird gleichermassen gekämpft 
wie gegen bewaffnete Milizen. Einschüchterung ist 
bevorzugtes Kampfmittel.

Die Staaten, die über Armeen verfügen, zögern – so-
weit sie nicht direkt angegriffene Opfer sind –, eigene 
Soldaten gegen solch unberechenbare Kämpfer und 
Organisationen einzusetzen – voller Bedenken, Särge 
mit Toten nachhause bringen zu müssen, deren «Op-
fertod» den Landsleuten kaum glaubwürdig erklärt 
werden kann. Mit Lufteinsätzen allein ist fanatisierten 
Bodenkämpfern allerdings nicht beizukommen. 

Neu treten auch eigentliche Armeen ohne nationale 
Herkunfts-Bezeichnung in Erscheinung. Staatliche 
Verantwortungsträger haben für Einsätze solcher Ein-
heiten den Begriff des «Hybriden Kriegs» geschaf-
fen – womit sich viele davon glauben dispensieren zu 
können, zu hinterfragen, wer solche Truppen aufbietet, 
ausrüstet und bewaffnet.

Weitgehend unbestritten ist, dass die russische Regie-
rung mit solchen Truppen – nach zugegebenermassen 
meisterhaft-generalstabsmässiger Planung – die Krim 
erobert hat. Auch die im Osten der Ukraine gegen die 
Regierungstruppen operierenden Kräfte tragen keine 
nationale Kennzeichnung, kämpfen aber offensichtlich 
für die Interessen Moskaus. 

Für die Zivilbevölkerung alarmierend ist die Tatsache, 
dass das in der Vergangenheit formalisierte Kriegs-
recht offensichtlich erodiert. Jene Staaten, deren Re-
gierungen sich an glänzend inszenierten Weltkonfe-
renzen gerne als Vertreter der «Staatengemeinschaft» 
feiern, scheinen die bedrohliche Entwicklung taten- 
und gedankenlos hinzunehmen. 

Das müsste insbesondere jene Kleinstaaten beunruhi-
gen, die in den zurückliegenden Jahren von «Friedens-
dividende» geschwärmt – aber ihre Verteidigungsfä-
higkeit vernachlässigt haben.

Bedrohliche Realität wird der Cyber-Krieg, der Krieg 
in den elektronischen Netzwerken, der insbesonde-
re für hochentwickelte Industriestaaten gefährlich ist. 
Technisches Wissen, wirtschaftliches Können, wirt-
schaftliche Erfahrung, Kundendaten usw. stehen im 
Visier solcherart entfesselten Cyber-Wirtschaftskriegs. 
Schwerwiegend getroffen wurde davon auch der Fi-
nanzplatz Schweiz. Er hat an Attraktivität entspre-
chend eingebüsst.

Auch die hochverschuldeten, durchaus als zivilisiert 
eingeschätzten EU-Staaten nutzen Methoden des Cyber-
Kriegs; Datenklau zulasten der Schweiz zeugt davon: 
Überschuldung lässt die Rechtsstaatlichkeit erodieren. 



Vor diesem Hintergrund sich offensichtlich zuspitzen-
der Bedrohung hat der Wiederaufbau der Schweizer 
Armee ohne Verzug zu beginnen – buchstäblich «ohne 
Verzug»! 

Es gilt, die Schweizer Armee wieder bedrohungsge-
recht aufzubauen, auszurüsten, zu bewaffnen, auszu-
bilden und mit Mannschaft zu dotieren. Die Armee 
muss kurzfristig einsatzfähig sein. Die viel zu grossen, 
zum Teil Wasserkopf-ähnlichen Stäbe sind deutlich zu 
reduzieren. Kampffähigkeit ist gefragt, nicht Büro-
kratie. 

Die Schweizer Armee hat heutigen, gefährlichen, viel-
fältigen Bedrohungen gegenüber zu bestehen. 

Bedrohungsgerecht dotiert, ausgebildet, ausgerüstet 
und bewaffnet wird und bleibt eine Armee, deren mi-
litärische und politische Führung regelmässig anhand 
realistischer Bedrohungsszenarien beübt und trai-
niert wird. Die sorgfältige Auswertung solch regel-
mässiger Beübung muss Grundlage aller Sicherheits-
planung im Staat sein – auch für die Armee. 

