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Die Unberechenbarkeit des Krieges 

Seit dem Mauerfall und dem Zusammenbruch der UdSSR vor 25 
Jahren wurde die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee 
stetig reduziert. Der Sollbestand schrumpfte von 625‘000 Mann 
(Armee 61) auf 350‘000 Mann (Armee 95) und schliesslich auf 
220‘000 Mann (Armee XXI). Mit der WEA ist eine erneute Reduktion 
auf nunmehr 100‘000 Mann geplant, womit spätestens die durch 
die Bundesverfassung geforderte Verteidigungsfähigkeit effektiv 
verloren geht. Aber kann ein militärischer Konflikt in Europa      

tatsächlich kurz- und mittelfristig ausgeschlossen werden?  
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Die WEA und die gefährlichste 
gegnerische Möglichkeit 

In der militärischen Führungsaus-

bildung wird seit jeher gelehrt, 

dass der eigene Entschluss immer 

eine Antwort auf die gefährlichste 

gegnerische Möglichkeit sein 

muss. Von diesem unumstössli-

chen Prinzip weicht aber aktuell 

die oberste Armeeführung bei der 

Planung der Weiterentwicklung 

der Armee WEA ab, indem sie die 

Struktur und Ausrüstung der Ar-

mee auf die wahrscheinlichsten 

Einsätze ausrichtet und die Armee 

somit der noch verbliebenen Ver-

teidigungsfähigkeit endgültig be-

raubt. Dem Volk werden diese 

gravierenden Massnahmen mit der 

Begründung verkauft, dass ein 

konventioneller militärischer Kon-

flikt in Westeuropa – auch auf-

grund der Globalisierung und der 

damit einhergehenden weltweiten 

Vernetzung – sehr unwahrschein-

lich geworden sei und in absehba-

rer Zukunft praktisch ausgeschlos-

sen werden könne… 

Die grosse Illusion 

Norman Angell stellte schon im 

Jahr 1910 in seinem Buch The 

Great Illusion die These auf, dass 

die globale Vernetzung einen zu-

künftigen Krieg verhindere. Vier 

Jahre später, am 28. Juni 1914, hat 

die Ermordung eines einzigen 

Mannes, Erzherzog Franz Ferdi-

nand, in Sarajewo gereicht, um das 

Fass zum Überlaufen zu bringen 

und die Welt in den Ersten Welt-

krieg zu stürzen.  

Am 30. September 1938 rief auch 

der britische Premierminister Ne-

ville Chamberlain, nach seiner 

Rückkehr aus München (Konfe-

renz zur Lösung der Sudetenkrise), 

mit den berühmten Worten „Peace 

in our time!“ den Frieden aus. Der 

Überfall der Wehrmacht auf Polen 

nur ein knappes Jahr später – und 

10 Jahre nach der Weltwirtschafts-

krise – war schliesslich der Auslö-

ser für den Zweiten Weltkrieg.  

Es folgten der Kalte Krieg und die 

damit einhergehenden Stellvertre-

terkriege der Sowjetunion und der 

Vereinigten Staaten in Südostasien 

(Korea, Vietnam), Zentralasien 

(Afghanistan) und Mittelamerika 

(Guatemala, Nicaragua, Panama 

und Grenada). 

Schliesslich versank mit dem Tod 

eines Mannes, Josip Broz Tito, am 

4. Mai 1980, die Republik Jugo-

slawien im Chaos. Bürgerkriege 

und ethnische Säuberungen waren 

bis zum militärischen Einmarsch 

der NATO im März 1999 an der 

Tagesordnung. Ungefähr 140‘000 

Menschen kamen in den Kriegen 

von 1991 bis 1999 um, mehr als 

vier Millionen Menschen wurden 

deportiert oder sind geflüchtet.  

Das 21. Jahrhundert 

Aber wie sieht es denn im 21. 

Jahrhundert aus? Ist die Welt tat-

sächlich sicherer geworden? Of-

fensichtlich nicht! Das neue Jahr-

tausend begann mit einem Terror-

anschlag in den Vereinigten Staa-

ten, welcher knapp 3000 Men-

schen das Leben gekostet hat. Der 

seit 2001 geführte „Krieg gegen 

den Terror“ weist alleine in Af-

ghanistan und Pakistan eine Op-

ferbilanz von 160‘000 Menschen 

auf (Presskonferenz IPPNW, „Bo-

dy-Count“, 18.05.2012).  

Kriege mit 10‘000 und mehr Todesfällen pro Jahr 

Kriege und Konflikte mit 1‘000 bis 9‘999 Todesfällen pro Jahr 

Kleinere Konflikte mit weniger als 1‘000 Todesfällen pro Jahr 

Abbildung: Aktuelle Konflikte Weltweit, Stand 2014 (Quelle: Wikipedia) 
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2003 ist eine „Koalition der Willi-

gen“ in den Irak einmarschiert, um 

den Diktator Saddam Hussein zu 

stürzen und die Welt vor den iraki-

schen Massenvernichtungswaffen 

zu schützen… welche allerdings 

nie gefunden wurden. Es war der 

teuerste und längst dauernde Krieg 

der modernen Ära (Joseph Stiglitz, 

The Three Trillion Dollar War). 

Die komplette Auflösung der iraki-

schen Armee durch den Zivilver-

walter der USA hat dazu geführt, 

dass die Offiziere keine Verwen-

dung mehr fanden; ein Teil dieser 

Offiziere führt nun die militäri-

schen Operationen des IS (Islami-

scher Staat) gegen eine neue iraki-

sche Armee, welche ihrerseits an 

der Front über keine erfahrenen 

Kommandanten mehr verfügt. 

