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Liebe Leserin, lieber Leser,

Dieses Jahr werden in der Schweiz zum ersten Mal
mehr Menschen den fünfundsechzigsten Geburtstag
feiern können als den zwanzigsten, eine für unsere
Milizarmee an sich ungünstige demographische Ent-
wicklung. Diese Tatsache, die sich seit langem abzeich-
net, wurde von der Armee eigentlich ignoriert: Die ste-
tige Verkleinerung des Armeebestandes wurde durch
Reduktion der Anzahl WK erreicht. Die Armee rekru-
tiert sich damit mehr denn je aus jener Bandbreite,
die immer dünner wird. Mit fünf 3-Wochen-WK ver-
liert die Armee zudem ganze Berufsgattungen, deren
Ausbildung erst später abgeschlossen wird. Hier wird
der Lebensnerv schlechthin der Milizarmee getroffen:
die unabdingbare zivile Kompetenz geht verloren. Da -
zu hat die dramatisch verkürzte Kaderausbildung zu
gravierenden Mängeln geführt (dieser Aspekt soll al-
lerdings mit dem Projekt WEA wieder korrigiert wer-
den). Die (zu) unerfahrenen jungen Kader sind kaum
in der Lage, junge Menschen zum Militärdienst und
zum Weitermachen zu animieren. Hier sollte auch die
ältere Generation einspringen und vermehrt infor-
mieren und insbesondere als Arbeitgeber aktiver un-
terstützen.

Aus dem Debakel Gripen müssen aus meiner Sicht
jetzt mit gradliniger Kommunikation die dringenden
Lehren gezogen werden. Im Zentrum der Abstim-
mungskampagne stand die klare Aussage, dass die
F-5 Tiger ausser Dienst gestellt werden müssen; zur
Überbrückung bis zum Eintreffen der ersten Gripen
E sollten von Schweden elf Gripen C/D geleast wer-
den. Diese Aussage stimmt unverändert weiterhin:
wenn die Tiger vor einem Jahr als veraltet ausschei-
den sollten, sind sie das jetzt noch mehr; man wirft
schlechtem Geld kein gutes nach. Wenn damals die
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(korrekte!) Beurteilung lautete, dass 32 F/A-18 C/D
nicht ausreichen, dann stimmt diese Aussage unver-
ändert weiterhin: es müssen weitere Flugzeuge entwe-
der gekauft oder geleast werden, idealerweise F/A-18
C/D, die wir kennen und die die nächste Typenwahl
nicht präjudizieren. Ich hoffe auf eine konsequente
Haltung des VBS in dieser Frage!

Das Redaktionsteam der ASMZ musste kurz nach-
einander von zwei verdienten Redaktoren Abschied
nehmen, unter Verdankung ihrer grossen Verdienste.
Ende Jahr ist Oberst i Gst Hans Wegmüller nach über
sechs Jahren Mitarbeit in der Redaktion zurückge -
treten. Er hat insbesondere die Rubrik «Intelligence»
mit seinem grossen Fachwissen betreut und dazu all-
gemeine Fragen der Sicherheitspolitik bearbeitet. Mit
der vorliegenden Ausgabe der ASMZ verlässt uns nun
Oberstlt Hans Peter Gubler. Er hat mit Kompetenz,
Fachwissen und nie nachlassender Akribie jeden Mo-
nat die vierseitige Rubrik «Internationale Nachrich-
ten» recherchiert, zusammengetragen und redigiert,
und dies über 28 Jahre lang! Für zahlreiche Leser sind
diese Seiten ein «Muss» geworden. Die dringende Su-
che nach einem Nachfolger ist im Gang, wir nehmen
Hinweise und Kandidaturen gerne entgegen!

