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1 Executive Summary

1.1 Ausgangslage
Weltweit bestehen grosse Potentiale für militä-
rische Gewaltanwendungen. Konflikte bleiben 
weiterhin möglich. Denn sie werden in der Grau-
zone zwischen Krieg und Frieden stattfinden. 
China und Russland rüsten militärisch auf. Dies 
setzt die USA im indopazifischen und im euroat-
lantischen Raum unter Druck und erschwert den 
USA, ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Ver-
bündeten aufrechtzuerhalten. Auf die Territorial-
ansprüche Chinas haben die USA mit den Bünd-
nissen AUKUS (USA, Grossbritannien, Australien) 
und Quad (USA, Japan, Australien und Indien) re-
agiert. Alliiert mit AUKUS sind: Philippinen, Süd-
korea, Thailand.

Die «Kraft einer Armee» hängt wesentlich von ih-
rem Durchhaltevermögen ab. Ist erkennbar, dass 
der Schweiz für die Abwehr eines militärischen 
Konfliktes im Alleingang ab einem gegebe-
nen Zeitpunkt das Durchhaltevermögen fehlen 

wird, muss darüber nachgedacht werden, wie die 
Schweiz ihre Handlungsfreiheit über diesen Zeit-
punkt hinweg weiter behalten will und kann.

Der Begriff «Solidarität» hat seit 2019 in der NATO 
und EU ein neues Gewicht bekommen. Solidarität 
ist die Einsicht, dass man im Alleingang nicht 
wird überleben können. Solidarität verlangt von 
jedem Partner Vorleistungen. 

1.2 Forderung
Die Vereinigung «Pro Militia» vertritt die These, 
dass die Schweiz in einem Verteidigungskampf 
ihre Handlungsfreiheit im Alleingang nicht mehr 
wird behalten können. Sie benötigt dann die Soli-
darität der NATO. «Pro Militia» fordert deshalb 
vom Bundesrat eine intensivere Zusammen-
arbeit mit der NATO. Schon 1993 beschäftigt sich 
der Bundesrat im «Bericht zur Neutralität» [6] mit 
dieser Forderung.

Wenn ein Staat seine Handlungsfreiheit zu verlie-
ren droht, sucht er reflexartig Unterstützung von 
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Change of Command Medal Parade auf dem Gelände des Headquarters (HQ) der NATO KFOR in Pristina, Kosovo.  
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«aussen». Es entstehen Schicksalsgemeinschaften. 
Eine Schicksalsgemeinschaft wird im Ernstfall nur 
dann funktionieren, wenn schon in Friedens-
zeiten an sie gedacht worden ist. Für die Schweiz 
bedeutet dies zwingend, bei der Gestaltung der 
sicherheitspolitischen Zukunft engere Beziehun-
gen zur NATO zu suchen. Eine Kooperation mit 
der NATO – ohne Bündnisbeitritt – müsste nach 
dem bereits in der Antike gültigen Grundsatz «Ich 
gebe, damit Du gibst» gestaltet werden: Die NATO 
würde Beiträge an die Schweiz leisten. Umgekehrt 
hätte die Schweiz einsatzbezogene Beiträge an 
die NATO zu leisten. Zur Neutralität schreibt der 
Bundesrat in diesem Zusammenhang:

«Die Neutralität der Schweiz soll die Sicherheit des 
Landes fördern und nicht die Verteidigungsfähigkeit 
der Schweiz schmälern. Die Neutralität darf einen neu-
tralen Staat nicht daran hindern, Lücken in seinem 
Verteidigungsdispositiv durch grenzüberschreitende 
Vorbereitungen zur Abwehr eines möglichen Angriffs zu 
schliessen.» [3]

1.3 Begründung
Analysen internationaler Think-Tanks, z.B. des  
Royal United Services Institute (RUSI), weisen dar-
auf hin, dass künftig Alleingänge nicht mehr mög-
lich sein werden. Die Schweiz sollte sich also nicht 
mehr damit begnügen, die Bedeutung der sicher-
heitspolitischen Kooperation nur im Sicherheitspo-
litischen Bericht 2021 hervorzuheben. Sie muss aus 
den Erkenntnissen Konsequenzen ziehen. 

2 Militärische Bedrohungen

2.1 Grundsätzliche Überlegungen
Moderne Konflikte beginnen heute als uneindeu-
tige, verdeckte («hybride») Konflikte. Wenn die 
Handlungsfreiheit des Staates und grössere Ge-
biete seines Territoriums durch einen Konflikt 
«funktionsuntüchtig» werden, muss sich der Staat 
militärisch wehren können. Der Schweiz steht für 
diesen Fall die Armee zur Verfügung. Die Funktion 
der Armee ist in der Schweizerischen Bundesver-
fassung (BV) definiert.

AdA sichern Einsatz von Genie/Minenräumpanzer. Copyright: Alexander Kühni, VBS/DDPS
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Immer häufiger werden militärische Konflikte 
ohne Kriegserklärung geführt. Diese Situation 
führt dazu, dass die Schweiz – bei einer massiven 
Bedrohung – den Verteidigungsfall selber ausrufen 
müsste. Ob es nötig wird, einen Verteidigungsfall 
auszurufen, hängt von den politischen Möglich-
keiten für eine diplomatische Lösung des Konflik-
tes und von der verfügbaren militärischen Kraft1 
ab. Repräsentativ für die militärische Kraft ist das 
Durchhaltevermögen der Armee, also die Zeit, 
während welcher der Staat sich im Alleingang zu 
verteidigen vermag. 

Die Kampfformen der Zukunft erfordern weitge-
fächerte Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen. 
Deshalb muss eine Doktrin entwickelt werden, 
die zeitlich und topographisch weit vorausreicht. 
Sie muss ohne zeitraubende Ergänzungen für ganz 
unterschiedliche Fälle gültig sein. Sie muss so-
wohl offensiv als auch defensiv verwendet werden  
können. Denken für die Zukunft macht Voraus-
Denken unerlässlich. Weit-Voraus-Denken ist 
also das Gebot der Stunde. So darf die Fokussie-
rung der Strategie in der Verteidigungspolitik auf 
die hybride Konfliktführung nicht als Vorwand 
für einen zukünftigen Verzicht auf schwere 
Kampfmittel dienen. 

Eine von mehreren Staaten getragene Abwehr 
würde einer «kollektiven Sicherheit» oder einer 
«strategischen Solidarität» (Jens Stoltenberg, 
2021, NATO-Generalsekretär) gleichkommen. Der 
Begriff «Solidarität» hat in der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik mit den jüngsten Deklaratio-
nen von EU und NATO ein neues Gewicht bekom-
men. Er weist darauf hin, dass die Notwendigkeit 
einer allgemeinen Antwort der NATO und auch 
der EU auf verschiedene geostrategische Heraus-
forderungen erkannt worden ist. Es geht nicht 
mehr nur um die Vorbereitung einer militärischen 
Antwort auf die direkte Bedrohung der Sicherheit. 
Es geht auch um die zukünftige Entwicklung poli-
tischer und ideeller Positionen unter den «gleich-
gesinnten» Staaten Europas. Solidarität ist nicht, 
wie oft behauptet wird, ein strategischer Begriff. 

