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Faksimile

«Die Miliz nicht schocken»
Ueli Maurer zum Reformprozess

René Zeller (rz)

Bundespräsident Ueli Maurer hofft, dass die Armee möglichst rasch auf

soliderem Grund umgebaut werden kann. Ein Ja zur Anti-Wehrpflicht-Initiative

der GSoA hiesse, dass die jetzige Planung Makulatur wäre.

rz. · Die vom Verteidigungsdepartement vorgelegte Konzeption für die Umgestaltung der

Armee ist ein grosser Schritt. Bundespräsident Ueli Maurer bezeichnet im Gespräch

namentlich die nochmalige Halbierung des Armeebestands auf 100 000 Personen, die

weitere Reduktion der Diensttage und das enge budgetäre Korsett als präjudizierende

Eckwerte. Wichtig sei ihm aber, dass der jetzt anrollende Reformprozess nicht im

Eiltempo durchgepeitscht werde: «Die Miliz soll nicht geschockt werden», heisst das

Motto des nicht nur in Armeefragen vom Milizsystem überzeugten SVP-Magistraten.

Die Vorgabe des Verteidigungsministers lautet denn auch, dass die Weiterentwicklung

der Armee als zweistufiger Prozess zu planen ist. In der ersten Phase, die bis 2020

terminiert ist, sollen primär die erkannten Mängel der Armee XXI behoben, die

Einsatzbereitschaft der Truppe verbessert und die Ausbildung von Kadern und Truppe

optimiert werden. Parallel zu diesem Massnahmenbündel sei zu planen, wie die Armee

auf absehbare künftige Bedrohungen auszurichten sei. Aufschluss über die nach 2020

beginnende zweite Phase soll ein neuer Sicherheitsbericht geben, den Maurer noch in

dieser Legislatur (bis 2015) präsentieren will.

Die jetzt vorliegende Konzeption ist vor allem auch ein Sparprogramm. Maurer ist sich

bewusst, dass die angekündigte Schliessung von Waffenplätzen, Logistikeinrichtungen

und Militärflugplätzen regionalpolitischen Zündstoff erhält. Noch gibt sich der

Verteidigungsminister bedeckt: «Eine verbindliche Streichliste existiert erst in einzelnen

Köpfen.» Spätestens im vierten Quartal dieses Jahres, wenn der Bundesrat die Botschaft

zur Weiterentwicklung der Armee zuhanden des Parlaments verabschiede, werde man

benennen, welche Standorte betroffen seien.

Der geplante Umbau der Arme ist insofern ein heikles Unterfangen, als zwischen

Planung und Realisierung mehrere Hürden zu überspringen sind. Voraussichtlich im

September wird dem Stimmvolk die GSoA-Initiative über die Abschaffung der Wehrpflicht

vorgelegt. Bundespräsident Ueli Maurer konstatiert: «Wenn das Volk dieser Initiative

zustimmen würde, wäre die erarbeitete Konzeption zur Weiterentwicklung der Armee

Makulatur.» Mit einer freiwilligen Miliz seien die heute von der Armee geforderten

Leistungen «unmöglich zu erfüllen».

Klarheit wünscht sich Maurer auch hinsichtlich des Armeebudgets. Das Seilziehen

zwischen dem Bundesrat, der das Kostendach bei 4,7 Milliarden Franken festsetzen will,
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und dem Parlament, das mehrheitlich für 5 Milliarden plädiert, habe zur Folge, dass

zurzeit keine verlässlichen Rüstungsprogramme geschnürt werden könnten, sagt Maurer.

«Je schneller die Finanzfrage geklärt ist, desto besser für die Armee.»
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Ueli Maurer, Bundespräsident und Verteidigungsminister
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