
«Wir müssen wohl oder übel davon ausge-
hen, dass Sicherheitsbetrachtungen immer
eine Momentaufnahme zeigen, und die Ant-
worten dazu sind ebenfalls von den Erkennt-
nissen des Moments geprägt, entsprechend
muss die Sicherheitslage immer wieder neu
betrachtet werden, und so müssen unsere
Konzepte auch immer wieder angepasst
werden.

Sicherheit ist Politik. Es gilt dazu im Land,
besonders in der Politik, einen möglichst
grossen Konsens dazu zu finden, denn auf
dieser Basis müssen Mittel beschafft, bereit-
gestellt und eingesetzt werden. In den letz-
ten Jahren wurde diese Sicht, einen breiten
Konsens in diesen Themen zu schaffen, ver-
nachlässigt. Es gab immer zu viele verschie-
dene Interessengruppen mit verschiedenen
Zielen, die sich nicht auf eine gemeinsame
Linie geeinigt haben, selbst innerhalb der
Armee.

Vier Gründe lehrt die Geschichte
In der Geschichte zeigen sich vor allem vier
Grundmotive für kriegerische Auseinander-
setzungen. Zum Ersten ging es immer wieder
um territoriale Ansprüche, also die Frage:
Wem gehört das Land? Wir sehen hier zwar
keine unmittelbare Bedrohung, doch auszu-
schliessen ist auch dies nicht. Es ist noch nicht
so lange her, gerade mal rund 70 Jahre, da
tobte in Europa ein massiver Krieg um Terri-
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torien, und auch beim Kalten Krieg zwischen
den Blöcken spielte das Einflussgebiet eine
zentrale Rolle. Ein zweiter Punkt drehte sich
um die Frage: Wie lebt man? Diese Frage hat
immer wieder Millionen Tote gefordert vom
Nationalsozialismus über den Kommunismus
bis zu den Religionskriegen, und selbst die
Ereignisse im Kosovo, vor etwas mehr als nur
zehn Jahren, waren dadurch geprägt. Dazu
erleben wir gegenwärtig in der Welt eine
zunehmende Radikalisierung. Auch wenn wir
nicht direkt im Fokus dieser Entwicklungen

stehen, können wir uns davor nicht ver-
schliessen. Auch bei uns treffen verschieden-
ste Kulturen aufeinander. Und auch in
Zukunft wird sich die Menschheit deswegen
die Köpfe einschlagen … Eine dritte Ursache
ist der Bedarf an und die Gier nach Ressour-
cen. Zwar werden diese Konflikte nicht nur
blutig geführt, wie wir es selbst gerade am
Beispiel der Angriffe auf unseren Finanzplatz
erleben. In Zukunft wird diese Frage noch
brisanter, es geht noch vermehrt um Energie,
Wasser und Wirtschaftsmacht.

Bundesrat Ueli Maurer redet Klartext anlässlich der
Jahresveranstaltung LIPS – Lucerne Initiative for Peace
and Security – vom Mittwoch, 2. September 2009, im
Hotel Schweizerhof in Luzern.
[ Rede von Ueli Maurer]

KERNPUNKTE DER NEUEN
SICHERHEITSPOLITIK

Es geht also bei der Sicherheit nicht darum,
dass wir direkt militärisch angegriffen
werden könnten, sondern darum, dass die
Schweiz in solche Auseinandersetzungen
eingebunden werden könnte.
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Der vierte Punkt, der immer wieder zu Aus-
einandersetzungen geführt hat, sind die Ver-
bindungen, die Verkehrs- und Transportwe-
ge. Wir sitzen mitten in Europa, wichtige
Transitwege führen durch unser Land. Wich-
tig sind zudem weltweit die Wasserwege,
wie man am Beispiel von Somalia deutlich
sieht, aber auch um alle anderen Verbindun-
gen, wie Schienen- und Luftverkehrsachsen.

Es geht also bei der Sicherheit nicht darum,
dass wir direkt militärisch angegriffen wer-
den könnten, sondern darum, dass die
Schweiz in solche Auseinandersetzungen ein-
gebunden werden könnte.

Konflikte treten immer überraschend auf
Wir wissen nicht, wann und wo! Nur eines
zeigt die Geschichte klar: Konflikte und
Probleme treten immer überraschend auf.
Es geht also für uns darum, zu definieren,
was wir in solchen Fällen tun werden und
können. Wir müssen politische Antworten
finden auf die beiden Grundfeststellungen:
Das Potenzial für Konflikte und dass sie über-
raschend auftreten.