Schlussendlich werde ich nun Schritt um Schritt, in
Abstimmung mit meinem Nachfolger, vom Amt des
Chefredaktors zurücktreten. Ich habe diese Aufgabe
mit viel Freude wahrgenommen, nicht zuletzt, weil
ich von allen Seiten hervorragend unterstützt werde;
Ablehnungen der ASMZ gegenüber habe ich keine er-
lebt. Mein ganz spezieller Dank gebührt dem Redak-
tionsteam, ohne das eine Zeitschrift nicht entstehen
kann sowie dem Verlag, der alles möglich machte. Auf
dieser Grundlage konnte die ASMZ aktueller werden
und gleichzeitig ein breiteres Spektrum an sicherheits-
politischen und militärischen Themen anbieten. Der
erfolgreiche Kampf um vollständige finanzielle Auto-
nomie ohne jegliche Fremdunterstützung ermöglicht
die kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen.
Ihre zahlreichen Reaktionen zeigen uns, dass der ein-
geschlagene Weg grundsätzlich richtig ist.

Ich freue mich, dass es gelungen ist, in der Person
von alt Botschafter Oberst aD Erwin Hofer einen
kompetenten und engagierten Nachfolger zu finden.
Er wird ab der Nummer 04/2015 die Leitung der
Chefredaktion schrittweise übernehmen. Ich bitte Sie
schon jetzt, ihm die gleiche umfassende und wohlwol-
lende Unterstützung angedeihen zu lassen, wie ich sie
erfahren habe.
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Zweifellos wird ein moderner Gegner
zuerst versuchen, die Behörden, die Be-
völkerung, die Wirtschaft und die Armee
mit einem Informationskrieg (Propagan-
da, Cyberattacken, Erpressung) und indi-
rekter Kriegsführung (Schüren von inter-
nen Konflikten, Sabotage, Terroranschlä-
ge) zu lähmen. Die dazu notwendigen
Mittel sind verhältnismässig einfach zu be-
schaffen und stehen somit vielen Staaten
und auch nichtstaatlichen Akteuren zur
Verfügung. Allerdings handelt es sich da-
bei nicht um neue Bedrohungen, und es
ist zudem sehr unwahrscheinlich, dass sich
durch diese Massnahmen eine Willensna-
tion wie die Schweiz in die Knie zwingen
lässt – im Gegenteil, diese Attacken auf
unsere Souveränität würden wohl eher zu
einer Stärkung der inneren Einheit beitra-
gen. Der zu allem entschlossene Gegner
wird entsprechend früher oder später auch
kinetische Operationen ansetzen müssen.

Militärisches Potential

Die Erarbeitung der gefährlichsten geg-
nerischen Möglichkeit bedingt die Kennt-
nis über die dem Gegner zur Verfügung
stehenden Mittel – sein militärisches Po-
tential. In Bezug auf allfällige Bodenope-

rationen – auf welchen der Fokus dieses
Artikels liegt – sind insbesondere die Be-
stände an Kampfpanzern, mittleren und
leichten Panzern, Kampfschützenpanzern,
gepanzerten Mannschaftstransportfahr-
zeugen, Raketen- und Rohrartillerie so-
wie Mörsern von entscheidender Bedeu-
tung. Die Tabelle zeigt die weltweit ak -
tiven Truppenbestände sowie die vorhan-
denen Bestände an gepanzerten Fahrzeu-
gen und Artilleriesystemen. Die Zahlen
sprechen für sich: Alleine auf dem euro-
päischen Kontinent (mit Russland) sind
aktuell noch mehr als 10000 Kampfpan-

zer, 18500 Kampfschützenpan-
zer, 29000 gepanzerte Mann-
schaftstransportfahrzeuge (Rad
und Kette) sowie27000 Artil-
leriesysteme im Einsatz; welt-
weit sind es fast 200000 ge-
panzerte Kampffahrzeuge und
gegen 170000 Artilleriesyste-
me. Man mag nun argumen-
tieren, dass viele dieser Waffen-
systeme nicht mehr dem aktu-
ellsten Stand der Technik ent-
sprechen. Aber auch vermeint-
lich veraltete M48A5 oder T-55
können immer noch verhee-
rende Wirkungen haben, wenn
sie geschickt eingesetzt wer-
den und/oder der Verteidi-
ger nicht über zweckmässige
 Gegenmassnahmen verfügt –
nämlich moderne Kampffahr-
zeuge und Ar tilleriesysteme so -