Staaten kennen keine Freunde; sie kennen nur In-
teressen (Bismarck, 1815–1898). Solidarität ist die 
Einsicht in die eigene Unfähigkeit, im Allein-
gang überleben oder gar siegen zu können. Soli-
darität unter Partnern setzt voraus, dass die Part-
ner verbindliche Vorleistungen erbringen.

Was kann die Schweiz von Anderen erwarten, 
wenn ihre Durchhaltefähigkeit in einem  
Abwehrkampf erschöpft ist? Zu welchem Preis? 
Mit welchen Vorleistungen? – Das sind die 
Schlüsselfragen, um die es geht.

2.2 Militärische Bedrohungen aus der Sicht  
 von «Pro Militia»
Die militärischen Bedrohungen werden von Exper-
ten in den verschiedenen Medien unterschiedlich 
gewichtet. Aus diesem Grund stellt «Pro Militia» 
im Folgenden ihre Sicht dar. Denn die Beurteilung 
der militärischen Bedrohungen kann zu unter-
schiedlichen Konzepten von Abwehrstrategien 
führen.

2.2.1 USA
Die USA haben sich seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs inkonstant entwickelt: Einerseits ver-
stehen sie sich weiterhin als Weltmacht mit viel-
fältiger Einflussnahme und führen die weltweite 
militärische Aufrüstung an. Nach vier Jahren der 
«America first»-Politik scheinen die USA wie-
der vermehrt bereit zu sein, sich weltweit für Si-
cherheit und Freiheit zu engagieren. Dennoch ist 
Europa gut beraten, wenn es selbständiger und 
wehrbereiter als bis anhin wird. Noch nie seit dem 
Zweiten Weltkrieg haben die USA ihren europäi-
schen Partnern so wenig Aufmerksamkeit gezeigt 
und das Augenmerk so stark auf den indopazifi-
schen Raum gerichtet wie unter den beiden Prä-
sidenten Obama und Trump. Es gibt allerdings 
Anzeichen, dass unter Präsident Biden die Bezie-

1 Die Kraft einer Armee setzt sich zusammen aus der Ausrüstung und de m Durchhaltevermögen. Die Ausrüstung besteht aus dem Personal-
bestand und dem Umfang des Materials. Das Durchhaltevermögen entspricht der Zeitspann, in welcher eine Armee im Alleingang ihren Auftrag 
erfüllen kann.
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hungen mit Europa und vor allem mit den NATO-
Verbündeten wieder vertieft werden. Parallel dazu 
aber fokussieren sich die USA intensiv auf den in-
dopazifischen Raum.

Am 2. August 2019 erklärten die USA und Russland 
den Intermediate-Range Nuclear Forces-Vertrag 
(INF-Abrüstungsvertrag) als beendet. Neue Rüs-
tungskontrollen für neue Waffentypen wie Hyper-
schall-Raketen, Langstrecken-Drohnen, Cyber-
waffen und autonome Kampfsysteme gibt es nicht. 
China mit seinem wachsenden Atomarsenal lehnt 
multilaterale Rüstungskontrollen ab und möchte 
sich maximale Handlungsfreiheit bewahren.

Sowohl China als auch Russland rüsten militärisch 
auf. Dies setzt die USA im indopazifischen und im 
euroatlantischen Raum gleichzeitig unter Druck 
und erschwert ihnen die Erfüllung ihrer Sicher-
heitsverpflichtungen gegenüber ihren Verbünde-
ten. Das grösste Risiko für die USA ist ein Krieg, 
der an zwei Fronten gleichzeitig zu führen wäre. 
Auf jeden Fall zwingt der wachsende Einfluss Chi-
nas die USA, der indopazifischen Region mehr 
Aufmerksamkeit, Ressourcen und militärische 
Mittel zu widmen.

2.2.2 Russland
Die Sicherheitsstrategie Russlands als National-
staat beruht auf einem starken Staat, starken 
Streitkräften und einer starken Russisch-Ortho-
doxen Kirche. Sie umfasst die folgenden Teilziele:
– Aufrechterhaltung des Status Russlands als 

militärische Grossmacht;
– Parität der strategischen Offensivwaffen  

gegenüber den USA;
– Abschreckung vor Angriffen gegen Russland, 

gegen seine aktuellen Verbündeten und gegen 
Mitgliedstaaten der ehemaligen Sowjetunion;

– Fähigkeit zur Verteidigung;
– Schutz der russischen Ethnien in anderen  

Staaten;
– Produktion modernster Rüstungsgüter.

Putins Russland versucht, die alte Sowjetunion 
wieder aufleben zu lassen. Dabei scheut er den 
offenen Einsatz militärischer Mittel keineswegs. 
Dies haben die Annexion der Krim und der Ein-

marsch in die Ost-Ukraine deutlich gezeigt. Nun 
ist keineswegs sicher, dass Russland – wie von 
Präsident Biden gefordert – tatsächlich die mili-
tärische Eskalation beendet. Putin ist risikobe-
reit und versiert im Einschüchtern und Täuschen.  
Putin markiert mit seinem Aufmarsch entlang der 
ukrainischen Grenze eine Position der Stärke, um 
die Westmächte und die NATO zu Konzessionen 
zu zwingen.

2.2.3  China
Die kommunistische Partei regiert das Land auto-
ritär. Die Menschenrechtslage und die Situation 
von Minderheiten sind prekär. China will eine mi-
litärische und wirtschaftliche Grossmacht werden. 
Dazu setzt es die folgenden Werkzeuge ein:
– offensichtliche starke militärische Aufrüstung;
– militärisch aggressives Verhalten im  

indo pazifischen Raum;
– intensive Entwicklung der Wirtschaft, um die 

militärische Aufrüstung zu ermöglichen;
– Sicherung der Versorgung mit Rohstoffen und 

Nahrungsmitteln, teilweise mit Einsatz von 
Land Grabbing («Landraub») in Schwellen- und 
Entwicklungsländern;

– Sicherung der Märkte für den Export  
chinesischer Waren;

– Entwicklung neuer Formen der Entwicklungs-
zusammenarbeit anstelle der klassischen 
Entwicklungshilfe.

Verglichen mit den rund 4300 stationierten rus-
sischen Kernwaffen und den rund 3800 Nuklear-
sprengköpfen der USA nimmt sich das chinesische 
Arsenal von gut 300 Atomwaffen klein aus. Doch 
baut China seine nuklearen Fähigkeiten kontinu-
ierlich aus. Die USA sollten mit China trotz al-
ler harschen Auseinandersetzungen in Handels-
fragen und weiteren Konfliktpunkten in Sachen 
Kernwaffen den Dialog suchen, so wie man dies 
einst mit der Sowjetunion und später mit Russ-
land getan hat. 