In den Jahrzehnten nach der Welt-

wirtschaftskrise 1929 behaupteten 

Ökonomen und Politiker immer 

wieder, dass man aus den Fehlern 

der Vergangenheit gelernt habe; 

die Weltwirtschaftskrise von 2008 

zeigte ein anderes Bild – die Ge-

schichte hat sich, mit erschrecken-

den Parallelen zu 1929, wiederholt. 

Nachdem sich am 17. Dezember 

2010 ein Gemüsehändler in Sidi 

Buzid (Tunesien) infolge von Poli-

zeiwillkür selbst anzündete, ver-

sank halb Nordafrika – und 

schliesslich mit Syrien auch Teile 

des Nahen Ostens – im Chaos. Die 

Revolutionen in Ägypten und Li-

byen führten nicht zur erhofften 

Freiheit; in Syrien brach ein er-

barmungsloser Bürgerkrieg aus, in 

welchem noch immer erbittert 

gekämpft wird. Aufgrund der zahl-

reichen Verluste sind zudem weder 

die syrische Armee noch die Op-

position in der Lage, sich gegen 

den aus dem Irak vorstossenden IS 

(Islamischer Staat) wirksam zur 

Wehr zu setzen. Das Ergebnis sind 

gewaltige Flüchtlingsströme nach 

Europa, unter denen neben den 

Flüchtlingen vor allem die, durch 

die Wirtschaftskrise 2008 bereits 

gebeutelten, südeuropäischen Län-

dern leiden. Ein Austritt von Grie-

chenland aus der Währungsunion 

scheint mittlerweile nicht mehr 

undenkbar; nach den Austrittsdro-

hungen von Grossbritannien ein 

weiterer Rückschlag für die EU. 

Schliesslich sieht sich ein wieder-

erstarktes Russland durch die Ost-

erweiterung der NATO zuneh-

mend eingekesselt und in seiner 

Sicherheit bedroht. Es unternimmt 

gezielte Schritte zum Erhalt seiner 

Einflusssphäre – wenn notwendig 

auch mit militärischen Mittel, wie 

die Interventionen in Georgien 

(2008) und der Ukraine (2014) 

zeigen. 

Diese Beispiele verdeutlichen, dass 

es unmöglich ist, vorauszusagen, 

wie sich eine auf den ersten Blick 

unkritische Situation durch einen 

kleinen Funken in kurzer Zeit zu 

einem Grossbrand entwickeln 

kann. Wer behauptet, die Zukunft 

voraussagen zu können, hat die 

Vergangenheit nicht verstanden! 

Das Märchen vom Aufwuchs 

Krieg zieht sich wie ein blutiger 

roter Faden durch die dokumen-

tierte Menschheitsgeschichte. Die 

Frage ist nicht, ob es in Westeuro-

pa wieder zu einer militärischen 

Auseinandersetzung kommen 

wird, sondern nur, wie lange der 

aktuelle Frieden noch anhält und 

ob die Schweiz, wenn der Zeit-

punkt kommt, bereit sein oder 

wieder – wie 1870, 1914 und 1939 

– von der Realität überrollt wird.  

Politik und Armeeführung verkau-

fen dem Volk die permanente 

Schwächung der Armee seit 2003 

mit der Begründung, dass die 

„Kernkompetenz Verteidigung“ 

erhalten bleibe und man im Ernst-

fall den „Aufwuchs“ der Armee in 

die Wege leiten könne. Jedoch 

bleiben diesbezüglich viele Fragen 

unbeantwortet: 

• Welcher Sollbestand und wel-

che Struktur - inklusive Anzahl 

Truppenkörper - sind zur Ab-

wehr eines militärischen An-

griffs im Falle eines Aufwuch-

ses nach heutigem Kenntnis-

stand notwendig? 

• Wie erfolgt im Krisenfall die 

Rekrutierung für die Alimentie-

rung dieser Verbände? 

• Wie wird im Krisenfall die 

vollständige materielle Ausrüs-

tung dieser Verbände erreicht? 

• Welcher Zeitraum wird für den 

Aufwuchs insgesamt veran-

schlagt? 

Dreimal waren weder die politi-

sche noch die militärische Führung 

auf einen Krieg vorbereitet. Drei-

mal hatte die Schweiz das notwen-

dige Glück und wurde nicht in 

einen Krieg hineingezogen. Aber 

ist es wirklich weise, das Glück 

herauszufordern? Oder haben wir, 

das Offizierskorps der Schweizer 

Armee, den Mut, zu sagen und zu 

tun, was momentan nicht populär, 

aber nichts desto trotz notwendig 

ist: Die Aufrechterhaltung einer 

Abschreckungs- und Verteidi-

gungsfähigkeit, die den Namen 

auch verdient hat! ■ 
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„Die Dankbarkeit ist kein Gefühl von langer Dauer. Und wenn die öf-
fentliche Meinung ihre Verdienste um die Erhaltung der Freiheit des 
Landes heute noch würdigt, so kann doch diese Anerkennung bald ver-
blassen.“ – … – „Auch die Vorstellungskraft ist eine ziemlich seltene 
Gabe. Der Grossteil unseres Volkes wird in den kommenden Jahren 
nicht darüber nachdenken wollen – nicht mehr als 1920, 1930 oder 
sogar später noch – ob und wie das Land neuerdings bedroht werden 
könnte. Was wir, vor allen Dingen seit 1933, getan haben, um es aufzu-
rütteln, um an sein Gewissen und seine Wachsamkeit zu appellieren, 
wird immer wieder neu zu tun sein.“ – General Henri Guisan (1945) 
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