
protect-it: Wie sicher ist die Schweiz heute?
Divisionär Stutz: Ich persönlich bin überzeugt,
dass die Schweiz sehr sicher ist. In der Schweiz
gibt es keine Quartiere, in welchen die Polizei
nur in Hundertschaften auftreten kann, wie in
Paris. Wir kennen bei uns auch keine Städte, in
denen die Müllabfuhr durch mafiöse Struktu-
ren beherrscht wird. Ebenso gibt es auch keine
Gebiete, wo sich jemand nicht bewegen kann,
auch bei Dunkelheit. Dass natürlich Einzelne
subjektiv den Eindruck haben können, dass da
und dort gewisse Gefahren bestehen, ist ver-
ständlich. Die Kriminalitätsstatistiken sprechen
aber ein anderes Bild: Wir leben in einem wirk-
lich sicheren Land. Von dieser Sicherheit profi-
tiert nicht nur die Bevölkerung, sondern auch
die Wirtschaft!

Das ist natürlich relativ. Diebstähle gibt es
genug, und die Jugendkriminalität ist hoch!
Natürlich staune ich auch, dass pro Jahr 70‘000
Autos gestohlen und über 200 Einbrüche pro
Tag verübt werden. Es stimmt, wir haben teil-
weise mit Jugendlichen gewisse Probleme.
Möglicherweise hatten allerdings schon unsere
Väter die gleiche Meinung. Doch die Gesamtsi-
cherheit des Landes ist damit nicht gefährdet.
Diese innere Sicherheit ist Sache der Kantone
und der Polizei. Und die machen in der Regel
einen guten Job!

Wie beurteilen Sie die Bedrohungsszenarien,
die für die Armee relevant sind: atomare An-
griffe, Angriffe auf atomare Anlagen, Terror-
anschläge, biologische Angriffe bis hin zum
elektronischen Krieg?
Risiken und Gefahren müssen differenziert be-
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trachtet werden, dabei können Ausgangslage
und Eintretenswahrscheinlichkeit von Fall zu
Fall differieren. Bei uns gibt es etliche Risiken,
die nicht zu unterschätzen sind. Naturkatastro-
phen ereignen sich überraschend, wir müssen
jederzeit damit rechnen und aus dem Stand
reagieren können. Im Bereich des Terrorismus
sind wir genauso gefährdet wie die Nachbar-
länder, hier gibt es keine Vorwarnzeiten. Es
gibt keine Logik, die erklärt, warum bei uns
etwas nicht geschehen sollte, was in einem
Nachbarland nicht auch passieren kann. Bei
anderen Bedrohungen bleibt uns vielleicht
etwas mehr Vorbereitungszeit, um die not-
wendige Bereitschaft zu erstellen.

Wie reagieren Sie darauf?
Politik, Polizei und Armee setzen sich mit die-
sen Themen intensiv auseinander. Wir entwer-
fen und diskutieren entsprechende Szenarien.
Nur müssen wir auch abwägen, wie viel Bedro-
hung wir «an die Wand malen» müssen, um
wirklich klare Erkenntnisse zu gewinnen. Ein
Beispiel: Nehmen wir an, irgendwo explodiert
eine «schmutzige Bombe» und es erfolgt eine
radioaktive Verseuchung. Da hätten wir vor-
erst mehrere Probleme auf verschiedenen
Ebenen. Als erstes müsste man merken, dass
neben der Sprengstoffexplosion überhaupt
etwas passiert ist. Man riecht es nicht, sieht es
nicht, kann es nur mit Aufwand nachweisen
und trotzdem ist die Bedrohung da, wenn
auch nur im Bereich von einigen wenigen Dut-
zend Metern. Das wäre wohl technisch zu be-
wältigen – aber wie kommunikativ damit um-
gehen? Wie informieren, wie die subjektive
Sicherheit wieder herstellen?

Wie sehen die Planungen für solche Fälle aus?
Da gibt es in der Tat auf Bundesebene sehr
gute Vorarbeiten. Sie beschreiben die Vorsor-
geplanung. Also was zu tun ist, wenn ein Pro-
blem auftaucht. Kapitel sind: Dirty Bomb, kon-
ventionelle Bombe, Pandemie, Flughafensi-
cherheit, Stromausfall, terroristische Angriffe
und so weiter.