China setzt auf bilaterale Beziehungen, weil es 
so seine Übermacht besonders gut festigen kann. 
Gnadenlos werden die einzelnen Länder gegenein-
ander ausgespielt. China hat, nebst Afrika, auch 
Südosteuropa für sich entdeckt und kauft in Süd-

ALLEINGANG ODER KOOPERATION
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osteuropa ein (z. B. den Hafen von Piräus). Chi-
nas aussenpolitisches Prestigeprojekt ist die neue 
Seidenstrasse. China ist zu einer militärischen 
Weltmacht aufgestiegen. Diese Militärmacht hat 
sich jedoch noch nie bewähren müssen, abgesehen 
von einigen Scharmützeln an der russisch-chine-
sischen Grenze. Erst jetzt beginnt die EU, diesem 
Handeln etwas entgegenzusetzen.

2.2.4  Türkei
Die Türkei geht eigene Wege. Sie sucht das Osma-
nische Reich wieder herzustellen, kauft Waffen 
in Russland und führt, ohne ihre NATO-Bünd-
nispartner zu konsultieren, im syrisch-irakisch-
kurdischen Raum und in Libyen Krieg. In Libyen 
schlitterte die Türkei haarscharf an einem Kon-
flikt mit Russland vorbei. Ein offener Konflikt 
zwischen der Türkei und Griechenland über die 
Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer ist je-
derzeit möglich. 

2.2.5 Islamismus
Islamismus ist ein Begriff aus den Sozialwissen-
schaften. Den verschiedenen Gruppierungen des 
fundamentalistischen und politischen Islam sind 
gemeinsam:
– das Bestreben, im Namen Allahs eine aus-

schliesslich religiös legitimierte Gesellschafts- 
und Staatsordnung zu errichten;

– die Bekämpfung einer Trennung von Staat  
und Religion;

– die Bekämpfung von Individualität, Pluralität 
und Demokratie;

– die Verachtung der Menschenrechte; 
– die Verachtung der Gleichstellung der  

Geschlechter.

2.2.6 Die Europäische Union (EU)
Für die EU wachsen neue Herausforderungen her-
an, denn die drei wichtigsten europäischen Mäch-
te schauen fast nur nach innen. Vor allem deutsche 
Europapolitik ist Innenpolitik geblieben. Es fehlt 

Kampfpanzer 87 Leopard WE auf 26m Panzerbrücke. Copyright: Alexander Kühni, VBS/DDPS
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der Wille, sich den neuen Realitäten zu stellen. 
Europa ist durch den Brexit geschwächt worden. 
Die «Europa-Lokomotive» Deutschland-Frank-
reich bringt nicht mehr viel Kraft auf die Schienen. 
Die Grundlage europäischer Selbstbehauptung 
erodiert von Jahr zu Jahr. Die Eigeninteressen 
der Mitgliedstaaten der EU und die Ideen zur Zu-
kunft der EU sind sehr unterschiedlich. Ohne eine 
glaubwürdige europäische Abschreckung hat die 
Aussenpolitik der EU kein Fundament mehr, vor 
allem dann nicht, wenn die USA ihren Nuklear-
schirm über Europa einrollen sollten. Die EU ist 
bedroht durch eine innere Entgrenzung und durch 
Selbstgefälligkeit. 

Die EU sucht für die Verteidigung des Kontinents 
nach einem strategischen Kompass, also danach, 
wie stark sie militärisch unabhängig von den USA 
sein kann und will. Anders als die Atommacht 
Frankreich hat es die Zivilmacht Deutschland nicht 
eilig, sich von den USA zu emanzipieren. Die Eu-

ropäer wehren sich dagegen, in den neuen Kalten 
Krieg zwischen den USA und China hineingezogen 
zu werden. Denn sie wollen mit beiden Staaten gute 
Geschäfte machen [11]. Es ist unklar, ob die USA 
weiterhin das Bild einer globalen Ordnungsmacht 
pflegen wollen. Europa und die EU müssen auf je-
den Fall aus dem «Schatten der USA» heraustreten 
und selbständiger werden: politisch, in den Wissen-
schaften und in der Ausgestaltung der Sicherheit. 
Sie müssen sich ihrer eigenen Verantwortung be-
wusster werden, als sie es bisher getan haben [11].

China und Russland haben sich in den vergange-
nen Jahren immer mehr einander angenähert. Die-
ser Trend hat Konsequenzen für die transatlanti-
sche Sicherheit. Europa muss (endlich) selber für 
seine Sicherheit sorgen! Dies ist ein schwieriges 
Unterfangen: Die EU ist dazu nicht in der Lage, 
weil sie ein Staatenbund ist, bei dem die neueren, 
osteuropäischen Mitgliedstaaten viel zu schnell 
aufgenommen worden sind. Deren Wertevorstel-

ALLEINGANG ODER KOOPERATION 

Airbus A400M auf dem Militärflugplatz Payerne. Transportflugzeug der Bundeswehr Deutschland.  
Copyright: Sam Bosshard, VBS/DDPS
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lungen unterscheiden sich relevant von denjeni-
gen der älteren Mitgliedstaaten der EU.

Die Macht und der Reichtum der Autokraten in 
Moskau und Peking sind durch die Demokratie und 
die Marktwirtschaft des Westens bedroht. Deshalb 
sind die russischen und chinesischen Machteliten 
weltpolitisch in die Offensive gegangen. Der Wes-
ten muss dieser Machtentfaltung entgegentreten. 
Dazu braucht er ein klares Bewusstsein der Bedro-
hungen, eine Strategie und globale Partnerschaf-
ten [10].

2.2.7 Globale Reaktionen
Die USA haben in den letzten Monaten ihre Aus-
senpolitik klar auf die zunehmende sicherheits-
politische Herausforderung Chinas fokussiert. Im 
September 2021 sind damit verbunden unter Füh-
rung der USA zwei Foren entstanden: AUKUS: 
Australia, United Kindom, United States of Ame-
rica) und Quad (Quadrilateral Security Dialogue). 
– Die EU schaut dieser Entwicklung vorläufig ein-
fach zu.

AUKUS
AUKUS ist eine direkte Antwort darauf, dass Chi-
na das gültige Seerecht ignoriert und den Schieds-
spruch des internationalen Schiedsgerichts in Den 
Haag von 2016 nicht akzeptiert. Das Gericht ent-
schied damals, dass die mit der sogenannten Nine- 
Dash-Line (90% des Südchinesischen Meeres) er-
hobenen Territorialansprüche Chinas auf Inseln 
im Südchinesischen Meer nichtig sind.

In enger Beziehung zu AUKUS stehen: Südkorea, 
die Philippinen und Thailand. Diese drei Staaten 
gelten als Alliierte «im Geiste» des Forums AUKUS. 
Die Philippinen erheben zusammen mit China An-
spruch auf eine Insel im Südchinesischen Meer.

AUKUS hat drei «Schönheitsfehler» [13]:
– Das Forum besteht ausschliesslich aus angel-

sächsischen Partnern. Um den Eindruck zu ent-
kräften, dass sich «Aussenstehende» um den in-
dopazifischen Raum kümmern, ist eine Koalition 
mit Ländern aus dem Raum selber unerlässlich. 
Das ist mit der Bildung des Forums Quad in die 
Wege geleitet worden.

– Frankreich ist nicht an Bord geholt worden, ob-
wohl es in der Gegend Territorien besitzt und 
eine grössere Zahl von Soldaten stationiert hat.

