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Heikle Phase der Sicherheitspolitik 
 
Martin Lendi 
 
 
Die schwungvoll angegangene neue Sicherheitspolitik und die Neustrukturierung der Armee 
stossen auf Probleme.  
 
Nicht alles ist negativ. Der UNO-Beitritt und der Wille zu Neuausrichtung der Armee dürfen 
positiv veranschlagt werden. Dies gilt auch für Aspekte des Bevölkerungsschutzes. Durch das 
aktuelle Nadelöhr, das Armee und Sicherheitspolitik zurzeit entgegensteht, müssen sie 
hindurch. Nicht der zuständige Bundesrat und nicht der neue gewählte Chef der Armee bilden 
das Problem. Wir stehen vielmehr vor einem Prozess, der als solcher verstanden sein und 
durchgestanden sein will. Gewohnt war die Öffentlichkeit an fest gefügte Vorgaben. Die 
Militärorganisationsgesetzgebung von 1907 überdauerte in den Grundzügen zwei Weltkriege 
und erst noch den Kalten Krieg! 
 
Die Armee sowie die innere und äussere Sicherheit sind unaufhaltsam in Bewegung, allein 
schon weil sich die Bedrohungen und Verletzlichkeiten verändern. Ausserdem setzt die 
Finanzlage laufend engere Grenzen. Auch die Grundlagen, die fest gefügt schienen, erweisen 
sich auf weite Sicht nicht als zwingend. Weder die Bundesverfassung mit ihrem neu 
formulierten Abschnitt über „Sicherheit, Landesverteidigung, Zivilschutz“ (Art. 57 ff. BV) 
noch die jüngste Revision des Militärgesetzes geben langfristig ausreichend Halt. Selbst das 
Kürzel von der „Sicherheit durch Kooperation“ vermittelt inmitten der Veränderungen keine 
zuverlässige, aussagestarke Orientierung. Die Balance zwischen Veränderung und Konstanz 
wird zur Herausforderung.    
 
Sechs Defizite – mit Folgen bis in die Details hinein – wurden im Übergang zur neuen 
Sicherheitspolitik sichtbar: 
 

- Der Bericht der Kommission Brunner zur Sicherheitspolitik bot nicht 
Entscheidungsgrundlagen, sondern eine Lösung, belegt durch eine Kurzformel und 
nicht durch Sach- und Zeitdimensionen in Veränderungen, ausgelegt auf mittel- und 
längerfristige Zeithorizonte.   

- Die Neuschaffung der Armee wurde seitens des Parlamentes nicht als Prozess 
verstanden, sondern als Übergang von der Armee 95 zur Armee XXI dargestellt. 

- Der Armeeauftrag, wie er durch Verfassung und Gesetz verbindlich vorformuliert ist, 
wurde nicht nachgeführt, vor allem nicht konkretisiert. 

- Die  Vorfrage des Verhältnisses von Armee und innerer Sicherheit, insbesondere von 
Armee und Polizei resp. Armee und Grenzwacht, wurde nicht vor der 
Strukturfestschreibung der Armee bereinigt. 

- Der Finanzrahmen wurde nicht parallel zur Neustrukturierung der Armee auf die 
Veränderungsprozesse mitsamt den Rückbau- und Neuinvestitionskosten berechenbar 
ausgerichtet. 

- Die demokratische Legitimation wurde nicht für den anhaltenden 
Veränderungsvorgang mit unweigerlichen Vor- und Rückschritten gesucht. 

 
Es macht keinen Sinn, die Fragezeichen zu beklagen und sich über Unzulänglichkeiten zu 
streiten, so wichtig die kritische Analyse ist. Hingegen ist es unerlässlich, von dieser (etwas 
unsicheren) Basis aus die Schritte hin zu einer dynamischeren und doch verlässlichen 
Sicherheitspolitik sowie zu einer auftragsstarken und funktionsgerechten Armee zu wagen. 



Der Blick ist nach vorn zu richten. Die Wegweisungen durch das Nadelöhr hin auf definierte 
Ziele, verstanden als Prozess, bilden dabei vorweg und vor allem eine politische Aufgabe. In 
diesem Sinne war es falsch, zurzeit grösster politischer Implikationen einen Chef der Armee 
zu bestellen, was den zuständigen Bundesrat in seinem Durchgriff einschränkt, weil er 
Handlungsspielräume offen zu halten hat. Vielmehr bedarf es auf absehbare Zeit eines 
deutlichen Akzentes auf der politischen Leitung, die just in dieser Phase und voraussichtlich 
auf weite Sicht lenkend aktiv sein muss. Die Spitzen-Militärs haben neben ihrer Kernaufgabe 
gegenüber der politischen Führung Expertenfunktionen wahrzunehmen. 
 
