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SICHERHEITSPOLITIK Der 
Angriff von Russland auf  die 
Ukraine hat die sicherheits-
politische Lage in Europa auf  
einen Schlag verändert – auch 
für die Schweiz. Der WB sprach 
mit der Altishofer National-
rätin Ida Glanzmann-Hunke-
ler (Die Mitte), langjähriges 
Mitglied der Sicherheitspo-
litischen Kommission (SIK)  
der Kleinen Kammer.

Sicherheitspolitik, Armee und 
Landesverteidigung standen in 
den letzten Jahren nicht oben auf 
der Traktandenliste der Schweizer 
Politik. Sicherheitspolitikerinnen 
wurden sogar etwas belächelt. Das 
hat sich mit einem Schlag verän-
dert. Ist das bei allem Schrecken 
für Sie auch eine Bestätigung, sich 
zu Recht für diese Belange einge-
setzt zu haben?
Ich habe in unserer Partei, auch als 
Mitglied des Präsidiums, jahrelang für 
einen höheren Stellenwert der Sicher-
heitspolitik gekämpft, wurde aber im-
mer wieder sanft darauf  hingewiesen, 
dass das nicht so wichtig sei – selbst 
nachdem unsere Bundesrätin Chefin 
des VBS wurde. Bei der letzten Sessi-
on im März aber überreichte uns der 
Parteipräsident ein Papier, auf  dem die 
Sicherheitspolitik nun zuoberst auf  der 
Prioritätenliste steht.

So schnell kann das ändern – mit 
einem tragischen Hintergrund 
allerdings.
Ja, das ist leider so.

Rückblickend betrachtet: Hat die 
Schweiz seit dem Fall der Mauer 
1989 ihre Si-
cherheitspolitik 
vernachlässigt?
Die Ausgangsla-
ge war anders. 
Wir sind davon 
a u s g e g a n g e n , 
dass es in Euro-
pa auf  absehbare 
Zeit keinen Krieg 
geben wird. Wir 
haben nicht da-
mit gerechnet, 
dass es wirklich wieder gefährlich 
werden könnte. Entsprechend wur-
de das Armeebudget laufend gekürzt. 
Jetzt kommt die Erkenntnis, dass wir 
so nicht weiterfahren können und tat-
sächlich davon ausgehen müssen, dass 
auch die Schweiz einmal in einen kon-
ventionellen Krieg verwickelt werden 
könnte. Damit hat nun wirklich nie-
mand gerechnet.

Von bürgerlicher Seite ist schnell 
der Ruf nach einer deutlichen Er-
höhung des Armeebudgets gekom-
men. Teilen Sie diese Ansicht?
Ja, allerdings im Sinne der SIK: Wir 
wollen bis 2030 mindestes auf  1% des 
Bruttoinlandprodukts (BIP) aufsto-
cken. So bekommt das VBS die Möglich-
keit, schon im nächsten Jahr einen Teil 
für bestehende Projekte zu verwenden, 
die man vorziehen und sofort umsetzen 
kann. Ich bin überzeugt, dass dieses 
Vorgehen im National- und im Stände-
rat eine Mehrheit finden wird.

Das heisst also, dass nicht – wie 
von SVP und FDP zunächst gefor-
dert – einfach mal Geld gesprochen 
wird ohne klare Grundlagen, wo es 
konkret eingesetzt werden soll?
Ja. Ich hätte den Vorstoss, das Budget 
sofort auf  7 Milliarden aufzustocken, 
nicht unterstützt, weil man ihn gar 
nicht hätte umsetzen können. Etwas 
plakativ gesagt: Die Armee hätte Geld 

gehabt, ohne zu wissen, was genau da-
mit zu machen. Mit dem Vorschlag der 
SIK hat das VBS die Möglichkeit, die 
Mittel gestaffelt und nach Bedarf  ein-
zusetzen. 

Im November steht wahrscheinlich 
die Abstimmung zur Initiative ge-
gen den Kauf der neuen Kampfflug-
zeuge vom Typ F-35 an. Bundes-
rätin Viola Amherd hat allerdings 
das Initiativkomitee aufgefordert, 
sein Begehren angesichts der aktu-
ellen Lage zurückzuziehen. Zeugt 
das nicht von mangelndem Demo-
kratieverständnis?
In der Schweiz haben alle das Recht, 
eine Initiative einzureichen. Ich denke 
aber, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Chance haben wird. Grund-
sätzlich wurde die Beschaffung der 
Kampfflugzeuge an der Urne – wenn 
auch knapp – ja bereits beschlossen. 
Man könnte also demokratiepolitisch 
auch hinterfragen, ob nun diese Initi-
ative zum Typ des Flugzeugs gerecht-
fertigt ist. Es wirkt auch befremdend, 
dass die Initiative noch gar nicht offi-
ziell eingereicht worden ist. Ich weiss 
nicht, ob die Initianten noch nicht über 
genügend Unterschriften verfügen oder 
ob sie sich zieren, sie einzureichen. Das 
Ganze macht den Anschein einer Ver-
zögerungstaktik, weil die Offerte im 
März 2023 ausläuft und eine rechtzei-
tige Bestellung bei einem späteren Ab-
stimmungstermin nicht mehr möglich 
wäre. Die beiden Räte werden in der 
Sommer- bzw. Herbstsession die Ar-
meebotschaft beraten, die uns bei der 
Präsentation der Flugzeuge in Emmen 
vorgestellt wurde. Sie wird durch ei-

nen Zusatz ergänzt, der es erlaubt, die 
Bestellung sofort zu unterschreiben, 
wenn der National- und der Ständerat 
der Botschaft zugestimmt haben – Initi-
ative hin oder her. (Siehe Kasten)