– AUKUS ist auf die militärische Sicherheit fokus-
siert und lässt Wirtschaft und Handel beiseite.

Quad
Das Forum Quad besteht aus den USA, Australien, 
Japan und Indien. Die EU ist daran «interessiert», 
enger mit dem Quad zusammenzuarbeiten, jedoch 
nicht primär in Hinblick auf die Sicherheitspolitik, 
sondern vor allem in Hinblick auf den Klimawan-
del, auf neue Technologien und auf Impfstoffe. 
Auch Japan erhebt zusammen mit China Anspruch 
auf eine Insel im Südchinesischen Meer.

RAA
Anfangs 2022 wurde von den USA, Japan und Aust-
ralien das RAA-Abkommen (Reciprocal Access Ag-
reement) unterzeichnet [14]. Das Abkommen er-
möglicht den Austausch und eine gemeinsame 
Entsendung von Truppen. Australien ist nach den 
USA erst das zweite Land, mit welchem Japan eine 
solche Vereinbarung trifft. Das Abkommen gilt 
als Grundstein für eine multilaterale Allianz von  
Alliierten der USA in Asien. Es soll zu einen  
«sicheren und stabilen indopazifischen Raum» beitra-
gen. Kurz zuvor hatten schon Japan und die USA eine 
verstärkte militärische Zusammenarbeit beschlossen.

Handlungsfelder einer globalen Sicherheits- 
strategie für den Indopazifischen Raum
Aus globaler Sicht ergeben sich für den indopa-
zifischen Raum drei sicherheitspolitische Hand-
lungsfelder: die Sicherung der Seefahrt im Südchi-
nesischen Meer, die Abwehr direkter militärischer 
Bedrohungen (z. B. der Volksrepublik China 
gegenüber Taiwan) und die Wirtschaftspolitik. 
Wenn Taiwan an China fiele, könnte Japans Rivale 
den Ozean kontrollieren.

Freie Seefahrt
Um das völkerrechtlich verankerte Prinzip der 
Freiheit der Schifffahrt zu wahren, führen die USA 
im Südchinesischen Meer – zum Ärger Pekings – 
regelmässig Freedom of Navigation Operations 
(Fonops) durch. An diesen Operationen beteiligen 
sich Frankreich, Grossbritannien und Australien.
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Direkte militärische Bedrohung von Taiwan
Nach der Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg 
gegen die kommunistische Partei 1949 zogen sich 
die Regierung, Eliten und Streitkräfte der Repub-
lik China auf die Insel Taiwan zurück. Im gleichen 
Jahr wurde die Volksrepublik China gegründet. 
1979 nahmen die USA offizielle Beziehungen zur 
Volksrepublik China auf. Gleichzeitig brachen sie 
die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan ab.

Am 26. Oktober teilte das Verteidigungsminis-
terium in einer Twitter-Nachricht2 mit, dass 52 
chinesische Kampfjets in den «Southwest ADIZ» 
Taiwans eingedrungen seien. ADIZ bedeutet 
Air Defense Identification Zone (Luftüberwa-
chungszone). Diese Luftüberwachungszonen, 
welche die Staaten individuell festlegen, haben 
keine Grundlagen im internationalen Recht (Völ-
kerrecht). Eine ADIZ ist nicht Teil des Hoheits-
gebietes des betreffenden Staates. Von der ADIZ 
zu unterscheiden ist der nationale Luftraum, 
der durch internationales Recht geregelt ist. Die 
unterschiedliche Interpretation der verwendeten 
Begriffe zeigt, wie gross die Spannungen um Tai-
wan sind. Das Verteidigungsministerium Taiwans 
publiziert in Twitter-Nachrichten fast täglich Ver-
letzungen seiner Southwest ADIZ.

Wirtschaftspolitik
Neben den sicherheitspolitischen Aspekten spie-
len im Hintergrund weiterhin wachsende Interes-
sen an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit 
der Volksrepublik China eine grosse Rolle. Japan 
präsentierte als erstes Land 2017 eine kohärente 
Strategie für einen freien und offenen Indopazifik. 
Zwar analysiert die EU-Strategie die wirtschaft-
lichen Dynamiken und die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen im Indopazifik realistisch. Die 
EU stellt sich aber nach wie vor nur als bedeuten-
de Handelspartnerin und Investorin im indopazi-
fischen Raum dar. Eine solche Ausrichtung auf die 
Rolle als Wirtschaftspartner dürfte jedoch keinen 
entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung der re-
gionalen Ordnung haben. 

3 Hintergrundinformationen

3.1 Die NATO und die PESCO  
 (Permanent Structured Cooperation)  
 der Europäischen Union)
Die NATO spielte im Kalten Krieg eine entschei-
dende Rolle – dank den USA und der Atombewaff-
nung der USA, Frankreichs und des Vereinigten 
Königreichs. Ein militärischer Einsatz der NATO 
findet allerdings nur statt, wenn alle Mitgliedlän-
der das auch wollen. Das höchste Gremium der 
NATO ist der Nordatlantikrat, auch NATO-Rat 
genannt (Abbildung 1). Alle wichtigen Entschei-
dungen der NATO fallen im Nordatlantikrat. Die 
Beschlüsse dort müssen einstimmig sein. Könnte 
es sein, dass die Türkei andere Interessen hat als 
Norwegen?

Die NATO, der Verbund der USA und quasi West-
europas, stellt mit den Nuklearstaaten USA, 
Frankreich und Grossbritannien nach wie vor eine 
relevante Militärmacht dar. NATO-Mitgliedstaa-
ten verfügen über drei der fünf permanenten Sitze 
im Sicherheitsrat der UNO. Vor diesem Hinter-
grund sind die Staaten der EU und die Schweiz gut 
beraten, wenn sie die NATO als ihren Sicherheits-
garanten weiterhin unterstützen.

Aus der Sicht des NATO-Generalsekretärs Jens 
Stoltenberg hat eine «strategischen Solidarität» 
in der NATO eine zentrale Bedeutung bekom-
men. Beim aktuellen (2021) dezidierten Aufruf zur 
«strategischen Solidarität» geht es der NATO und 
der EU nicht nur um ihre Mitgliedstaaten, sondern 
auch um ihre Partnerstaaten. Die neutrale Schweiz 
ist einer davon.

3.1.1 Rolle und Organisation der NATO  
 (knapper Überblick)
Die NATO zählt heute 30 Mitgliedstaaten und 39 
Partnerstaaten. Zusätzlich existiert das von den 
USA am 30. Mai 1997 gegründete Euro-Atlantic 
Partnership Council (EAPC). Zu dessen Mitglie-
dern gehören neben den NATO-Staaten 21 mittel- 
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2 https://twitter.com/MoNDefense/status/1452967277725249541/photo/2
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und osteuropäische Staaten, z. B. : Schweiz, Öster-
reich, Finnland, Irland, Russland und Schweden. 
Der Nordatlantikvertrag ist der völkerrechtliche 
Vertrag, auf dem die NATO gründet. Er trat am  
24. August 1949 in Kraft. Er leitet seine Autorität 
aus Artikel 51 der Charta der Vereinten Natio-
nen ab. Dieser Artikel besiegelt das Recht unab-
hängiger Staaten auf individuelle oder kollektive 
Verteidigung3. 