Weil sich Missverständnisse um den Auftrag der Armee und das Verhältnis zur inneren 
Sicherheit aufgebaut haben, sind einige kritische Erwägungen unerlässlich. Es geht dabei um 
Auftragselemente, die über längere Zeit absehbar bleiben und deshalb die Organisation der 
Armee prägen. Die zentralen Fragen sind nicht diejenige der Botschaftsbewachung, der 
Durchdiener, der Zeitsoldaten sowie der Konkurrenz der Armee zur 
kantonalen/interkantonalen Sicherheitspolizei und zum Grenzwachtdienst. Auch die 
organisatorische Formierung eines Departementes für Sicherheit ist zweitrangig – gemessen 
an den materiellen Problemen.   
 
Der konkretisierte Armeeauftrag muss – im Rahmen der Vorgaben der Verfassung und unter 
Hinweis auf die effektiven Bedrohungen und bestehenden Verletzlichkeiten unseres Landes – 
im Kern klarstellen, dass die Armee 
 

a) den Raum Schweiz (inkl. Luftraum) – mindestens zur Vermeidung eines Vakuums – 
deckt sowie gegen die Integrität des Landes verletzende Übergriffe schützt, 

b) die  Sicherheit der international exponierten Stadt Genf, die politische Führung ab 
Bern und die Funktionstauglichkeit der Wirtschaftsmetropole Zürich (inkl. Flughafen) 
bei Bedrohungen und Erpressungen gewährleistet, 

c) den Schutz gefährdeter lebenswichtiger Objekte (wie Verkehrswege, Energie-, 
Wasser-, Lebensmittelversorgung, Einrichtungen der Kommunikation usw. 
sicherstellt, 

d) den Schutz des Grenzraumes bei Bedarf verstärkt, 
e) friedenserhaltende Einsätze im Ausland leistet, soweit diese durch das Völkerrecht 

geboten, im Landesinteresse angezeigt sowie durch einen Kleinstaat erfüllbar sind, 
f) mit den ihr eigenen Fähigkeiten und Mitteln die Massnahmen zur Wahrung der 

inneren Sicherheit sowie zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen unterstützt. 
 
Dies ist ein Formulierungsversuch, verstanden als Skizze. Aufgrund der heute vorstellbaren 
Bedrohungssituationen, die sich im konkretisierten Auftrag spiegeln, müssen nicht alle 
Teilaufträge gleichzeitig, sie müssten aber je für sich und in Teil-Kombinationen erfüllt 
werden können. Die Auslandeinsätze dürfen – als Beiträge an die Völkergemeinschaft – in 
ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden. Auf Zeit kann die Mittelzuweisung zugunsten der 
einzelnen Elemente in Nuancen nach Dringlichkeiten variieren. Insgesamt ist aber ein 
erheblicher Aufwand unabdingbar – vom terrestrischen Einsatz über die Flugwaffe, die Flug- 
und Raketenabwehr, die Übermittelung bis zur elektronischen Überwachung sowie zum 
Transportwesen und zur Logistik. Die Grundleistungsfähigkeiten sind nach allen Seiten zu 
gewährleisten. Dies führt in einen Prozess hinein, der Elemente der Armee XXI in hohem 
Masse übernehmen und sachdienlich einsetzen kann, der aber offen bleiben muss für 
Veränderungen der Bedrohungs- und Verletzlichkeitssituationen. Nicht zu bestreiten: Die 
Armee kann und darf aus heutiger Sicht  relativ klein gehalten werden. Eine Statistenrolle 
kommt ihr aber nicht zu.   
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Dabei fällt auf: Die Armee ist aus ihrem Auftrag und in ihrem potenziellen Einsatz mit 
erheblichen Teilen heute und morgen an der Schnittstelle von äusserer und innerer Sicherheit 
tätig. Sie kann von der Aufgabe der inneren Sicherheit nicht abgetrennt werden, da sie 
Aufgaben für dieses Land versieht. Das einseitige Bild des Ordnungsdienstes alter Prägung ist 
veraltet. Es geht immer um die Schweiz und ihre Stellung nach aussen und nach innen und 
dies vis à vis denkbarer massiver Bedrohungen neuartiger Prägung bei herausragenden 
Verletzlichkeiten. Die für die polizeilichen Belange primär zuständigen Kantone müssen 
deshalb zur Kenntnis nehmen, dass sie von der Armee direkt und indirekt Unterstützung 
erfahren. Es sind eben angesichts der Gefahrenveränderungen Qualitäten 
(Luftraumüberwachung, Elektronische Aufklärung, Transporte, begleitender Objektschutz 
usw.) gefordert, über welche die Kantone, auch bei regionalen Zusammenschlüssen der 
polizeilichen Mittel sowie einer allfälligen nationalen Reserve, nicht verfügen können, die 
aber die Armee anbieten kann. Die Organe der inneren Sicherheit, insbesondere Kantone und 
ihre Polizeikorps, sollten deshalb deren Leistungen positiv veranschlagen.  
 