Wenn wir also mit Überraschungen rechnen
müssen, so bedeutet dies für die Sicherheit,
dass wir auf «Knopfdruck» reagieren kön-
nen. Wir brauchen in der Führung eine ent-
sprechend hervorragende Ausbildung und
Leute, die in der Krise führen können. Füh-

ren kann man zwar lernen, doch um zu
gewährleisten, dass es im Krisenfall funktio-
niert, müssen die Situationen und die Zusam-
menarbeit aller Kräfte geübt werden. Also
heisst es: Raus aus den Kasernen, ins Gelän-
de, an die Schauplätze, um im Verbund mit
allen betroffen Stellen und Kräften den Ein-
satz zu trainieren. Es braucht eine gefestigte
Praxis durch Üben. Wir haben in der Armee
viel zu viele, vor allem junge Führungskräfte,
die nicht über die notwendige Führungspra-
xis, das «Gspüri» für Situationen, verfügen.
Diese Leute müssen ihre Truppen führen und
motivieren können.

Sicherheitsverbund Schweiz
Wir wollen die anstehenden Aufgaben in der
neuen Form eines «Sicherheitsverbundes»
lösen. Praktisch jede Problemstellung ver-
langt, wenn sie eskaliert, rasch eine ganze
Bandbreite von Kräften und Organisationen,
Polizei, Katastrophenhilfe, Zivilschutz bis zur
Armee. Hier muss effizient zusammengear-
beitet werden. Diese Zusammenarbeit müs-
sen wir unbedingt üben. Statt nach dem
alten KKK-Prinzip «Kommandieren-Kontrol-
lieren-Korrigieren», neu nach dem Motto:
In-Krisen-Köpfe-kennen! Ja, man muss sich
kennen und muss zusammengearbeitet ha-
ben, um im Konfliktfall richtig und nach
erprobten Methoden zu agieren. In praktisch
allen Fällen liegt die Führung in den Händen
der Politik, also müssen die Einsatzkräfte, die
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zivilen und die militärischen, auch umden-
ken, diese Zusammenarbeit verstehen,
wollen und immer wieder in der Praxis um-
setzen, um, wenn nötig, auf Knopfdruck rea-
gieren zu können. Wir müssen erreichen,
dass die kantonalen Führungsstäbe und die
Armeeführung intensiv lernen zusammenzu-
arbeiten. Sie müssen sich gut kennen, und
jeder muss vom anderen wissen, was er kann
und welche Mittel er zur Verfügung hat.

Der neue Pragmatismus
Der neue Sicherheitspolitische Bericht wird
pragmatisch und nüchtern daherkommen. Er
wird einfach «Sicherheitsbericht» heissen!
Wir konzentrieren uns darin auf die wesentli-
chen Probleme. Die Vergangenheit mit der
Doktrin «Sicherheit durch Kooperation» hat
uns dazu verführt, in Bündnissen mit Dritten
Sicherheit zu suchen. Zuerst aber müssen wir
über eine eigene, autonome sicherheitspoliti-
sche Architektur verfügen, denn in der Not
ist sich vorerst jeder selbst der Nächste. Brin-
gen wir also erst mal unser eigenes Haus in
Ordnung, damit wir mit unseren Mitteln
jeder Krise begegnen können! Erst dann
können wir darüber nachdenken, was wir in
grösseren Zusammenhängen, in Partner-
schaft erbringen können, wollen, sollten.

Haben wir genug und die richtigen Leute?
Wir müssen uns bei all dem die Frage stellen,
ob wir im überraschend auftretenden Krisen-
fall auch wirklich rasch genug reagieren kön-
nen. Bei Feuerwehr und Polizei ist dies gege-
ben. Nur hat es bei der Polizei immer noch
deutlich zu wenig Personal. Bei der Armee
aber haben wir zurzeit vermutlich nicht die
richtigen Kräfte zur Verfügung: Wer soll rea-
gieren, intervenieren? Einfach auf die Rekru-
tenschulen (mitten in der Ausbildung) oder
die Durchdiener zu vertrauen, könnte fatal
sein. Möglicherweise brauchen wir in der
Zukunft wieder Piketteinheiten, die für den
raschen Einsatz auf Knopfdruck einsetzbar
sind. Die Armee hat aber mittelfristig ein
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quantitatives Problem: Die Neuzugänge für
die Rekrutenschulen gehen immer mehr
zurück, einerseits wegen der Demografie mit
immer kleineren Jahrgängen und dazu
wegen der zusätzlichen Abwanderung zum
Zivildienst. Pro Jahrgang der Stellungspflich-
tigen schliessen gerade mal 55 % die RS ab.

