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Umfassender Sicherheitsverbund Schweiz
Leitmotiv für den neuen Sicherheitsbericht

Von Urs Schwaller und Bernhard Wigger*

Die Schweizer Sicherheitspolitik ist seit
längerem durch eine Polarisierung zwi-
schen Befürwortern und Gegnern der
internationalen Kooperation geprägt. Die
Hauptaufgabe des neuen Sicherheits-
berichts müsste es sein, einen Ausweg aus
dieser Verengung zu zeigen. Die Autoren
des folgenden Beitrags verstehen Krisen-
bewältigung als Verbundaufgabe aller
Sicherheitsakteure unter Einbezug der
inneren wie der äusseren Sicherheit.

Die zunehmende Vernetzung moderner Gesell-
schaften hat weitreichende sicherheitspolitische
Auswirkungen: Sie eröffnet neue Wege und Mög-
lichkeiten, um die Schweiz und deren Bevölke-
rung zu gefährden. Gleichzeitig steigt die Verletz-
lichkeit unseres Staatswesens und unserer Gesell-
schaft, weil die globalen Ströme von Menschen,
Waren, Finanzen, Rohstoffen, Dienstleistungen
und Informationen unterbrochen zu werden dro-
hen und dadurch Krisen auslösen.

Aufbau auf Föderalismus und Neutralität
Nur eine thematisch umfassende und netzwerk-
artig organisierte Sicherheitspolitik vermag sol-
che Krisen zu verhindern oder zu bewältigen. Um
gleichzeitig eine Ausuferung zu vermeiden, bie-
ten die nationalen Sicherheitsinteressen einen
geeigneten Orientierungsrahmen (vergleiche
Textkasten).

Die Wahrung der nationalen Sicherheitsinter-
essen im gesamten Spektrum von den physischen
Schutzinteressen für Staat und Gesellschaft über
die ökonomischen Interessen und die Werte-
Interessen bis hin zu den internationalen Interes-
sen verlangt gesamtstaatliches Handeln. Die Her-
ausforderung dabei ist, wie die Sicherheitspolitik
eine Querschnittsfunktion wahrnehmen kann,
ohne gleichzeitig in andere Politikbereiche einzu-
dringen oder durch zentralistische Strukturen den
Föderalismus zu beschneiden. Deshalb ist es
wichtig, dass die neue Sicherheitskonzeption auf
den bewährten Prinzipien des Föderalismus und
der Neutralität aufbaut. Nur so kann der in Aus-
sicht stehende neue Sicherheitsbericht als Grund-
lagendokument eine breite Zustimmung erhalten
und solide politische Mehrheiten in zentralen

Fragestellungen bewirken.
Die Strategie des jetzigen Sicherheitsberichts

lautet «Kooperation». Als grundsätzliche Hand-
lungsanweisung für gemeinsame Lösungen von
zunehmend transnationalen und bereichsüber-
greifenden Problemen behält sie weiterhin Gül-
tigkeit. Sie sollte allerdings durch ein Leitmotiv
ergänzt werden, welches verhindert, dass die Aus-
land- gegen die Inland-Kooperation ausgespielt
wird. Um diese Blockade aufzuheben, braucht es
eine neue Konkretisierung, wie die Kooperations-
strategie heute umzusetzen ist. Ein solches umfas-
sendes Leitmotiv könnte «Sicherheitsverbund
Schweiz» heissen, weil dadurch ausgedrückt wird,
dass nur eine gemeinsame Leistung aller schwei-
zerischen Sicherheitsakteure auf allen Ebenen so-
wie unter Einbezug der inneren wie der äusseren
Sicherheit zum Ziel führt.

Die Armee als Sicherheitsreserve
Ausgangspunkt für ein effizientes staatliches
Sicherheitshandeln ist eine auf den nationalen
Sicherheitsinteressen aufbauende systematische
Beurteilung der heute und in absehbarer Zukunft
relevanten Gefahren, Risiken und Bedrohungen.
Dazu gehören: natürliche und zivilisatorische
Katastrophen, Unterbrüche in der Energie-, Roh-
stoff- und Nahrungsmittel-Versorgung, wirt-
schaftlicher Niedergang, Epidemien, Pandemien,
Massen-Migrationen, politische und soziale Kri-
sen, Bedrohung der inneren Sicherheit durch
Extremismus und Terrorismus unter Gefährdung
der Bevölkerung und der kritischen nationalen
Infrastruktur. Um solchen komplexen Krisen vor-
zubeugen und sie zu bewältigen, müssen alle rele-
vanten Behörden und Instrumente koordiniert
und synchronisiert werden wie etwa Sicherheits-
politik, Aussenpolitik, Wirtschaftspolitik, Armee,
Polizei, Bevölkerungsschutz, Zoll und Grenz-
schutz, Gesundheits- und Zivilluftfahrtbehörden.
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Alle betroffenen Departemente, Institutionen
und Organisationen müssen zur umfassenden
Lageanalyse, Planung und Entscheidfindung bei-
tragen sowie geeignete Ressourcen bereitstellen.

