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Der mechanisierte Kampf in Europa 
„Die Armee dient der Kriegsverhinderung und trägt b ei zur Erhal-
tung des Friedens; sie verteidigt das Land und sein e Bevölke-
rung.“ Bundesverfassung, Artikel 58, Absatz 2. Aber  gegen wen 
oder was verteidigt die Armee das Land und seine Bevölkerun g? 
Wie sieht ein moderner militärischer Gegner aus? Wo zu braucht 
die Armee noch schwere Mittel wie Panzer und Artill erie?  
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Informationskrieg 

Zweifellos wird ein moderner 
Gegner zuerst versuchen, die Be-
hörden, die Bevölkerung, die Wirt-
schaft und die Armee mit einem 
Informationskrieg (Propaganda, 
Cyberattacken, Erpressung, …) 
und indirekter Kriegsführung 
(Schüren von internen Konflikten, 
Sabotage, Terroranschläge, …) zu 
lähmen. Die dazu notwendigen 
Mittel sind verhältnismässig ein-
fach zu beschaffen und stehen 
somit vielen Staaten und auch 
nichtstaatlichen Akteuren zur Ver-
fügung (Stichwort: Hybrid War). 
Allerdings handelt es sich dabei 
nicht um neuartige Bedrohungen, 
wie oft erzählt wird, und es ist 
zudem sehr unwahrscheinlich, dass 
sich durch diese Massnahmen eine 
Willensnation wie die Schweiz in 
die Knie zwingen lässt – im Ge-
genteil, diese Attacken auf unsere 
Souveränität würden wohl eher zu 
einer Stärkung der inneren Einheit 
beitragen. Der zu allem entschlos-
sene Gegner wird entsprechend 
früher oder später auch kinetische 
Operationen ansetzen müssen.  

Militärisches Potential 

Die Erarbeitung der gefährlichsten 
gegnerischen Möglichkeit bedingt 
die Kenntnis über die dem Gegner 
zur Verfügung stehenden Mittel – 
sein militärisches Potential. In 
Bezug auf allfällige Bodenoperati-
onen – auf welchen der Fokus 
dieses Artikels liegt – sind insbe-
sondere die Bestände an Kampf-
panzern, mittleren und leichten 
Panzern, Kampfschützenpanzern, 
gepanzerten Mannschaftstransport-
fahrzeugen, Raketen- und Rohrar-
tillerie sowie Mörsern von ent-
scheidender Bedeutung.  

Nachfolgende Tabelle zeigt die 
weltweit aktiven Truppenbestände 
sowie die vorhandenen Bestände 
an gepanzerten Fahrzeugen und 
Artilleriesystemen (Stand 2012). 
Die Zahlen sprechen für sich: Al-
leine auf dem europäischen Konti-
nent (mit Russland) sind aktuell 
noch mehr als 10‘000 Kampfpan-
zer, 18‘500 Kampfschützenpanzer, 
29‘000 gepanzerte Mannschafts-
transportfahrzeuge (Rad und Ket-
te) sowie 27‘000 Artilleriesysteme 
im Einsatz; weltweit sind es fast 

200‘000 gepanzerte Kampffahr-
zeuge und gegen 170‘000 Artille-
riesysteme. Die Zahlen sind zwar 
seit dem Ende des Kalten Krieges 
in Europa zurückgegangen, die 
neuen Waffensysteme haben aber 
im Gegenzug einen weit höheren 
Kampfwert – ein moderner 
Kampfschützenpanzer verfügt über 
dieselbe Feuerkraft wie ein mittel-
schwerer Panzer der Nachkriegs-
zeit! Man mag nun argumentieren, 
dass viele dieser Fahrzeuge nicht 
mehr dem aktuellsten Stand der 
Technik entsprechen. Allerdings 
sei an dieser Stelle versichert, dass 
auch vermeintlich veraltete 
M48A5 (USA, gezogenes Rohr, 
Kaliber 105 mm) oder T-55 
(UdSSR, gezogenes Rohr, Kaliber 
100 mm) immer noch verheerende 
Wirkungen haben können (Durch-
schlagsleistung ~ 500 mm Panzer-
stahl mit Hohlladungsgranaten), 
wenn sie geschickt eingesetzt wer-
den und/oder der Verteidiger nicht 
über zweckmässige Gegenmass-
nahmen verfügt – nämlich moder-
ne Kampffahrzeuge und Artillerie-
systeme sowie Panzerabwehrwaf-
fen für die abgesessenen Kräfte. 