Gesondert bewertet werden müssen zwei Fragen. Es ist vorweg diejenige nach dem Erhalt des 
souveränen Könnens unserer Armee im Bereich des Kampfes der verbundenen Waffen. Das 
Wissen darum darf nicht verloren gehen. Wie viel zu dessen Erhalt auf Jahre hinaus getan 
werden muss und kann, ist zu evaluieren. Die zweite betrifft den Ausbildungsstand der 
Armee. Die abwertende Floskel, für dies und jenes sei die Armee nicht ausgebildet, mag in 
Details zutreffen, doch sind diese vom Auftrag her beim Namen zu nennen und nötigenfalls 
zu schliessen. Weitere Professionalisierungen armeeseitiger Dienste sind denkbar. Die 
Durchmischung mit der Miliz begünstigt allein schon in den kostspieligen Waffengattungen 
positive Leistungen (Elektronik, Informatik, Führungsfähigkeiten, usw.), die nur über teure 
Spezialisten erbracht und erhalten werden könnten. Auch in andern Bereichen beweist sie – 
bei sorgfältiger Ausbildung – Tauglichkeit und Bürgernähe. Sie ist aus diesen Gründen nicht 
ohne das Bedenken von Folgewirkungen beliebig problematisierbar. 
 
Fragen der Neutralität, der Verteidigungsfähigkeit, der internationalen Kooperation wurden 
hier nicht näher unterstrichen. Die darüber geführte Diskussion ist bekannt. Die einen suchen 
internationalen Schulterschluss, die andern betonen die Eigenverantwortung. Die 
Eckaussagen der Verfassung zur Unabhängigkeit und Sicherheit des Landes gelten – so oder 
so. Im übrigen sieht sich die Schweiz von einer europäisch-atlantischen 
Sicherheitsarchitektur umgeben, die sie vor allem verstehen muss, denn diese zeigt auf das 
schweizerische Umfeld Wirkung und hat deshalb Auswirkungen auf die eigenen 
Anstrengungen. Um bei der internationale Positionierung über Erklärungen hinaus 
voranzukommen, bedarf es einer souveränen Auslegeordnung, die nüchtern klärt, welche 
Auftragsteile die Armee in nationaler Verantwortung eigenständig versehen muss und welche 
in konkreten Fällen resp. längerfristig zur Erfüllung auf den Rückhalt durch Fähigkeiten 
Dritter angewiesen sind.  
 
Die wohl wichtigste Herausforderung für die politisch Verantwortlichen besteht darin, die 
demokratische Legitimation für einen langwierigen Prozess mit Hochs und Tiefs, inmitten 
von Ungewissheiten, zu stärken. Dabei spielt das permanente Abstimmen von Auftrag, 
Organisation, Führung, Ausbildung und Mittelzuteilung eine zentrale Rolle. Regierung und 
Parlament müssen sich dieser ganzheitlichen Sicht zuwenden. Die Armee braucht nicht durch 
abstrakte Annahmen gerechtfertigt zu werden. Sie ist aus ihrem konkretisierten Auftrag 
heraus, von den Bedrohungen und Verletzlichkeiten her, umgelegt auf die Zeitachse, erwogen 
nach Gewissheiten und Ungewissheiten, einsatzfähig zu halten.  
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Küsnacht, 15. September 2004 kleine Änderungen eingefügt am 24. Oktober / 16. November  
2004)  
 
 
Zum Autor: Martin Lendi, Prof. Dr. iur. Dr. h.c. ist em. o. Professor für Rechtswissenschaft 
der ETH Zürich. Er hat u.a  seit Jahren Vorlesungen über das Recht der Sicherheitspolitik 
gehalten und mehrere Abhandlungen dazu verfasst. Siehe dazu die in den 
Aufsatzsammlungen enthaltenen Abhandlungen zum Recht der Sicherheitspolitik, u.a. in: 
Lendi Martin, Gesellschaftlich vernetztes Recht,, Zürich1999; idem, Bewährung des Rechts, 
Zürich1992; idem, Planung als politisches Mitdenken, Zürich 1994. Ausserdem sind Skripten 
zu den Vorlesungen greifbar: Lendi Martin/Urs Beeler, Militärrecht, Zürich 1983; Lendi 
Martin, Recht der schweizerischen Sicherheitspolitik, Zürich 2001.  
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