
 

 

 

Mediencommuniqué 

 

Leistungsprofil bedingt 120'000 Armeeangehörige 

SOG, 31. März 2011. Die Schweizerische Offiziersgesellschaft nimmt mit grossem Inte-

resse Kenntnis vom Zusatzbericht zum Armeebericht. Sie begrüsst es, dass dank dem 

von der sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates verlangten Zusatzbericht 

die Politik doch noch die Möglichkeit hat, anhand konkreter Varianten verschiedene 

Armeemodelle zu diskutieren und nicht bloss die vom Bundesrat vorgeschlagene 

Rumpfarmee mit einem Bestand von 80‘000 Angehörigen und einem Budget von 

jährlich 4.4 Milliarden Franken abzunicken. 

Für die SOG ist klar, dass nur eine voll ausgerüstete Milizarmee mit einem aktiven Be-

stand von mindestens 120'000 Angehörigen und einem jährlichen Budget von gut 

5 Milliarden Franken den verfassungsmässigen Auftrag glaubwürdig zu erfüllen ver-

mag. Wie der Zusatzbericht zum Armeebericht nachweist, sind die anderen Modelle 

mit geringeren Beständen dazu nicht in der Lage.  

Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, wie schnell Situationen eintreten können, die 

zum Schutz der Bevölkerung und zur Unterstützung der zivilen Behörden den Einsatz 

der Armee erfordern. Es wäre daher unverantwortlich, diese auf das vom Bundesrat 

aus primär finanzpolitischen Gründen verlangte Mass zu schrumpfen.  

Die SOG erwartet vom Parlament, dass es auf der Grundlage des Zusatzberichts die 

Abbaupläne des Bundesrats ablehnt und sich stattdessen für eine leistungsfähige 

Milizarmee mit einem aktiven Bestand von mindestens 120‘000 Angehörigen einsetzt. 

Zur Sicherstellung einer zeitgemässen und vollständigen Ausrüstung und einer nach-

haltigen Finanzierung muss das jährliche Budget mindestens 5 Milliarden Franken 

betragen. 

Die Armee ist die einzige strategische Reserve, über die unsere Regierung in Krisenzei-

ten verfügt. Das Volk setzt grosses Vertrauen in die Armee. Dieses Vertrauen darf 

nicht durch weitere konzeptlose Abbaumassnahmen enttäuscht werden. Vielmehr 

haben Bundesrat und Parlament ihre Verantwortung gegenüber Land und Leuten 

wahrzunehmen und der Armee die benötigten Mittel zur Erfüllung ihrer Aufträge zu 

geben. 

Sicherheit hat nicht nur ihren Wert, sondern auch ihren Preis. 

 

Für weitere Auskünfte: 

Oberst i Gst Hans Schatzmann, Präsident SOG   
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