Divisionär Peter Stutz, Chef des Führungsstabes der Ar-
mee und Stellvertreter ad interim des neuen Chefs der
Armee, stellt sich den Fragen von protect-it, jetzt, nach
dem Machtwechsel im VBS und an der Spitze der Armee.
[ Das Interview führte Anton Wagner]
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anstatt klare Visionen und Leitbilder aufzuzei-
gen. – Natürlich sind wir durch die grösste
Militärmacht der Welt beeinflusst, wie der Rest
der Welt auch. Wir studieren deren Szenarien,
deren Ausbildung und Kampfverfahren und
leiten daraus mit Augenmass die Konsequen-
zen für uns ab.

Wie rüsten Sie diese Armee in Zukunft aus?
Wir müssen darauf achten, nicht einen Bereich
der Armee speziell zu bevorzugen. Wir legen
mit jedem Entwicklungsschritt fest, auf wel-
chem Technologieniveau jeder Armeebereich
künftig stehen soll. Das definiert sich aus den
pro Bereich verlangten Fähigkeiten. Bei der
Führung geht es um die Informationsbeschaf-
fung und Weitervermittlung, die Auswerte-
und Analysefähigkeit und natürlich auch um
die Führungsausbildung. Im Bereich der Logi-
stik wollen wir die Kosten senken und gleich-
zeitig die Produktivität und Reaktionsfähigkeit
erhöhen. Für das Garantieren der Grundbereit-
schaft und Einsatzbereitschaft setzen wir in
speziell ausgerüsteten Ausbildungszentren,
mit Simulatoren und realitätsnaher Gefechts-
ausbildung neue Akzente. Für eine erhöhte
Mobilität werden dem Lufttransport und der
Erneuerungen der Fahrzeugflotten namhafte
Mittel zur Verfügung gestellt. Bei der Luftwaf-
fe wird der Tiger Teilersatz die grosse Heraus-
forderung sein.

Haben Sie genügend finanzielle Mittel?
Die gegenwärtige Wirtschaftskrise macht mir
erhebliche Sorgen. Das kann nochmals zu Ein-
schnitten führen, vor allem, wenn die Krise
länger anhält. Schon in den vergangenen Jah-
ren wurde das VBS zum «Steinbruch», hier hat
man immer übermässige Budgetkürzungen
vorgenommen, verglichen mit den anderen
Departementen des Bundes. Weitere Kürzun-
gen würden nochmals an die Substanz gehen,
hätten zur Folge, dass wir bei den geleisteten
Diensttagen, bei der Grundausbildung oder
bei den erbrachten Leistungen krass zurück-
fahren müssten. Ich sage es offen, mit einem

Budget von rund 3,7 Mia CHF kann ich mir
nicht vorstellen, wie man einen Tiger-Teilersatz
finanzieren soll.

Stellt das die Armee in Frage?
Ja und nein! Es gilt das Primat der Politik. Sie
hat zu definieren, welche Armee, mit welchen
Aufgaben und Mitteln wir haben wollen. «Rai-
son d’être» der Armee ist nach wie vor der
Schutz der Schweiz und damit die Grundlage
von Sicherheit. Prosperität und Freiheit zu
garantieren. Ich sage es nochmals: die Armee
ist die einzige strategische Sicherheitsreserve
der Schweiz und die Politik muss festlegen,
wie sie diese Sicherheitsreserve ausgestalten
will.

Die Armee hat eine Führungserneuerung an
der Spitze hinter sich! Wie sind die ersten
Erfahrungen mit dem neuen VBS-Chef Ueli
Maurer?
Ich erlebe ihn als jemanden, der genau zuhört,
sich intensiv und vertieft mit den Projekten
und Problemstellungen befasst, klar und rasch
analysiert und seine Meinung sagt.

Es ist vielleicht ein Glück, dass ein konservati-
ver und profilierter Politiker das VBS führt. –
Ist er entscheidungsfreudig?
Ja. Und pragmatisch zudem, mit dem Sinn fürs
Notwendige und Machbare. Das sehen Sie
auch in der Wahl von André Blattmann zum
Chef der Armee.

Mit Herrn Blattmann haben Sie schon länger
intensiv zusammengearbeitet …
Der neue CdA hat in der schwierigen Interims-
phase nach Roland Nef in seiner überlegten
und ruhigen Art die Armeeführung zusam-
mengehalten und Ruhe in den Betrieb ge-
bracht. Er hat sich als Chef positioniert, hat
Vertrauen geschaffen und sich bei den Leuten
gezeigt. Ich verspreche mir sehr viel vom neu-
en Armeechef.

� André Blattmann, Chef
der Armee



an der Frage: Wie viel Polizei hat und braucht
das Land? Wir wissen es alle: Wir haben zu
wenig Polizeikräfte, vor allem um punktuell
auf grosse Ereignisse zu reagieren. Und es
geht also nicht darum, ob künftig 1200 oder
1500 Polizisten mehr zur Verfügung stehen. Es
geht um die Frage: welche Aufgaben hat die
Armee im Sicherheitsverbund Schweiz wahrzu-
nehmen. Wahrscheinlich sind dann auch die
Aufgaben zu präzisieren.

