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Überragender
strategischer Faktor
Entwicklungen im Bereich der globalen Informationsbereitstellung, gepaart mit der Zunahme
der Wichtigkeit der öffentlichen Meinung, haben zu einer überragenden Bedeutung der
psychologischen Operationen geführt. Psychologische Operationen werden nicht nur im
Bereich der kriegerischen Konflikte auf strategischer, taktischer und operativer Ebene einge-
setzt, sondern auch in Einsätzen unter der Kriegsschwelle. Wie auf anderen militärischen Gebie-
ten sind auch auf diesem die amerikanischen Streitkräfte am weitesten.

November 1847 geschrieben: «Il
faut sortir de cette lutte non seule-
ment victorieux, mais aussi sans
reproche.» Die psychologischen Ope-
rationen (PSYOPS) – in der Schweiz
spricht man von «operationeller
Informationsführung», ein Element
der Informationsoperationen
(InfoOps) – umfassen alle Methoden
und Massnahmen zur Beeinflussung
des Verhaltens und der Einstellun-
gen von gegnerischen Streitkräften
sowie fremder Zivilbevölkerungen
im Rahmen militärischer Operatio-
nen.
Systematisch werden diese Mittel
im Rahmen von Informationsopera-
tionen seit dem Ersten Weltkrieg
eingesetzt. Man unterscheidet: Infor-
mation der eigenen Bevölkerung (i),
Information der eigenen Truppe (ii),
Information und Beeinflussung der
fremden Bevölkerung (iii), Beeinflus-
sung der fremden Truppe (iv) sowie
Kampf um die öffentliche Meinung
weltweit über Medien (v).
Die Information der eigenen Bevöl-
kerung und der eigenen Truppe
beschränkt sich ausschliesslich auf
die sachliche, wahrhaftige, aktuelle
Information. Die drei weiteren
Bereiche enthalten stets auch in vor-
rangigem Mass die Komponente der
Beeinflussung. Sie fallen in das
Gebiet der PSYOPS.

Von 1Oberst i Gst Gérald Vernez und
2Fachoffizier Thierry Burkart

Das Konzept, die gegnerische Armee
oder die Zivilbevölkerung zu beein-
flussen, ist keinesfalls neu: Erinnern
wir uns an die gellenden Sirenen
von deutschen Sturz-kampfbom-
bern, welche dem Gegner das Blut
gefrieren liessen, oder die Flugblät-
ter, welche in den Golfkriegen von
den Amerikanern abgeworfen wur-
den und die irakischen Soldaten
zum Aufstand gegen Saddam Hus-
sein aufriefen. Konflikte hatten
schon immer eine psychologische
Komponente. Der Einsatz von Infor-
mation und Desinformation ist so
alt wie die Kriegsführung. Captain
Sir Basil Liddel Hart führte in seiner
Schrift von 1944 «Thoughts on
War» treffend aus: «Wars are not
won or lost on the fields of battle,
but in the hearts and minds of poli-
tical leaders and even more impor-
tant, public opinion.» Auch in der
Schweiz hat bereits General Dufour
in seinem Tagesbefehl am 4./5.

Strategischer Faktor
In allen fünf Bereichen ergibt sich
seit dem Ersten Weltkrieg eine weit-
reichende Entwicklung mit grund-
legenden Veränderungen. Wie auf
anderen militärischen Gebieten, sind
die Vereinigten Staaten auch in die-
ser Entwicklung führend. Die ameri-
kanische politische und militärische
Führung hat die Informationsopera-
tionen allgemein, speziell aber die
PSYOPS, in einem Mass ausgebaut,
dass sie heute von der Information
von einem gleichwertigen vierten
operativen oder strategischen Faktor
neben den traditionellen Faktoren
Raum, Zeit und Mittel sprechen.
PSYOPS, als nicht-letales Mittel, ist
heute bei militärischen Operationen
nicht mehr wegzudenken.

Zweck: Erleichterung der eigenen
Operationen
Ziel von PSYOPS ist, die Operatio-
nen der eigenen Streitkräfte zu
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Lautsprecher-Fahrzeug der US-Truppen
während der Operation «Iraqi Freedom».
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erleichtern. Zur Planung und Umset-
zung werden Erkenntnisse der Kom-
munikationswissenschaft, der Wer-
bung und der Public Relations
genutzt. Zur Informationsübertra-
gung werden Medien aller Art ver-
wendet. Auch der unmittelbare Ein-
satz militärischer Mittel kann Ele-
mente psychologischer Kriegsfüh-
rung enthalten. So können Manöver
nahe dem Hoheitsgebiet eines
potenziellen Gegners dessen Kamp-
feswillen schwächen oder Überfälle
im Hinterland zur Verunsicherung
gegnerischer Truppen führen. Wie
die massiven Bombardements der
US-Armee auf Bagdad zu Beginn des
Irakkrieges 2003 exemplarisch zei-
gen, sind den Mitteln, die eine
psychologische Beeinflussung verur-
sachen, kaum Grenzen gesetzt.