Der Armee fällt in einem umfassenden Sicher-
heitsverbund Schweiz die wichtige Funktion einer
strategischen Reserve zu. Sie ist über das Miliz-
system in der Lage, sowohl in quantitativer wie in
qualitativer Hinsicht im gesamten Krisen-Spek-
trum Beiträge zu leisten. Diese flexible Leistungs-
erbringung im Rahmen des nationalen Sicher-
heitsverbundes muss deshalb eine wichtige Richt-
grösse ihrer Weiterentwicklung bilden. Mittels
solcher unentbehrlicher Sicherheitsleistungen er-
hält die Armee die Anerkennung als Partner in
diesem Verbund. Das schliesst Beiträge der
Armee an Verbundleistungen nach aussen mit
ein. So ist etwa auch die Frage, ob sich die
Schweiz an der EU-Operation «Atalanta» zum
Schutz der Seewege am Horn von Afrika militä-
risch beteiligen soll, nüchtern nach dem Krite-
rium zu beurteilen, wie weit ein solches Engage-
ment Schweizer Sicherheitsinteressen dient.

Ausbildung und Übungen als Priorität
Damit das komplexe Zusammenwirken im Si-
cherheitsverbund Schweiz zeitgerecht und wirk-
sam gelingt, müssen die Entscheidungsträger aus-
gebildet und die Prozesse eingeübt werden. Uber
Ausbildung und Training für die Krise handelt
man präventiv, lernt die entscheidenden Köpfe
kennen und schafft die besten Voraussetzungen,
damit die Zusammenarbeit der verschiedenen
Instrumente in der Krise gelingt.

Zunächst geht es darum, ein sicherheitspoliti-
sches Grundwissen sowie ein auf Szenarien
basiertes Stabstraining zu vermitteln. Wie seit
einigen Jahren schweizerische Kader für die
Arbeit in internationalen Stäben mit einem stu-
fenweisen Ausbildungsprogramm auf ihre Ein-
sätze vorbereitet werden, sollte auch im Bereich
des nationalen Krisenmanagements die Inter-
operabilität zwischen den verschiedenen Akteu-
ren intensiver gefördert werden. Auf der Anwen-
dungsstufe müssten mit alljährlich abzuhaltenden
Ubungen die Schulung von Einzelpersonen und
Stäben vervollständigt sowie die Instrumente und
Strukturen optimiert werden.

Solche Ubungen müssen alle wesentlichen
Sicherheitsinstrumente und alle Ebenen - Ge-
meinden, Kantone, Bund - mit einbeziehen. Der
Mehrwert besteht für alle darin, dass die Zusam-
menarbeit im Sicherheitsverbund nicht erst in der
Krise geübt werden muss. Friktionen können
reduziert, und die Krisenbewältigung kann erheb-
lich verbessert werden. Um die Bereitschaft aller
Akteure zur Zusammenarbeit zu gewinnen, müs-
sen die integrierten Ubungen und Ausbildungs-

sequenzen von Anfang an im Verbund von öffent-
lichen und privaten Stellen ausgearbeitet werden.
Insbesondere die Krisenstäbe der Departemente,
des Bevölkerungsschutzes, der Armee sowie der
Kantone sind dabei zu beteiligen.

Schliesslich müssten die gesammelten Er-
kenntnisse von gemeinsamen und umfassenden
Ubungen zu den verschiedenen Organisationen
und Stäben auf kantonaler und Bundesebene zu-
rückfliessen und deren Ausbildung anregen.
Denn die Akzeptanz und Unterstützung gemein-
samer Ubungen ist dann gegeben, wenn das Aus-
bildungsangebot in der Praxis direkt umsetzbar
ist und damit für die Teilnehmer ein hohes
Rendement mit sich bringt.
* Ständerat Dr. jur. Urs Schwaller ist Chef der CVP-EVP-GLP-
Fraktjon der Bundesversammlung. Dr. phjl. Bernhard Wigger jst
Hjstorjker.

Möglicher Katalog
der Schweizer Sicherheitsinteressen

Physische Interessen: Unabhängigkeit, territo-
riale Integrität, Unversehrtheit von Personen
und Objekten.
Ökonomische Interessen: Prosperität, Wohl-
stand der Bevölkerung, Versorgungssicherheit
durch Rohstoffe und Energie, Beschäftigung und
Marktzugang.
Werte-Interessen: freiheitliche Gesellschaft,
Chancengleichheit, Identität, Zusammenhalt,
Vielfalt, positives Sicherheitsempfinden.

Internationale Interessen: Stabilität, Frieden
und Demokratie.
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