Die innere Sicherheit ist ein Reizthema, wenn
es um die Armee geht!
Die Geschichte zeigt: Eine Milizarmee kann
und darf nie gegen die eigenen Leute einge-
setzt werden! Hier zeigt es sich einmal mehr:
Das Milizsystem ist ein brillantes System.
Natürlich gibt es Nachteile. Denn die Milizar-
mee muss in der Bevölkerung gut verankert
sein. Der Einzelne muss sich einbringen wol-
len. Die Gesellschaft muss ihren Wert erken-
nen. Die Wirtschaft muss mitfinanzieren und
die Partnerin oder der Partner zu Hause muss
das System mittragen. Es ist wie bei einer Mul-
tiplikation: Wenn einer dieser Faktoren Null
ist, ist das Ganze Null! Doch die Vorteile über-
wiegen. Wenn wir Leute aus der Wirtschaft
aufbieten, um Lagebeurteilungen vorzuneh-
men, erhalten wir eine grosse Bandbreite an
brillanten Ideen. Unsere Mechaniker sind Be-
rufsleute, unsere Informatiker sind Speziali-
sten und die meisten Milizkader führen auch
im Beruf. Schliesslich ist die Armee die einzige
strategische Sicherheitsreserve, welche der
Schweiz zur Verfügung steht.

Wie lautet die heutige Doktrin?
Wir arbeiten mit einem Leistungsprofil und
einer darauf abgestimmt Masterplanung. Das
Denken in «Vorwarnzeit» ist abgelöst durch
das Planen mit «Vorbereitungszeiten». Auf
Anhieb haben wir Leistung zu erbringen im
Luftpolizeidienst und in der Katastrophenhil-
fe. Mit einer etwas längeren Vorbereitungszeit
können wir sowohl den Schutz des Luftraums
rund um die Uhr aufrecht halten, wie auch die
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Unterstützung ziviler Behörden sicherstellen,
je nach Einsatzart, Dauer und Grössenord-
nung. Typisch sind das WEF, die Euro 08, inter-
nationale Konferenzen oder der Botschafts-
schutz. Daneben kann aber – hier bei einer
Vorbereitungszeit von einigen Monaten – eine
genügend grosse Zahl von Truppenteilen für
die Sicherung eines Raumes, einer Transversale
oder eines Grenzabschnittes bereitgestellt
werden. Wir reden hier von Kräften bis zu
25‘000 Mann. Darüber hinaus stellen wir si-
cher, dass die Fähigkeiten zur Gegenkonzen-
tration und Verteidigung als Kernkompetenz
erhalten bleiben. Daneben leisten wir, vieler-
orts unterschätzt, mit rund 300 Armeeangehö-
rigen Friedensförderung an etlichen Brenn-
punkten der Welt, hauptsächlich mit rund 200
AdA im Kosovo. Das ist ein sehr gutes «Pro-
dukt», das geschieht engagiert und hochpro-
fessionell. Wir haben in den vergangenen
Monaten die Anforderungen an die Grundbe-
reitschaft der Armee neu definiert. Konkret
haben wir für jeden Verband und jeden Stab
definiert, welche Leistung er heute aus dem
Stand erbringen können muss und für welche
Leistungen wir ihm zusätzliche Ausbildungs-
zeit zugestehen.

Genügen Sie damit den Anforderungen der
heutigen Zeit?
Ja, davon bin ich überzeugt. Es geht jetzt aller-
dings darum, diese Grundbereitschaft auch
umzusetzen, sie zu leben. Dies braucht ein
Umdenken vor allem bei den Chefs und das
Engagement aller.

Beeinflussen uns die Amerikaner im militäri-
schen Denken?
Die Ziele der USA sind klar und griffig: Wir
sind Nummer eins, stark und frei. Für Freunde
sind wir ein verlässlicher Partner. Dazu muss
die Wirtschaft funktionieren und die Men-
schen im Lande müssen eine reale Perspektive
haben. Wenn ich diese mit den schweizeri-
schen Legislaturzielen vergleiche, so neigen
wir offenbar eher dazu die Details zu regeln,

Interview

� Bundesrat Ueli
Maurer, neuer VBS-Chef

«Über zwei Kilometer grosse Wassermengen
transportieren kann nur die Armee und
sonst niemand.»
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Wie weit ist die Armee von solchen Überle-
gungen betroffen?
Man kann sich eigentlich kaum ein Krisener-
eignis vorstellen, bei dem die Armee nicht sehr
schnell, zumindest mit Teilen, zum Einsatz
kommt.