Die NATO besteht aus zwei Organisationen: einer 
zivilen und einer militärischen. Sie kann von ihrer 
Entstehung und ihren allgemeinen Verpflichtun-
gen her als «Tochter der Vereinten Nationen 
(UNO)» verstanden werden. Zu diesem Bild pas-

sen drei Dinge: (1) die Tatsache, dass die NATO 
auf Artikel 51 der Charta der UNO gründet, (2) 
der Wortlaut des Ingresses des Nordatlantikver-
trags (siehe Fussnote 3) und die Tatsache, dass die 
NATO dank dreier ihrer Mitgliedstaaten perma-
nent drei Sitze im UNO-Sicherheitsrat hat.

3.1.2 Die NATO und die Schweiz [9]
Das Verhältnis zwischen der NATO und der 
Schweiz erlebte verschiedene Phasen. Die ers-
te Veränderung fand 1996 statt, als die Schweiz 
Teilnehmerstaat der NATO-Partnerschaft für 
den Frieden (PfP) wurde. Das Programm bot der 
Schweiz nahezu eine Gelegenheit, in einem multi-
lateralen Rahmen mit der NATO zu kooperieren. 

3 Der Artikel 51 lautet: «Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs 
das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit erforderlichen Massnahmen getroffen hat. Massnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungs-
rechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, 
jederzeit die Massnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für er-
forderlich hält.» 

Organisation der NATO. Die zivile Organisation ist blau gefärbt, die militärische rot. Der NATO-Generalsekretär präsidiert: 
den Nordatlantikrat, die nukleare Planungsgruppe und die «weiteren Ausschüsse». Quelle: Wikipedia.

Abbildung 1
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Die zweite Veränderung folgte 2011, als die NATO 
ihre Partnerschaftspolitik überarbeitete und auf-
grund globaler Bedrohungen (Terrorismus) mehr 
Wert auf einen zusätzlichen operativen Nutzen 
seiner Partner legte. Die PfP und der Euroatlanti-
sche Partnerschaftsrat (EAPC) rutschten damit in 
den Hintergrund. Das war nicht im Interesse der 
Schweiz. Ins Zentrum der NATO traten neue bila-
terale Abkommen mit einzelnen Partnern mit dem 
Ziel, den Partnern zusätzlichen operativen Nut-
zen anzubieten. Die Schweiz war jedoch weiterhin 
daran interessiert, völkerrechtliche Normen zu 
fördern und agierte bevorzugt in einem multilate-
ralen Rahmen des Sicherheitsdialogs. Infolge der 
neu verstandenen NATO-Partnerschaft und der 

Zurückstufung der beiden Institutionen PfP und 
EAPC entstand die informelle Gruppe der Wes-
tern European Partners (WEP-5). Die WEP-5 wur-
de 2012 gegründet. Die Partner sind: Österreich, 
Schweden, Finnland, Irland und die Schweiz, gele-
gentlich auch Malta. Der Schweiz bot diese Grup-
pe die Möglichkeit, der NATO gegenüber an einer 
wertebasierten4 Agenda festzuhalten.

Die dritte Veränderung fand 2014 statt, als die 
NATO nach Russlands Angriffen auf die Ukraine 
zu kollektiver Verteidigung zurückkehrte. 2014 
lancierte die NATO die «Initiative zur Verteidi-
gung und den zugehörigen Sicherheitskapazitäts-
aufbau» als Teil ihrer Bemühungen zur Etablie-

ALLEINGANG ODER KOOPERATION 

Bodengestützte Luftverteidigung grösserer Reichweite «Patriot». (Copyright: Raytheon) 

4 Der Ingress des Nordatlantikvertrags (NATO-Vertrages) umschreibt klar die Werte, für die sich die Mitgliedstaaten der NATO einsetzen wollen. 
Der Ingress lautet: «Die Parteien dieses Vertrags bekräftigen erneut ihren Glauben an die Ziele und Grundsätze der Satzung der Vereinten Natio-
nen und ihren Wunsch, mit allen Völkern und Regierungen in Frieden zu leben. Sie sind entschlossen, die Freiheit, das gemeinsame Erbe und 
die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit der Person und der Herrschaft des Rechts beruhen, 
zu gewährleisten. Sie sind bestrebt, die innere Festigkeit und das Wohlergehen im nordatlantischen Gebiet zu fördern. Sie sind entschlossen, 
ihre Bemühungen für die gemeinsame Verteidigung und für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit zu vereinigen. Sie vereinbaren daher 
diesen Nordatlantikvertrag:» [Grafische Hervorhebung durch die Autoren].
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rung von Stabilität und zum Aufbau von Resilienz 
in verschiedenen Ländern. 2018 beobachtete die 
Schweiz die kollektive Verteidigungsübung «Tri-
dent Juncture» der NATO; Schweden (Mitglied 
der EU, nicht aber der NATO, «militärisch bünd-
nisfrei») und Finnland (Mitglied der EU, nicht 
aber der NATO) nahmen an dieser Übung sogar 
mit Truppen teil. Durch die Beobachtung von kol-
lektiven Verteidigungsübungen kann die Schweiz 
die Vorgehensweise der NATO besser verstehen 
lernen, und sie kann erwägen, ob sie sich – einer 
neu ausgerichteten Neutralitätspolitik entspre-
chend – annähern könnte. 

Möglicherweise ist inzwischen die Zeit für eine 
vierte Veränderung gekommen: eine Wiederan-
näherung auf der Basis einer neuen Konvergenz 
der Interessen der NATO und der Schweiz, vor 
allem in der Sicherheitspolitik. Die zunehmende 
Abhängigkeit von der modernen Technologie der 
letzten Jahre diente der NATO und der Schweiz als 
Grundlage für ihre Zusammenarbeit mindestens 

zur Stärkung der Resilienz gegen Angriffe auf kriti-
sche Infrastrukturen und gegen ausländische Ver-
suche, demokratische Prozesse zu beeinflussen. 

3.1.3 Was bedeuten diese sicherheitspoliti- 
 schen Veränderungen für die Schweiz?
Wenn Europa bedroht ist, ist auch die Schweiz be-
droht, und wenn die Schweiz bedroht ist, ist Euro-
pa schon länger bedroht. Daraus ergeben sich die 
folgenden Fragen:
– Ist die Schweiz ein Sonderfall, den zu erhalten 

von internationalem Interesse ist? Die Schweiz 
hat keine Rohstoffe, hat keine Schlüsselindus-
trie, Spionage und Informationsaustausch sind 
nicht mehr ortsgebunden; sie finden heute auch 
im Internet statt, der Finanzplatz Schweiz ist 
heute neben London und Singapur ein Zwerg. 
Welcher Staat oder Staatsmann sähe somit heu-
te in der Schweiz eine «Nachkriegschance»?

– Welche strategischen Ziele liegen in der Schweiz, 
die sich lohnen, dafür die Hoheit über das 
Schweizer Territorium zu gewinnen?