Mit dem Schlimmsten rechnen
Bei der Planung aber muss man vom
schlimmsten möglichen Fall ausgehen. Wie
gross muss dann unsere Armee sein? Zurzeit
beenden etwa 21‘000 AdA pro Jahr die Rek-
rutenschule, im Jahr 2020 werden es vielleicht
noch 15‘000 sein, das ergibt einen Gesamt-
bestand von ca. 90‘000. Diese Armee wird
immer mehr beängstigend klein. Die Armee
aber ist das letzte Mittel des Staates; wenn
Zivilschutz und Polizei nicht mehr reichen,
braucht es die Armee in einer gewissen Grund-
sollstärke. Möglicherweise müssen wir die
Dienstzeit wieder verlängern, die WK anders
organisieren, evtl. sogar die Frauendienst-
pflicht einführen, um die Bestände zu halten.
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Die Neuzugänge für die Rekrutenschulen
gehen immer mehr zurück, einerseits
wegen der Demografie mit immer kleineren
Jahrgängen und dazu wegen der zusätzli-
chen Abwanderung zum Zivildienst. Pro
Jahrgang der Stellungspflichtigen schlies-
sen gerade mal 55 % die RS ab.
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Stellen wir uns einmal vor: In Europa ist «der
Teufel los». Die Schweiz hat dann erst mal
eigene Sicherheitsprobleme zu regeln, muss
aber sicher auch für Europa Pflichten er-
füllen, zum Beispiel den Schutz der Nord-
Süd-Verbindungen garantieren. Allein auf
den Gotthard- und San-Bernardino-Routen
stehen über 1000 Brücken, 1000 andere
Kunstbauten, rund 100 Tunnels und über 200
wichtige Objekte wie Staumauern, Bahn-
höfe, Verteilwerke etc. Wenn wir nur diese
Achsen mit ein paar Soldaten pro Objekt im
Dreischichtbetrieb schützen wollen, braucht
es viele Kräfte, jedenfalls mehr, als wir heute
im Dienst haben. Zum Glück verfügen wir
über eine Milizarmee, denn damit können
wir so viele Leute aufbieten, wie wir brau-
chen: 20‘000, 100‘000 – je nach Bedarf. Der
schlimmstmögliche Fall wird uns bei Strategie
und Planung leiten.

Zu den Einsätzen im Ausland
Diese Diskussion ist viel zu aufgeblasen.
150‘000 Leute leisten jährlich einen WK, dar-
über wird nicht debattiert. Aber wegen ein
paar AdA im Auslandeinsatz, wie z. B. für
Somalia, diskutieren wir in aller Aufgeregt-
heit seit Jahren. Diese Diskussionen entfer-
nen uns von den Kernfragen, sie spalten gar
die Bevölkerung und die Armee, zum Scha-
den der politischen Beschlussfassung und der
Arbeit in der Armee. Wir müssen uns bei der

Sicherheitspolitik künftig zuerst auf unsere
Kernkompetenzen konzentrieren.

Fazit zur Sicherheitspolitik
Auch in Zukunft ist «Überraschung Trumpf».
Die Schweiz kann immer, direkt oder indi-
rekt, in Konflikte einbezogen werden, die
mehr oder weniger Kräfte binden werden,
und dazu brauchen wir eine Führung, die aus
dem Stand heraus reagieren kann. Wir müs-
sen uns darüber klar werden, was der
schlimmstmögliche Fall sein kann und wie
viel und welche Mittel wir brauchen, um
dann die Sicherheit zu garantieren. Eine
Armee kostet Geld, Sicherheit kostet Geld!
Die Mittel für die Armee müssen wieder
erhöht werden; bereits heute kann die
Armee nicht einmal ihre Infrastrukturen ver-
nünftig unterhalten. In den letzten Jahren
musste die Armee auf Kosten der Substanz
leben, immer wieder wurden der Armee die
Budgets gekürzt. Das ist kein guter Weg, wir
brauchen moderne Ausrüstungen und einen
Mindestbestand, um den möglichen Proble-
men begegnen zu können. Ich werde mich
ernsthaft dafür einsetzen, dass wir in
Zukunft genügend Mittel zur Verfügung
haben.»

� Nationalrätin Evi Allemann, Mitglied Sicherheitspolitische Kommission.
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Podiumsleitung.