Die Szenarien zur Beübung der militärischen und po-
litischen Führung des Landes haben insbesondere die 
strategischen Erschütterungen und Umwälzungen 
aufzunehmen, welche die Welt von heute prägen. Die 
Übungsszenarien haben auszugehen aus realistischen 
Ausgangslagen, die Ereignisse erfassen, die entweder 
Tatsache sind oder Tatsache werden können. 

und Armee bestehen können. Im Blick auf solche He-
rausforderungen ist die politische und militärische 
Führung des Landes mit den ihnen unterstellten Si-
cherheitsorganen, insbesondere mit der Armee immer 
wieder zu beüben.

Die Armee muss im Blick auf diese Herausforderung 
ihre Bereitschaft nicht für irgend eine ferne Zukunft 
unter Beweis stellen. Angesichts der Möglichkeiten 
strategischer Überraschung sind Aufwuchs-Ideen un-
taugliche Denkmuster von Schreibtisch-Strategen. Die 
Armee muss zu jedem Zeitpunkt bereit sein, also auch 
auf eine sie «aus heiterem Himmel» treffende Attacke 
angemessen reagieren können. 

Eigenständige Handlungsfähigkeit setzt für jedes Land 
die Herrschaft über den eigenen Luftraum voraus. Wer 
den Luftraum nicht selber beherrscht, ist am Boden – 
wenn überhaupt – nur stark eingeschränkt handlungs-
fähig. Ohne Luftraum-Beherrschung ist die Schweiz 
nicht zu verteidigen. 

Die Schweiz benötigt folglich eine Luftwaffe, welche 
die Herrschaft über den Schweizer Luftraum gegen-
über jedem möglichen Gegner gewährleisten kann. 

Die Bereitschaft der Armee 
darf niemals ausgerichtet 
sein auf den am Schreibtisch 
im Blick auf Statistiken ab-
strakt errechneten «wahr-
scheinlichsten Krisenfall». 
Jede Armeeplanung ist darauf 
auszurichten, die Armee zu be-
fähigen, auch gegenüber dem 
schlimmstmöglichen Fall bestehen zu können.

Die heute gefährlichste, unberechenbarste Bedrohung 
heisst «Überraschung». Das sofortige Bewältigen 
völlig überraschend eintretender, rasch eskalierender 
Grossereignisse und Entwicklungen: Vor dieser He-
rausforderung müssen Landesregierung, Armeespitze

Als Verteidigungsinstrument, das dem Land Unabhän-
gigkeit, Selbstbestimmung und Freiheit zu gewährlei-
sten hat, hat sich die Miliz-Armee bewährt.

Die Miliz-Armee beruht auf dem System, dass mög-
lichst viele Bürgerinnen und Bürger für den Vertei-
digungsfall militärisch gut ausgebildet werden, dass 
aber möglichst wenige ständig unter Waffen gehal-
ten werden. 

Die Schlagkraft der Miliz-Armee beruht auf ihrer ra-
schen Mobilisierbarkeit. 

In Zeiten, da die strategische Überraschung die Haupt-
bedrohung auch für die Eigenständigkeit der Schweiz 
darstellt, ist rasche Mobilisierbarkeit der Miliz-Armee 
für die Schweiz eine Frage von Sein oder Nichtsein. 

Der Auftrag an den Schweizer Soldaten heisst «Ver-
teidigung der Heimat». Nur für diese Aufgabe darf 
ihm der Staat den letzten Einsatz, den Einsatz seines 
eigenen Lebens, abverlangen. Nur zur Verteidigung der 
Heimat muss der Soldat in letzter Konsequenz töten. 
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Das Ja zur Miliz-Armee ist untrennbar mit dem Ja zur 
Neutralität verbunden. Strikte Nicht-Einmischung in 
fremde Händel, ins Ringen anderer Staaten um ihre 
Machtstellung in der Welt, liegt der Schweizer Neu-
tralität zugrunde. Schweizer Exekutivpolitiker haben 
auf dem Parkett, wo weltpolitische Machtansprüche 
gegeneinander antreten, nichts zu suchen. 

