
Freitag, 8. April 2022 19Meinung & Debatte

Die Schweiz als Kleinstaat ist in einem moder-
nen Konflikt aus technologischen und finanziellen
Gründen in der Regel nicht mehr in der Lage, sich
autonom zu verteidigen. Unser Land ist im Falle
eines Angriffs auf Zusammenarbeit mit ande-
ren Streitkräften angewiesen. Ohne eine eigene,
starkeArmee und ohne Fokus auf die Interopera-
bilität der Systeme ist dies allerdings nicht mög-
lich. Zudem ist die Schweiz nicht mehr von riva-
lisierenden Mächten, sondern von auf gleichen
Werten basierenden Demokratien umgeben. Ein
Angriff auf uns wird deshalb höchstwahrschein-
lich mit einem Angriff auf diese Demokratien
verbunden sein.

Eine solche Sicherheitspolitik ist mit unse-
rer Neutralität vereinbar. Im unwahrscheinlichen
Fall eines Konflikts zwischen diesen Demokratien
bliebe die Schweiz neutral. Bei einem – noch un-
wahrscheinlicheren – direkten Angriff erlaubt das
Haager Neutralitätsrecht zudem eine militärische
Zusammenarbeit.Unbestreitbar ist, dass immoder-
nen Konflikt diese Zusammenarbeit ohne Training
und Interoperabilität illusorisch ist.

Konflikte des 21. Jahrhunderts

Die gegenwärtige machtpolitische Konstellation
zeigt in aller Deutlichkeit, dass der Grundsatz
der autonomen Verteidigungsfähigkeit in einem
modernen Konflikt nicht mehr absolut gilt.Weder
aus technologischer noch aus finanzieller Sicht
kann heute eine auf sich gestellte Verteidigung ge-
währleistet werden.

Die bodengestützte Luftverteidigung ist ein
gutes Beispiel dafür: Mit dem System Patriot er-
hält die Schweiz die Fähigkeit zur autonomen Ab-
wehr von ballistischen Lenkwaffen kurzer undmitt-
lerer Reichweite zurück.

Der Bedrohung durch strategische Interkonti-
nental- und Mittelstreckenraketen kann in Mittel-

europa aber nur ein internationaler Verbund Herr
werden. Für die Schweiz heisst das konkret nur im
Rahmen des Nato-Verbunds.

Die Sicht der Schweiz als sich autonom vertei-
digender Igel ist nicht mehr adäquat für die euro-
päischen Konfliktszenarien des 21. Jahrhunderts:
Sicherheit kann selten noch rein territorial ver-
standen werden. Diese Überlegung führt zu einer
weitreichenden Erkenntnis: Die schweizerische
Sicherheitspolitik hat sich seit dem Fall der Ber-
liner Mauer zu wenig konsequent und realistisch
weiterentwickelt.

Wir stellen nun fest, dass die Schweizer Sicher-
heitspolitik argumentativ mäandriert: irgendwo
zwischen einer engen Auslegung der Neutralität,
dem Faktum, dass der Nato-Gürtel um die Schweiz
herum die Sicherheit gratis gewährleistet, und dem
fehlenden Budget für die Landesverteidigung. Die
Schweiz könnte im globalen Kontext plötzlich als
sicherheitspolitischeTrittbrettfahrerin wahrgenom-
men werden.Der Ukraine-Krieg legt schonungslos
offen, dass auch unser Land die Friedensdividende
aufgebraucht hat.

Russland greift die auf Freiheit, Demokratie,
Selbstbestimmung und Rechtsstaatlichkeit be-
ruhende westliche Weltordnung an. Es lehnt die
ihr zugrunde liegenden gesellschaftlichen, politi-
schen und wirtschaftlichen Werthaltungen funda-
mental ab. Die hässliche Fratze des Krieges im Os-
ten zeigt uns mit aller Schärfe, dass das Schick-
sal der Schweiz mit der Gemeinschaft demokrati-
scher Staaten auf Gedeih und Verderb verbunden
ist. Der Westen muss daher manu forte reagieren.

Partnerschaft – kein Nato-Beitritt

Wir stehen geschichtlich wieder an einer Schwelle,
an der unsereWerte global herausgefordert wer-
den. Hier kann der Platz der Schweiz nur an der
Seite derjenigen sein, die unsere Werte verteidi-

gen. Es gilt auch für uns, was Dwight D. Eisen-
hower, Supreme Commander der alliierten Streit-
kräfte in Europa im Zweiten Weltkrieg und spä-
terer Präsident der USA, in seiner Inaugurations-
rede 1953 sagte: «Ein Volk, das seine Privilegien
über seine Prinzipien stellt, verliert bald beides.»

Die neutralen Länder Finnland und Schweden
haben uns seit längerem vorgemacht,wie eine funk-
tionsfähige, moderne Neutralität aussehen kann.
Sie traten bisher dem Nato-Bündnis nicht bei, weil
dies mit ihrer Neutralität nicht vereinbar war.Aber
sie nahmen an Nato-Übungen teil und richteten
ihre Streitkräfte konsequent auf Interoperabilität
aus.Allerdings wird aufgrund der aktuellen Ereig-
nisse über einen Nato-Beitritt in den beiden Län-
dern wieder aktiver diskutiert.

Sollte die Schweiz militärisch bedroht sein, dürf-
ten weite Teile Europas – und damit die Nato –
ebenfalls bedroht oder bereits im Krieg sein.
Unser Land muss deshalb einen aktiven Beitrag
zur Sicherheit Europas leisten. Ein überlegterAus-
bau der militärischen Landesverteidigung ist des-
halb ein Imperativ.

Abwehr im «Verbund»

Dabei sollten die SchweizerArmeeplaner eineVer-
lagerung bei der europäischen Streitkräfteplanung
beachten, die mit dem Ukraine-Krieg verstärkt
wird. Der fähigkeitsorientierte Ansatz prägte die
letzten fünfzehn Jahre, als es galt, für hybride, un-
eindeutige Konflikte mit unbekannter Skalierung
bereit zu sein. Heute stellt sich die Herausforde-
rung, die fähigkeitsorientierte Streitkräfteplanung
zwar beizubehalten, die verlangten Fähigkeiten
aber ganz konkret an der Bedrohung – Krieg in
Europa – zu messen.

Neu hinzu kommt die Maxime, dieAbwehr von
Angriffen konsequent im «Verbund» zu realisie-
ren.Die Schweiz tut daher gut daran,wenn sie zwar
den Nato-Beitritt aus neutralitätsrechtlichen Grün-
den nicht in Betracht zieht, aber eine viel engere,
über die bestehende Partnership for Peace (PfP)
hinausgehende Kooperation anstrebt zum Beispiel
im Rahmen der Partnership Interoperability Initia-
tive (PII) und als Enhanced Opportunities Part-
ner (EOP). Denn für die Sicherheitsarchitektur in
Europa wird auf unabsehbare Zeit die Nato mass-
gebend sein.

Wer im Krieg kooperieren will, muss zuvor die
Zusammenarbeit planen und trainieren sowie die
Systeme aufeinander abstimmen. Hierzu muss die
schweizerische Sicherheitspolitik mit demBlick auf
gegenwärtige sowie künftige Bedrohungsszenarien
und ohne ideologische Scheuklappen dringend die
notwendigen Weichen stellen. Ein entscheidender
erster Schritt dazu ist die Sicherung der Verteidi-
gungsfähigkeit imAlpenraum mit der Beschaffung
der Kampfflugzeuge des Typs F-35.
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