wie Panzerabwehrwaffen für die abgeses-
senen Kräfte. Nun, zumindest wird ange-
sichts dieser Zahlen wohl niemand ernst-
haft behaupten wollen, die Gefahr eines
konventionellen militärischen Angriffes in
Europa existiere nicht mehr !

Skizzierung eines modernen
 mechanisierten Gegners

Die Dokumentation 52.015 Der Mo-
derne Kampf in Europa ist nach wie vor
ein sehr gutes Standardwerk, welches kürz-
lich noch um den Teil Gewalt unterhalb

der Kriegsschwelle ergänzt wur-
de. Allerdings wurden seit dem
Erscheinen der Dokumentati-
on viele Streitkräfte transfor-
miert, die Korps-, Divisions-
und Regimentsebenen wurden
weitestgehend gestrichen und
durch flexibler einsetzbare Bri-
gade- und Bataillonsstrukturen
ersetzt. Der Kampf im über-
bauten Gelände, als die in Zu-
kunft wohl wahrscheinlichste
Einsatzform im Rahmen einer

Der mechanisierte Kampf in Europa
«Die Armee dient der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung
des  Friedens; sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung (BV 582)».
Aber gegen wen oder was verteidigt die Armee das Land und seine
Bevölkerung? Wie sieht ein moderner militärischer Gegner aus?
Wozu braucht die Armee noch schwere Mittel wie Panzer und Artillerie?

Weltweit im Einsatz stehende gepanzerte
Fahrzeuge und Artillerie.

Zahlen: The Military Balance 2013, IISS, UK

Beispiel eines Einsatzverbandes Stufe  Brigade für
offensive Operationen im überbauten Gelände, wobei:
M/E Main Effort, S/E Supporting Effort, RES Reserve,
MI Military Intelligence, MP Military Police und
CA Civil Affairs. Bild: US Army FM 3-06.11
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Verteidigungsoperation in der Schweiz,
wird nach heutigem Gesichtspunkt nur
ungenügend behandelt. Es wird daher in
naher Zukunft erforderlich sein, dass die
Dokumentation wieder auf den neusten
Stand gebracht und der Truppe damit wie-
der ein moderner Modellgegner für die
Ausbildung zur Verfügung gestellt wird.

Als Grundlage für das Skizzieren eines
modernen Gegners können die Streitkräf-
te der USA herangezogen werden, da die-
se mit modernsten Mitteln ausgerüstet
sind und aufgrund der regelmässigen mi-
litärischen Interventionen über eine ent-
sprechende Einsatzerfahrung verfügen.
Eine aufschlussreiche Lektüre zum Ein-
satz (Angriff und Verteidigung) im über-
bauten Gelände sind die frei im Netz ver-
fügbaren US Army Feldhandbücher FM
3-06 Urban Operations und FM 3-06.11
Combined Arms Operations in Urban Ter-
rain. Die erste Abbildung zeigt die mög-
lichen «Ordre de Bataille» eines Einsatz-
verbandes Stufe Brigade für Angriffsope-
rationen im überbauten Gelände. 

Bei dieser Einsatzgliederung fallen auf:
• Es werden auf allen Stufen ein sehr

 starker Angriffsverband
und zwei schwächere Un-
terstützungsverbände ge-
bildet, ein Reserveverband
zur möglichen Bildung von
Schwergewichten wird zu-
rückbehalten;

• Die Geniekomponente
zum Fördern der Bewe-
gung ist ausserordentlich
stark vertreten – die US
Army empfiehlt in einen
Angriffsverband den Einsatz von Kampf-
truppen und Genietruppen im Ver-
hältnis 1:1 (FM 3-06, Kapitel 7–17),
wobei auch die Genietruppen im in-
fanteristischen Kampf ausgebildet sind;

• Das Kampfbataillon soll autonom ver-
teidigen können und verfügt daher über
einen eigenen Luftabwehrzug (Flieger-
abwehrlenkwaffen STINGER).