Weltweit im Einsatz stehende gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie (Daten: The Military Balance 2013, IISS, UK) 
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Beispiel eines Einsatzverbandes Stufe Brigad e für offensive Operationen 
im überbauten Gelände (US Army FM 3-06.11) 

M/E Main Effort  
S/E Supporting Effort  
RES Reserve   
MI Military Intelligence   
MP  Military Police  
CA Civil Affairs 

Beispiel eines Einsatzverbandes Stufe Bataillon  für offensive Operationen 
im überbauten Gelände (US Army FM 3-06.11) 

M/E Main Effort  
S/E Supporting Effort  
RES Reserve   

Nun, zumindest wird angesichts 
dieser Zahlen wohl niemand ernst-
haft behaupten wollen, die Gefahr 
eines konventionellen militäri-
schen Angriffes in Europa existiere 
nicht mehr!  

Skizzierung eines modernen 
mechanisierten Gegners 

Die Dokumentation 52.015 Der 
Moderne Kampf in Europa ist nach 
wie vor ein sehr gutes Standard-
werk, welches kürzlich noch um 
den Teil Gewalt unterhalb der 
Kriegsschwelle ergänzt wurde. 
Allerdings wurden seit dem Er-
scheinen der Dokumentation viele 
Streitkräfte transformiert, die 
Korps-, Divisions- und Regiments-
ebenen wurden weitestgehend 
gestrichen und durch flexibler 
einsetzbare Brigade- und Batail-
lonsstrukturen ersetzt. Der Kampf 
im überbauten Gelände, als die in 
Zukunft wohl wahrscheinlichste 
Einsatzform im Rahmen einer 
Verteidigungsoperation in der 
Schweiz, wird nach heutigem Ge-
sichtspunkt nur ungenügend be-
handelt. Es wird daher in naher 
Zukunft erforderlich sein, dass die 
Dokumentation wieder auf den 
neusten Stand gebracht und der 
Truppe damit wieder ein moderner 
Modellgegner für die Ausbildung 
zur Verfügung gestellt wird. 

Als Grundlage für das Skizzieren 
eines modernen Gegners können, 
bis zur Überarbeitung der Doku-
mentation, aktuell die Streitkräfte 
der Vereinigten Staaten herange-
zogen werden, da diese mit mo-
dernsten Mitteln ausgerüstet sind 
und aufgrund der regelmässigen 
militärischen Interventionen über 
eine entsprechende Einsatzerfah-
rung verfügen. Zudem wurde die 
US-Doktrin von vielen NATO-
Staaten als Grundlage verwendet 
und ist somit weit verbreitet. 

Eine aufschlussreiche Lektüre zum 
Einsatz (Angriff und Verteidigung) 
im überbauten Gelände sind die 
frei im Netz verfügbaren US Army 
Feldhandbücher FM 3-06 Urban 
Operations und FM 3-06.11 Com-

bined Arms Operations in Urban 
Terrain. Obenstehende Grafiken 
zeigen die möglichen Ordre de 
Bataille eines Einsatzverbandes 
Stufe Brigade und Stufe Bataillon 
für Angriffsoperationen im über-
bauten Gelände und können somit 
– in unterschiedlichen Varianten –
grundsätzlich als Modellgegner für 
Planspiele verwendet werden. 

Folgende Punkte lassen sich beim 
näheren Studium dieser Einsatz-
gliederungen festhalten: 

• Es werden auf allen Stufen ein 
sehr starker Angriffsverband 
und zwei schwächere Unter-
stützungsverbände gebildet, ein 
Reserveverband zur möglichen 
Bildung von Schwergewichten 
wird zurückbehalten. 
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• Die Geniekomponente zum 
Fördern der eigenen Bewegung 
(Zutrittsprengen,  Räumen von 
Barrikaden, …) ist ausseror-
dentlich stark vertreten – die 
US Army empfiehlt in einen 
Angriffsverband den Einsatz 
von Kampftruppen und Genie-
truppen im Verhältnis 1:1 (FM 
3-06, Kapitel 7-17), wobei auch 
die Genietruppen im infanteris-
tischen Kampf ausgebildet sind. 

• Die Brigade verfügt über ein 
Helikoptergeschwader, eine 
Nachrichtenkompanie, einen 
Propagandazug, einen Militär-
polizeizug, einen Zug für die 
Ziviladministration sowie einen 
C-Dekontaminierungszug. 

• Das Kampfbataillon soll auto-
nom verteidigen können und 
verfügt daher über einen eige-
nen Luftabwehrzug (Flieger-
abwehrlenkwaffen STINGER). 

Dies ist lediglich ein kleiner Ein-
blick in die vielfältige Thematik 
von Offensivoperationen eines 
modernen Gegners im überbauten 
Gelände. Dem interessierten Leser 
sei das US Army FM 3-06.11, 
Kapitel 4, zur Lektüre empfohlen. 