Bodengestützte Luftverteidigung grösserer Reichweite «Patriot». (Copyright: Raytheon) 
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– Welche Interessen könnten unsere direkten 
Nachbarstaaten oder gar die Staaten der NATO 
haben, die Schweiz in der Abwehr eines militäri-
schen Angriffs zu unterstützen?

Wenn ein Staat seine Handlungsfreiheit zu verlie-
ren droht, sucht er reflexartig Unterstützung von 
«aussen». Es entstehen Schicksalsgemeinschaften. 
Eine Schicksalsgemeinschaft wird im Ernstfall 
jedoch nur dann funktionieren, wenn schon in 
Friedenszeiten an sie gedacht worden ist. Für die 
Schweiz bedeutet diese Situation zwingend, bei 
der Gestaltung der sicherheitspolitischen Zukunft 
engere Beziehungen zur NATO zu suchen.

3.1.4 Rahmenbedingungen für eine  
 Kooperation mit der NATO
Kooperation kann heissen: «Zusammenarbeit mit 
dem allenfalls längerfristigen Ziel der Mitglied-
schaft in der Institution, mit der die Zusammen-
arbeit stattfindet», oder «engere Zusammenarbeit 
mit einer Institution ohne Absicht einer Mitglied-
schaft». In beiden Fällen bedarf die Zusammenar-
beit einer klar definierten Zielsetzung des Bundes-
rats, die mit dem Parlament abgesprochenen sein 
muss.

Eine Kooperation mit der NATO – ohne Bünd-
nisbeitritt – oder mit NATO-Mitgliedstaaten in 
Friedenszeiten ist nur auf der Basis des Grund-
satzes: «Do, ut des», das heisst: «Ich gebe, damit 
Du gibst», möglich. Dieser Grundsatz galt schon 
in der Antike. In die Realität übersetzt, bedeutet 
der Grundsatz: Die NATO würde erwarten, dass 
sie Beiträge an die Schweiz zu liefern hätte. Sie 
würde aber auch umgekehrt von der Schweiz er-
warten, dass sie einsatzbezogene Beiträge an die 
NATO liefert. 

Die NATO-Mitgliedstaaten sind sich bewusst, dass 
keiner von ihnen im Alleingang wird überleben 
können. Und die Schweiz? Auch die Schweiz wird 
einen strikten Alleingang nicht mehr schaffen. 
Wenn die NATO von ihren Mitgliedern fordert, 2% 
des Bruttoinlandproduktes (BIP) für die Verteidi-
gung zu investieren, sollte sich auch die Schweiz 
mindestens überlegen, ob sie mit den aktuellen 
rund 0,7% des BIP ihren verfassungsmässigen 
Auftrag in Zukunft noch wird erfüllen können. 

Die Schweiz leistet bescheidene Beiträge im Rah-
men von Peace Support Operations (PSO) der 
UNO und der NATO. Diese Beiträge dienen der 
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Kampfflugzeug F-35A. Lockheed Martin. Copyright: Aldo Wicki, VBS/DDPS
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Vermeidung von Konflikten und zur Sicherung des 
Friedens. Darüber hinaus sollte die Schweiz Über-
legungen anstellen, welche hochwertigen Leistun-
gen sie der NATO zusätzlich anbieten könnte. Eine 
solche Kooperation muss der verteidigungspoliti-
schen Strategie der Schweiz entsprechen. Sie hilft 
der Schweiz, Schwachstellen in der Gegenwart 
und den Bedarf an Mitteln und Konzepten für die 
sicherheitspolitische Zukunft früh genug zu erken-
nen. Eine militärische Kooperation in Friedenszei-
ten verstösst nicht gegen das Neutralitätsrecht, 
sofern sich die Schweiz dadurch nicht in spätere 
kriegerische Handlungen in Europa hineinziehen 
liesse (siehe folgendes Kapitel 3.2).

Die Schlüsselfrage, um die es in diesem Doku-
ment geht, lautet: «Was kann die Schweiz von An-
deren erwarten, wenn ihre Durchhaltefähigkeit in 
einem Abwehrkampf erschöpft ist? Zu welchem 
Preis? Mit welchen Vorleistungen?» – Das ist sind 
die Schlüsselfragen, um die es geht. – In Ergänzung 
zu dieser Frage existiert sogar die Vermutung, dass 
– nach dem Abschluss des Projektes «Weiterent-
wicklung der Armee (WEA») – die Armee in einem 
Verteidigungsfall ihren Auftrag grundsätzlich nicht 
mehr wird erfüllen können. 

3.1.5 PESCO (Permanent Structured  
 Cooperation) der EU
Gestützt auf Bestimmungen im Vertrag von Lis-
sabon von 2009 haben sich Ende 2017 25 EU-Mit-
gliedsländer dazu entschieden, der «Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit» (Permanent 
Structured Cooperation) endlich Impulse zu 
verleihen. Mit PESCO wird das Ziel verfolgt, Fä-
higkeitslücken in den verschiedenen Armeen 
auszufüllen und damit die europäische Verteidi-
gungsarchitektur auf eine solidere Basis zu stellen. 
Mit gemeinsamen Rüstungsprojekten sollen Syn-
ergien genutzt und kostentreibende Doppelspu-
rigkeiten vermieden werden. PESCO ist gedacht 
als eine Art militärischer «Schengenraum». 
Die Projekte von PESCO umfassen die folgenden 
Handlungsfelder:
– Erhöhung der Verteidigungsinvestitionen;
– Kooperation bei der Fähigkeitsentwicklung;
– verbesserte Verlegefähigkeit multinationaler 

Verbände;

– Schliessen von Fähigkeitslücken;
– Nutzung der Europäischen Verteidigungs-

agentur zur Fähigkeitsentwicklung.

An der 54. Münchner Sicherheitskonferenz 2018 
wurde PESCO von der damaligen deutschen Ver-
teidigungsministerin Ursula von der Leyen als 
Weichenstellung auf dem Weg zu einer europäi-
schen Verteidigung gefeiert. Mittlerweise werden 
in PESCO knapp 50 Projekte bearbeitet. Es findet 
auch eine Zusammenarbeit mit der NATO statt. 

Bis jetzt hielten sich die beabsichtigten Erfolge al-
lerdings in Grenzen. Ähnlich erging und ergeht es 
früher lancierten Initiativen: Weder ist das 1999 in 
Helsinki gesteckte Ziel, 50 000 bis 60 000 Solda-
ten und Soldatinnen für Ernstfalleinsätze zur Ver-
fügung zu stellen, erreicht worden, noch sind die 
für Krisenoperationen vorgesehenen Battlegroups 
bis jetzt jemals eingesetzt worden. Im Rahmen 
von PESCO soll deren Interoperabilität gefestigt 
werden.