Dies ist ein kleiner Einblick in die viel-
fältige Thematik von Offensivoperationen
eines modernen Gegners im überbauten
Gelände. Dem interessierten Leser sei das
US Army FM 3-06.11, Kapitel 4, zur Lek-
türe empfohlen.

Konsequenzen
für die Schweizer Armee

Die Armee dient primär der Kriegs -
verhinderung. Dies tut sie in erster Linie
durch ihre dissuasive Wirkung, welche
wiederum direkt abhängig ist vom ihr zur
Verfügung stehenden militärischen Poten-
tial (Bestand, Ausrüstung). Die US Army
strebt bei einem Angriff gegen einen vor-
bereiteten Gegner im offenen Gelände
eine Überlegenheit von mindestens 3 :1,
im überbauten Gelände sogar 6 :1 an.
Konkret bedeutet dies: Je mehr Kampf-
mittel die Schweiz zum Einsatz bringen

kann, desto höher ist die abschreckende
Wirkung! Auch die gegnerischen Res-
sourcen an Kampfmitteln, Kampfunter-
stützungsmitteln, Geld und Personal sind
beschränkt.

Das bedeutet wiederum für eine Wei-
terentwicklung unserer Armee, dass der
Sollbestand an Kampftruppen und die
zur Verfügung stehende Anzahl schwerer
Waffensysteme auf den primären Auftrag,
die Kriegsverhinderung, durch die ab-
schreckende Wirkung einen erheblichen
Einfluss haben. Nur eine gut ausgerüstete
Kampftruppe, bestehend aus starken Pan-
zer- und robusten Infanterieverbänden,
erhöht die abschreckende Wirkung der

Schweizer Armee wieder und ist in der
Lage, mittels beweglicher Kampfführung
die Entscheidung herbeizuführen und
somit ihren Auftrag, die Verteidigung
von Land und Bevölkerung, wahrzuneh-
men.

Fazit

Es ist unbestritten, dass unsere moder-
ne Gesellschaft sehr anfällig ist gegenüber
allen möglichen Arten von Cyberattacken,
Spionage, Sabotage und Terrorismus. Aber
es wäre falsch, und widerspricht allen mi-
litärischen Führungslehren, die Armee pri-

mär auf diese wahrschein-
lichsten Einsätze unterhalb
der Kriegsschwelle auszurich-
ten. Strukturbestimmend ist
und bleibt die «Raison d’être»
der Armee: Die Kriegsver-
hinderung und die Verteidi-
gung von Land und Bevöl-
kerung im Kriegsfall! 

Dazu ist es notwendig, die
Verteidigungsfähigkeit mit
einer dritten Panzerbriga-

de zu stärken und die Infanterie wieder
 querschnittlich im Kampf auszubilden.
Die aktuell stillgelegten schweren Waf-
fen systeme (96 Pz 87, 133 Pz Hb M109
KAWEST) sind zu erhalten, um im Falle
eines Aufwuchses der Armee die mate-
rielle Ausrüstung der zusätzlichen Verbän-
de sicherstellen zu können. ■

«Was den Gegner dazu bewegt sich zu nähern,
ist die Aussicht auf Vorteil.

Was den Gegner vom Kommen abhält,
ist die Aussicht auf Schaden.»

Sun Tsu (Die Kunst des Krieges)

Oberleutnant
Stefan Bühler
Dipl. Ing. FH
Think Tank OG Panzer
Komp Zen ABC-KAMIR
3657 Schwanden

Auch vermeintlich veraltete M48A5 können
immer noch verheerende Wirkungen haben.

Bild: primeportal.net