Konsequenzen für die  
Schweizer Armee 

Die Armee dient primär der 
Kriegsverhinderung. Dies tut sie in 
erster Linie durch ihre dissuasive – 
sprich: abschreckende – Wirkung, 
welche wiederum direkt abhängig 
ist vom ihr zur Verfügung stehen-
den militärischen Potential (Be-
stand, Ausrüstung). 

Die US Army strebt bei einem 
Angriff gegen einen vorbereiteten 
Gegner im offenen Gelände eine 
Überlegenheit von mindestens 3:1, 
im überbauten Gelände sogar 6:1 
an. Konkret bedeutet dies: Je 
mehr (schwere) Kampfmittel die 
Schweiz effektiv zum Einsatz 
bringen kann, desto höher ist die 
abschreckende Wirkung! 

Auch die gegnerischen Ressourcen 
an Kampfmitteln, Kampfunterstüt-
zungsmitteln, Geld und Personal 
sind beschränkt. Einem potentiel-
len Gegner muss jederzeit klar 
sein, dass der Eintrittspreis, der 
prix d'entrée (General Henri 
Guisan), welchen er bei einem 
Angriff auf die Schweiz zahlen 
muss, zu hoch ist! 

Das bedeutet wiederum für eine 
Weiterentwicklung unserer Armee, 
dass der Sollbestand an Kampf-
truppen und die zur Verfügung 
stehende Anzahl schwerer Waffen-
systeme (Kampfpanzer, Kampf-
schützenpanzer, Panzerminenwer-
fer und -haubitzen sowie auch 
moderne Luftabwehrsysteme) ge-
rade auf den primären Auftrag, die 
Kriegsverhinderung, durch die 
abschreckende Wirkung einen 
erheblichen Einfluss haben.  

Es ist dabei in einer ersten Phase 
unerheblich, ob die Systeme zum 
Teil eingemottet sind; wichtig ist, 
dass sie innerhalb nützlicher Frist 
zur Verfügung stehen, wenn sie 
gebraucht werden – notfalls kön-
nen veraltete, eingemottete Fahr-
zeuge im Kriegsfall auch noch zur 
Rohstoffgewinnung (Aluminium, 
Panzerstahl, …) verwendet wer-
den. Die Ausserdienststellung von 
schweren Waffensystemen durch 
das VBS ohne Ersatzbeschaffung 
(Festungsminenwerfer, Hb M109, 
Pz 87, Pzj Piranha) reduziert die 
dissuasive Wirkung der Schweizer 
Armee erheblich und ist daher 
unverzüglich einzustellen.  

Nur eine gut ausgerüstete Kampf-
truppe, bestehend aus starken 
Panzer- und robusten Infante-
rieverbänden, erhöht die abschre-
ckende Wirkung der Schweizer 
Armee wieder und ist in der Lage, 
mittels beweglicher Kampfführung 
die Entscheidung herbeizuführen 
und somit ihren Auftrag, die Ver-
teidigung von Land und Bevölke-
rung, wahrzunehmen. 

Für die Gliederung, Ausbildung 
und Ausrüstung ergeben sich fol-
gende konkrete Forderungen:  

• eine Kampfkompanie muss 
autonom in der Lage sein, den 
Angriff eines Einsatzverbandes 
Stufe Bataillon im überbauten 
Gelände abzuwehren;  

• ein Kampfbataillon muss auto-
nom in der Lage sein, den An-
griff eines Einsatzverbandes 
Stufe Brigade im überbauten 
Gelände abzuwehren; 

• eine Brigade muss in der Lage 
sein, einen Angriff auf überbau-
tes Gelände zu führen und die-
ses mit möglichst geringen ei-
genen Verlusten und Kollate-
ralschäden zu nehmen. 

Fazit 

Es ist unbestritten, dass unsere 
moderne Gesellschaft sehr anfällig 
ist gegenüber allen möglichen 
Arten von Cyberattacken, Spiona-
ge, Sabotage und Terrorismus. 
Aber es wäre falsch, und wider-
spricht sämtlichen militärischen 
Führungslehren, die Armee primär 
auf diese „wahrscheinlichsten“ 
Einsätze unterhalb der Kriegs-
schwelle auszurichten. Strukturbe-
stimmend ist und bleibt die Raison 
d’être der Armee: Die Kriegsver-
hinderung und die Verteidigung 
von Land und Bevölkerung! 

Dazu ist es notwendig, die Vertei-
digungsfähigkeit mit einer dritten 
Panzerbrigade zu stärken und die 
Infanterie wieder querschnittlich 
im Kampf auszubilden. Die aktuell 
stillgelegten schweren Waffensys-
teme (96 Pz 87, 133 Pz Hb M109 
KAWEST) sind zu erhalten, um im 
Falle eines Aufwuchses der Armee 
die materielle Ausrüstung der zu-
sätzlichen Verbände sicherstellen 
zu können. ■ 
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"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) 
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