Die Möglichkeit, dass unter bestimmten, teilwei-
se recht restriktiven, Voraussetzungen sich auch 
Drittstaaten an PESCO-Projekten beteiligen 
können, hat ebenfalls die Schweiz Interesse an PE-
SCO gefunden. Entschieden ist noch nichts. Die 
Schweiz würde wohl bei ausgesuchten Projekten 
mitmachen, sich aber aus neutralitätspolitischen 
Erwägungen nicht an militärischen Operationen 
beteiligen. Auch bei der Mitwirkung am Rahmen-
nationenkonzept der NATO beschränkt sich die 
Schweiz auf institutionelle und organisatorische 
Bereiche. So gesehen ist PESCO für die Schweiz 
wohl von wirtschaftlichem Wert, nicht aber von 
strategischer Bedeutung. Motor der europäi-
schen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bleibt 
weiterhin die NATO.

3.2 Bemerkungen zur Neutralität
Die dauernde Neutralität der Schweiz gründet 
auf dem «Abkommen betreffend die Rechte und 
Pflichten der neutralen Mächte und Personen im 
Falle eines Landkriegs» (Haager Abkommen). Das 
Abkommen wurde am 18. Oktober 1907 in Den 
Haag abgeschlossen, am 4. April 1910 von der 
Bundesversammlung genehmigt; am 12. Mai 1910 
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wurde die Schweizerische Ratifikationsurkunde 
hinterlegt; am 11. Juli 1910 trat das Abkommen für 
die Schweiz in Kraft.

3.2.1 Arten der Neutralität [1]
Es gibt zwei Arten von Neutralität: die gewöhn-
liche und die dauernde. 
– Die gewöhnliche Neutralität besagt: Der ge-

wöhnlich neutrale Staat nimmt an Feindselig-
keiten zwischen anderen Staaten nicht teil. Die 
Feindseligkeiten müssen wegen eines Krieges im 
Sinne des Völkerrechts ausgebrochen sein. Die 
gewöhnliche Neutralität bewirkt in Friedenszei-
ten keine Rechte und Pflichten.

– Die dauernde oder ständige Neutralität heisst: 
Der dauernd neutrale Staat verpflichtet sich, 
dauernd neutral zu sein. Das geschieht über 
einen einseitigen Rechtsakt. Andere Staaten 
können sich gegenüber dem neutralen Staat 
verpflichten, diese Neutralität zu respektieren. 
Das geschieht über einen Staatsvertrag. Des-

halb gibt es zwei Formen von dauernder Neu-
tralität: die einseitige und die vertragliche. Für 
die Neutralität der Schweiz sind beide Formen 
wirksam. Ein dauernd neutraler Staat hat schon 
in Friedenszeiten Rechte und Pflichten, so auch 
die Schweiz.

3.2.2 Pflichten der dauernden Neutralität –  
 schon in Friedenszeiten
Die Pflichten für die Schweiz als einem Staat mit 
dauernder Neutralität sind:
– Die Schweiz darf keinen Krieg beginnen.
– Die Schweiz ist verpflichtet, ihre Neutralität und 

ihre staatliche Unabhängigkeit zu verteidigen.
– Die Schweiz anerkennt die sekundären Pflichten 

oder «Vorwirkungen» eines dauernd neutralen 
Staates. Diese Vorwirkungen sind:
.  Die Schweiz muss alles unternehmen, dass sie 
nicht in einen Krieg hineingezogen wird.

.  Die Schweiz muss alles unterlassen, was sie in 
einen Krieg hineinziehen könnte.

Panzer 87 Leopard II und Schützenpanzer 2000 CV90 mit Luftunterstützung auf dem Waffenplatz Bure. 
Copyright: Donat Achermann, VBS/DDPS
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.  Die Schweiz darf bei militärischen Konflikten 
zwischen anderen Staaten keine Partei ergreifen.

.  Die Schweiz ist verpflichtet, eine Neutralitäts-
politik zu führen. Die Gestaltung dieser Neu-
tralitätspolitik ist dem freien Ermessen überlas-
sen. Allerdings: Die Neutralitätspolitik muss 
glaubwürdig sein.

3.2.3 Restriktive Auslegungen der  
 «Vorwirkungen» ständig neutraler  
 Staaten
Als juristischer Grundsatz gilt: Die «Vorwirkun-
gen» dauernd neutraler Staaten sind einschrän-
kend, also restriktiv, auszulegen. Die Auslegung 
von Gesetzen ist deshalb notwendig, weil in den 
Gesetzen keine «Einzelfälle» geregelt sind. Wenn 
eine Auslegung erforderlich ist, sollte sie nach der 
«ratio legis» (Sinn und Zwecke des Gesetzes) er-
folgen. Die Literatur zeigt eindeutig, dass die In-
terpretation des Neutralitätsrechts immer wieder 
zeitbedingten Schwankungen unterworfen war. So 
wurde in den 1950er Jahren darauf hingewiesen, 
dass eine Mitgliedschaft in der Organisation der 
UNO für dauernd neutrale Staaten theoretisch un-
vereinbar sei [2]. Heute sieht es ganz anders aus.

3.2.4 Analyse des Bundesrats zur dauernden  
 Neutralität der Schweiz vor 28 Jahren
Der Bundesrat beauftragte 1991 eine Studien-
gruppe, die dauernde Neutralität der Schweiz 
gründlich zu analysieren. Er veröffentlichte die 
Resultate 1993 als Anhang zum «Bericht über die 
Aussenpolitik der Schweiz in den 90er Jahren»  
(29. November 1993) [8]. Offiziell publiziert wurde 
der Bericht 1994. In diesem Bericht stehen in Be-
zug auf das Recht und die Pflicht der Selbstvertei-
digung die folgenden, sehr bedeutungsvollen Sätze:

«Diese Konventionen [Haager Konventionen5 von 1907] 
sind zwar in verschiedener Hinsicht veraltet und den 
militärischen Umständen des ausgehenden 20. Jahr-
hunderts nicht mehr angepasst, sie haben aber in den 
Grundzügen nach wie vor Gültigkeit. Die erst später ent-
standenen sogenannten Vorwirkungen der Neutralität 
sind dagegen vom jeweiligen aussenpolitischen Umfeld 
abhängig.» [4]

«Insbesondere ist nach traditioneller Praxis und 
Rechtsanschauung dem Neutralen nicht verwehrt, mit 
militärischen Stellen anderer Staaten gemeinsame Ab-
wehrmassnahmen vorzubereiten.» [5]

5 Der Begriff ist identisch mit dem Begriff «Haager Abkommen».

Militärpolizei an der Spitze eines Fahrzeugkonvois bei einem Staatsempfang. Copyright: Aldo Ellena, VBS/DDPS



18

ALLEINGANG ODER KOOPERATION 

«Die Neutralität soll die Sicherheit des Landes fördern, 
nicht die Verteidigungsfähigkeit schmälern. Sie darf den 
neutralen Kleinstaat nicht daran hindern, die nötigen 
Vorkehren gegen neue Bedrohungen zu treffen und all-
fällige Lücken in seinem Verteidigungsdispositiv durch 
grenzüberschreitende Vorbereitungen der Abwehr zu 
schliessen. Das um die letzte Jahrhundertwende konzi-
pierte Neutralitätsrecht bezieht sich auf das Verhalten 
des neutralen Staates im Krieg, nicht jedoch auf vor-
bereitende Verteidigungsmassnahmen in Friedenszei-
ten. Wenn im ausgehenden 20. Jahrhundert die Ver-
teidigung aufgrund der Waffenentwicklung nur mehr 
durch eine teilweise Zusammenarbeit mit dem Ausland 
sicherzustellen ist, so muss diese Kooperation im Rah-
men gewisser Grenzen als mit Sinn und Geist der Neu-
tralität vereinbar betrachtet werden.» [6]