Es ist die Schweiz und allein die Schweiz, welche die 
von der Eidgenossenschaft befolgte Neutralität defi-
niert. Weder Uno noch EU haben sich in diese De-
finition einzumischen. Auch Uno-Mächte, auch EU-
Mitglieder vertreten ihre eigenen Interessen. Auch 
diesen Interessen gegenüber bewahrt die Schweiz ihre 
Neutralität.

Neutralität ist für die Schweiz eine Geisteshaltung, 
nicht ein von Diplomaten mühsam zusammengeschu-

stertes Kalkül. Ein – immer aus machtpolitischen 
Auseinandersetzungen resultierendes – Uno-Mandat 
ist keineswegs mit der Schweizer Neutralität gleich-
zusetzen. Das Uno-Mandat stellt im konkreten Fall 
nicht mehr dar als ein von den Veto-Mächten im Uno-
Sicherheitsrat mit kleinstem gemeinsamem Nenner 
zustande gekommener – oft aber weiterhin unter-
schiedlich ausgelegter – Kompromiss. 

Einzig dann, wenn die Schweiz von allen an einem 
Konflikt beteiligten Parteien um eine Vermittlungs-
anstrengung angegangen wird, übernimmt sie eine 
die Weltpolitik  allenfalls  beeinflussende Rolle. Dies 
aber nie auf dem den Fernsehkameras ausgesetzten 
Parkett. Vermittlung geschieht in umsichtiger, beharr-
licher Kleinarbeit – hinter den Kulissen der sichtbaren 
Weltpolitik, einzig auf Interessenausgleich, Notlinde-
rung und Frieden ausgerichtet. 

Die Schweiz muss ihre Unabhängigkeit unbedingt und 
vorausschauend zu wahren suchen. Nur als unabhängi-
ges, sein Geschick selber bestimmendes Land bewahrt 
die Schweiz eigenständige Handlungsfähigkeit – 
selbst im Angesicht von Weltkrisen.

Irgendwelche «Partnerschaften» mit Militärbündnissen 
verbieten sich der Schweiz – weil eine Loslösung aus 
solchen Bündnissen in einer schweren Krisenlage, die 
militärische Handlungen auslöst, nicht mehr möglich 
ist. «Mitgegangen – mitgehangen» würde in solchem 
Fall zum Schicksal der Schweiz. Vorausschauende 
Neutralitätspolitik hat solcher Verstrickung mit aller 
Klugheit vorzubeugen. 

«Partnerschaft als Kanonenfutter» ist keine Option für 
die Schweiz.
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Der sich vertiefende Gegensatz zwischen Krieg und 
Recht ist durch die Schweiz unabhängig, konsequent 
am Recht orientiert und keineswegs auf die Uno aus-
gerichtet international zur Diskussion zu stellen. Wo 
Krieg vor allem mit nicht-staatlichen, oft nicht einmal 
genau  definierbaren Kräften  geführt  wird, muss  eine 
Rechtsgrundlage dafür beharrlich eingefordert werden: 

Wer erteilt einem Barack Obama das Recht «Tötungs-
listen» zu erstellen, die weltweit zur Vollstreckung 
ermächtigen? Solches Vorgehen muss eine Rechtfer-
tigung im Kriegsvölkerrecht finden – oder  es muss 
zwingend unterlassen werden.

Was, wenn eine Tötung gemäss US-Liste auf dem Bo-
den der Schweiz erfolgt?

Das Bewusstsein ist jedem Soldaten, in der Direkten 
Demokratie aber auch der gesamten Bevölkerung zu 
vermitteln: Seit dreitausend Jahren hat der Auftrag an 
die Armee keine Änderung erfahren. Der Auftrag an 
die Armee besteht – gestern, heute und morgen – darin, 
bereit zu sein, dass sie in einem Krieg, den sie führen 
muss, auf gar keinen Fall verliert. Darauf sind Land 
und Armee vorzubereiten. Auf nichts anderes. 