Sie sind also 
vom Typ F-35 
voll überzeugt?
Wenn wir uns in 
Europa umschau-
en, wer alles sich 
für diesen Typ 
entschieden hat, 
liegen wir wohl 
nicht so schlecht: 

Italien hat die Flugzeuge bereits, 
Deutschland hat bestellt, auch Finn-
land. Insgesamt sind es in Europa sie-
ben bis acht Länder.

Abgesehen von den Kampffliegern: 
In welchen Bereichen herrscht nach 

Ihrer Ansicht Nachholbedarf bei der 
Ausstattung der Schweizer Armee?
Wir haben Rüstungslücken, vor allem 
am Boden, wo wir über veraltetes Mate-
rial verfügen, das dringend ersetzt wer-
den muss. Nachholbedarf  haben wir 
aber auch im ganzen Cyber-Bereich. Da 
wurde zwar schon viel gemacht – etwa 
eine Cyber-RS oder Weiterbildungs-
möglichkeiten. Aber es braucht noch 
weitere Anstrengungen. Ein Thema ist 
die ganze Desinformation. Das wird im 
aktuellen Krieg ja ganz augenschein-
lich.

FDP, Mitte und GLP fordern eine An-
näherung der Schweiz an die Nato. 
Sie erhalten dabei gemäss Umfra-
gen Unterstützung von einer Mehr-
heit der Schweizer Bevölkerung.
Wir arbeiten schon heute in verschiede-
nen Bereichen mit der Nato zusammen. 
Wir trainieren mit unseren Flugzeugen 

im Ausland mit anderen Staaten zu-
sammen. Mit dem F 35 würde das noch 
verstärkt. Oder eben auch im Cyber-Be-
reich, wo die Schweiz bereits aktiv und 
erfolgreich mit anderen Staaten zusam-
menarbeitet. Wenn wir tatsächlich in 
einen Krieg verwickelt würden, kämen 
wir gar nicht darum herum, mit der 
Nato zusammenzuarbeiten. Wie das 
heute Österreich als unabhängiges und 
neutrales Land bereits tut.

Kein Konflikt also mit der schwei-
zerischen Neutralität, die ja von 
den verschiedenen politischen 
Lagern ganz unterschiedlich ausge-
legt wird?
Für mich ist das kein Problem, wie ge-
rade das Beispiel Österreich zeigt. Ich 
bin selber Mitglied der Nato-Delegati-
on, die sich im Mai in Vilnius treffen 
wird. Da erwartet uns sicher eine span-
nende Diskussion angesichts der aktu-

Mit ihrer Volksinitiative «Stopp-F-35» wollen die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA, die SP und die Grünen den Kauf verhindern. Die bürgerlichen Parteien hingegen drängen auf eine rasche Bestellung. Foto Keystone/Peter Klaunzer

«Mit dem Kauf  des F-35 sind wir 
in Europa in guter Gesellschaft.»

Ida Glanzmann-Hunkeler Nationalrätin Die Mitte

«Im Kriegsfall kämen wir gar nicht umhin, mit der Nato zusammenzuarbeiten»

 

Heute mit: Ida Glanzmann

Ida Glanzmann- 
Hunkeler
Ida Glanzmann Hunkeler (Altisho-
fen) war von 1995 bis 2006 Gross-
rätin des Kantons Luzern. Zwi-
schen 1997 und 2004 amtete sie als 
Vizepräsidentin der CVP Kanton 
Luzern. Von 2001 bis 2009 präsi-
dierte sie die CVP Frauen Schweiz, 
von 2011 bis 2021 war sie Vizepräsi-
dentin der CVP (heute: Die Mitte) 
Schweiz. Seit dem 18. September 
2006 ist Ida Glanzmann Mitglied 
des Nationalrats. Im Rahmen ihres 
Parlamentsmandates ist sie zurzeit 
Präsidentin der Delegation bei der 
parlamentarischen Versammlung 
des nordatlantischen Verteidi-
gungsbündnisses (Nato), Mitglied 
der Sicherheitspolitischen Kom-
mission sowie Delegierte bei der 
Parlamentarischen Versammlung 
der OSZE. 

Engagierte Sicherheitspolitikerin: Ida Glanzmann-Hunkeler (Die Mitte). Foto WB