Die Schweiz hat also nicht nur das Recht, sondern 
sogar die Pflicht, jene militärischen Vorkehrun-
gen zu treffen, die nach Treu und Glauben von 
ihr gefordert werden können, um sich in Zu-

kunft erfolgreich gegen Angriffe zu verteidigen. So 
schreibt der Bundesrat 1994:

«Der Bundesrat will den neuen Bedrohungsformen 
unter anderem auch durch grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit begegnen» [7]. Dabei stellt die Neutrali-
tät kein Hindernis dar. .... Aus der Sicht der Neutralität 
wäre es auch möglich, wenn die Schweiz nähere Kon-
takte zur NATO und WEU6 aufbauen würde. .... Beide 
stehen der KSZE7 als Instrumente zur Friedensmission 
zur Verfügung.» [7]

Wie konnte es so weit kommen, dass diese Weit-
sicht des Bundesrates während 28 Jahren vom 
Bundesrat selber und auch vom Parlament ver-
gessen worden ist? Sie muss nur neu ausgegra-
ben werden. Und schon ist das Fundament für 
die Forderungen der Vereinigung «Pro Militia», 
welche sie in diesem Dokument formuliert, vor-
handen. Warum immer wieder neu von vorne be-
ginnen? 

Grenadierbataillon 20, Kommando Spezialkräfte (KSK), Milizverband. Copyright: Nicola Pitaro, VBS/DDPS

6 Die Westeuropäische Union (WEU) wurde am 23. Oktober 1954 gegründet und am 30. Juni 2011 aufgelöst. Die WEU wurde in die  
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU überführt.
7 Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) wurde 1995 in die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) überführt.
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4 Konsequenzen
Die Vereinigung «Pro Militia» kommt vor diesem 
Hintergrund zu den folgenden drei Schlüssen.

Die Frage, ob die Schweiz ihre Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik weiterhin in eigener Regie 
oder neu in einer Partnerschaft führen soll, harrt 

einer immer dringender werdenden Antwort. 
Sinnvolle und wirksame neue Formen von Koope-
rationen müssen über die aktuellen Kooperatio-
nen im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden 
(PfP) und Rahmen anderer Institutionen der EU 
hinausgehen. Zurzeit geben sich viele Staaten 
überzeugt, dass eine allein auf sich gestellte Ver-
teidigung aus technologischen und finanziellen 
Gründen nicht mehr zu bewältigen sein wird. 
 
Die Beteiligung an der PfP vollzieht sich nach wie 
vor auf einem tiefen Niveau. Zur aussen- und si-
cherheitspolitischen Öffnung in den 1990er Jahren 
publizierte der Bundesrat wegweisende Dokumen-
te. Dazu gehörten die beiden Berichte: der «Bericht 
90 über die Sicherheitspolitik» und der «Bericht 
über die Aussenpolitik der Schweiz in den 90er 
Jahren» mit einem «Bericht zur Neutralität» im 
Anhang [8]. Die beiden Dokumente wurden vom 
Parlament nicht als der Rede wert befunden. 

Aus neutralitätspolitischen und militärischen 
Gründen kommt zurzeit nur die NATO als «Part-
nerin» in der Sicherheits- und Verteidigungs-
politk in Frage. Marc Tribelhorn formulierte in 
der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) letzthin: «Die 
Schweiz gilt seit langem als sicherheitspolitische 
Trittbrettfahrerin, als Profiteurin eines Schutz-
schirms, den die Nato aufgespannt hat. … Neutral 
zu sein und «stillzusitzen», wird jedenfalls nicht 
ausreichen. Die Kandidatur für einen nichtständi-
gen Sitz im UNO-Sicherheitsrat ist ein klares Zei-
chen der Schweiz, dass sie mehr Verantwortung 
übernehmen will.» [12]

5 Schlussfolgerungen

Das Parlament und der Bundesrat dürfen 
nicht mehr länger zögern, die Grundsatz- 
frage «Verteidigungspolitischer Alleingang 
oder strategische Partnerschaft» ernsthaft  
anzugehen. 

Alle, die in unserem Land Verantwortung tragen, 
alle Bürgerinnen und Bürger, haben sich dieser si-
cherheitspolitischen Schicksalsfrage zu stellen.

1
Das Faktum, dass die Schweiz sich nicht 
mehr genügend lange autonom wird ver-
teidigen können, muss dringend zur Kenntnis 
genommen werden. Begründung: Die Waffen-
technologie hat sich in den letzten Jahren ra-
sant entwickelt: Hochleistungsjets, Abstands-
waffen und bewaffnete Drohnen. Reichweiten, 
Treffgenauigkeit und Wirkungen im Ziel sind 
massiv angestiegen. Wenn der Gegner an der 
Landesgrenze steht oder die Landesgrenze gar 
überschritten hat, wird es für eine effektive 
Abwehr zu spät sein.

2
Das Axiom, dass wir uns zu jeder Zeit werden 
selber verteidigen können, muss angesichts 
der neuen Militärtechnologie und der damit 
verbundenen enormen Kosten dringend revi-
diert werden. Die Schweiz investierte in den 
1960er Jahren jährlich zirka 2.5% des Brutto-
Inlandproduktes (BIP) in die Verteidigung. 
Seit 2007 sind es noch rund 0.7% des BIP.

3
Ebenso muss gefragt werden, wie die dauern-
de Neutralität an die neuen Bedingungen für 
die Verteidigung der Schweiz im Ernstfall an-
gepasst werden müsste.

«Die Neutralität der Schweiz soll die Sicherheit des 
Landes fördern und nicht die Verteidigungsfähig-
keit der Schweiz schmälern. Die Neutralität darf 
einen neutralen Staat nicht daran hindern, Lücken 
in seinem Verteidigungsdispositiv durch grenzüber-
schreitende Vorbereitungen zur Abwehr eines mög-
lichen Angriffs zu schliessen.»

schrieb der Bundesrat 1993 in seinem «Bericht 
zur Neutralität» [6]. 
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Download dieses Papiers auch im Internet unter: www.promilitia.ch

Pro Militia ist eine Vereinigung ehemaliger und eingeteilter Angehöriger der Schweizer Armee. Sie zählt mehrere tausend Mitglieder und 
fördert deren Zusammenhalt. Pro Militia ist parteipolitisch und wirtschaftlich unabhängig und heisst Männer und Frauen aller militärischer 
Grade und Waffengattungen sowie weitere Bürger und Bürgerinnen aus allen Sprachgebieten unseres Landes willkommen. Pro Militia setzt 
sich ein für eine verfassungsmässige und glaubwürdige Milizarmee und damit für die äussere und innere Sicherheit und die bewaffnete 
Neutralität der Schweiz.