Wegen fehlender Ressourcen anderer Stellen,
zum Beispiel der Kantone?
Sicher auch das! Für mich heisst Subsidiarität
nicht, dass wir dem, der lauter schreit, rascher
helfen. Subsidiarität heisst, die Armee erbringt
auf Anfrage Leistungen, wenn
• der zivile Partner seine Mittel eingesetzt

hat und diese nicht ausreichen;
• der zivile Partner nicht über die Mittel im

geforderten Umfang verfügt (z. B. grosse
Wassermengen über grössere Distanzen
transportieren, schweres Hebegerät);

• Spezialkompetenzen erforderlich sind, die
nicht an verschiedenen Orten aufgebaut
werden können. Hier springt oft die Ar-
mee in die Bresche. Nehmen Sie beispiels-
weise Lufttransporte, Aufklärung mit Heli-
koptern oder Drohnen oder radiologische
Messungen aus der Luft, ABC Nachweis
und -dekontamination. Es liessen sich noch
viele Bereiche nennen, bei denen die Armee
das Wissen, Können und das Material hat.

Eigentliche militärische Bedrohungen sind
aber nicht auszumachen.
Nein, auf absehbare Zeit nicht. Doch bei etli-
chen Risiken und Gefahren beginnt die Sache
auf relativ tiefem Level. Bei der Bewältigung
aber muss man genau die gleichen Tätigkeiten
beherrschen, wie bei einer erhöhten Bedro-
hung. Sehen Sie: der alte Polizeigrundsatz
«Härten, Überwachen, Intervenieren» gilt
überall. Die Frage stellt sich lediglich, mit wel-
chen Mitteln man antritt. Bei der militärischen
Bedrohung ist die Situation noch spezieller.
Man könnte sich die Lage der Schweiz im Zen-
trum mehrerer konzentrischer Kreise vorstel-
len. Aus dem innersten Kreis, dem friedlichen
Europa und dem unmittelbaren Umfeld der

Schweiz, ist kein direkter Angriff zu befürch-
ten. Hier werden Probleme diplomatisch ge-
löst. Der nächste Kreis, in etwas grösserer Dis-
tanz, besteht gegen Osten aus Staaten ehema-
liger Sowjetrepubliken, oder den Staaten des
westlichen Balkans, die noch nicht stabilisiert
sind. Probleme werden dort nicht immer durch
Diplomatie gelöst – denken Sie an Serbien
oder Georgien Diese Staaten stellen zwar für
die Schweiz keine direkte militärische Bedro-
hung dar, erzeugen aber möglicherweise ei-
nen gewissen Migrationsdruck und Gewaltex-
port. Und nun der äusserste Kreis der sehr
unberechenbaren Gewaltherde. Vom Nahen
Osten bis Sri Lanka. Kann uns da jemand be-
drohen? Ja, durch Terror! Hier sind uns die Bil-
der der Terroranschläge in Madrid oder Lon-
don in bester Erinnerung. Und wenn wir die
Szenarien zu Ende denken, kann eine Mittel-
streckenrakete aus den Nahen Osten oder
Nordafrika sowohl Bonn, Neapel, Marseille
oder Bümpliz treffen.

Unterdessen zeigen sich neue Risiken zum Bei-
spiel mit dem Gasstreit …
Richtig! Da ist die Energie zu nennen, wir
haben es im Fall der Ukraine erlebt. Gaddafi
spielt ebenfalls die Energiekarte. Aber auch
das Pandemierisiko bleibt bestehen, nicht
zuletzt wegen der hohen Mobilität unserer
Gesellschaft. Dazu kommen die Informatikrisi-
ken, der Angriff auf Systeme von Kommunika-
tion und Wirtschaftstransaktionen.

Was hat dies also mit dem Kernauftrag der
Armee, der Verteidigung zu tun?
Natürlich braucht es bei den genannten Pro-
blemkreisen – auf den ersten Blick – die Armee
nicht. Im Moment beschäftigt uns genau dies
sehr. Der neue Sicherheitspolitische Bericht
wird es zeigen. Nach meiner Meinung muss
die innere Sicherheit in den Bericht integriert
werden. Die Armee nimmt stark erweiterte
Aufgaben wahr, sie steht nicht weltfremd bei-
seite und wartet auf den konventionellen
Gegner. Die alte Diskussion wird aufbrechen

� Peter Stutz über die
Sicherheit in der Schweiz