Vielfältige Methoden
Die Methoden von PSYOPS sind
demzufolge vielfältig und befinden
sich ständig im Wandel. So wurde
während des Irakkrieges auch auf
persönliche Websites von Armeean-
gehörigen Einfluss genommen, um
der Öffentlichkeit ein positiveres
Bild von den Kriegseinsätzen zu
vermitteln. Nach der amerikani-
schen Gliederung werden die
Methoden der PSYOPS grundsätz-
lich wie folgt unterschieden:
– Face-to-face-Kommunikation
– Flugblätter
– Fernsehsendungen
– Radio
– Filme
– Lautsprecherbeschallung
– Print (Einsatz von Magazinen
und Tageszeitungen in der jewei-
ligen Landessprache)

– Jugendzeitschrift
«For you» (in Kosovo)

– Neue Medien: Internet, Fax, SMS,
Handy

Öffentliche Meinung
Psychologische Operationen spielen
sich nicht nur gegenüber fremden

Truppen und der Bevölkerung ab,
ebenso bedeutsam ist heute der
Kampf um die öffentliche Meinung
weltweit. In dieser Auseinanderset-
zung sind es nicht so sehr Flugblät-
ter und Lautsprecher, die den Aus-
schlag geben, sondern die zivilen
Medien, welche die höchsten Aufla-
gen und Einschaltquoten erzielen.
Sobald die politischen und militäri-
schen Behörden der Schweiz sich
zum Einsatz von PSYOPS im Rah-
men von Krisenbewältigungen ent-
scheiden, wird die klare Trennung
zwischen «PSYOPS im Kampf»
und «allgemeinen öffentlichen
Informationsaktivitäten» eine der
grossen Herausforderungen.

Informationen als Teil
des Schlachtfeldes
Die US-Streitkräfte haben die Leh-
ren aus dem Golfkrieg, aber auch
aus anderen Einsätzen systematisch
ausgewertet. Dabei wurde PSYOPS
erstmals als integrierter Bestandteil
in die allgemeinen Operationspla-
nungen einbezogen. Mit der Veröf-
fentli-chung des ersten Field Manu-
al im August 1996 wurden alle
Informationsflüsse im Kontext
eines Krieges als entscheidend für
seinen Ausgang identifiziert. Der
«Sieg im Informationskrieg» ist
heute eines der fünf Langzeitziele
in den Modernisierungsplänen der
US-Armee. Militärische Einsätze
finden nach diesem Verständnis in
einer globalen Informations-
umgebung statt, die für die Zwecke
des Einsatzes beeinflusst werden

muss. Die Informationsumgebung
wird dabei als Teil des Schlachtfel-
des angesehen: «IO [information
operations] greatly expands the
commander’s battlespace, including
interaction with the media, indu-
stry, joint forces, multinational for-
ces and computer/satellite networks
worldwide.» Dieser Tatsache müs-
sen sich sämtliche Streitkräfte der
Welt stellen, und keine Armee wird
um grössere Investitionen in die-
sem Bereich herumkommen. Seit
1999 betrachten sogar die Chinesen
die Informationsoperationen als
genauso wichtig wie den Boden-
oder Luftkampf.

Militärische Bedeutung
wird künftig immer grösser
Zwar haben die Entwicklungen im
Bereich der globalen Informations-
bereitstellung, gepaart mit der
Zunahme der Wichtigkeit der
öffentlichen Meinung, zu einer
deutlichen Zunahme der Bedeutung
der PSYOPS geführt. Allerdings
haben PSYOPS-Operationen gerade
in Konflikten innerhalb von nicht
abendländischen Kulturen wie Irak,
Serbien, Somalia oder Libanon an
Komplexität gewonnen. Der Trend
zu vermehrtem Engagement der
westlichen Armeen an Peacekee-
ping-Operationen führt zu
besonders heiklen und gewichtigen
PSYOPS-Einsätzen. In diesem
Umfeld muss PSYOPS auf die ver-
schiedensten zivilen und militäri-
schen Partner aus unterschiedlichen
Kulturen Rücksicht nehmen und
entsprechend die Operationen auf
diese Partner abstimmen. Fest steht,
dass noch enorme Entwicklungen
in diesem Bereich stattfinden wer-
den und die militärische Bedeutung
von PSYOPS künftig noch grösser
wird. Konfrontiert mit neuen Risi-
ken, wird auch die Schweiz
gezwungen sein, ihre Fähigkeiten
auf dem Gebiet der PSYOPS auszu-
bauen und zu professionalisieren.

Flugblatt der US-Armee, eingesetzt wäh-
rend der Operation «Iraqi Freedom».


