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Sicherheitspolitik als Interessenpolitil
Spektrum der nationalen Sicherheitsinteressen erweitern

Von Nationalrat Plus Segmiiller (cvp., Luzern)*

Im Dezember soll der Sicherheitspoliti-
sche Bericht 2009 dem Bundesrat vorlie-
gen. Der Autor plädiert dafür, Sicherheit
als eine Herausforderung zu begreifen, die
alle staatlichen Bereiche und Ebenen be-
trifft. Die zukünftige Sicherheitspolitik der
Schweiz müsse deshalb auf das gesamte
Spektrum der nationalen Interessen zielen.

Als nach dem Ende des Kalten Krieges der Gra-
ben zwischen Ost- und Westeuropa zugeschüttet
werden sollte, konnte sich die Schweiz nicht un-
tätig verhalten. Die darauf vollzogene aussen-
und sicherheitspolitische Offnung war die ange-
messene Antwort auf die damalige Lage. Tatsäch-
lich gelang es, die Situation in Europa zu beruhi-
gen, das Blockdenken zu überwinden und den
Kommunismus zu Grabe zu tragen. Der Fokus
der Sicherheitspolitik richtete sich dann auf die
Kriege auf dem Balkan. Die Schweiz hatte gros-
ses Interesse daran, dass die Flüchtlingsströme
abebbten und die in die Schweiz geflohenen
Kriegsvertriebenen möglichst rasch wieder in ihre
Heimat zurückkehren konnten. Aus diesem
Grund beteiligte sie sich militärisch an den Frie-
densoperationen sowohl in Bosnien-Herzegowina
als auch in Kosovo mit Kontingenten.

Komplexere, diffusere Unsicherheit
Die Welt sieht heute sicherheitspolitisch anders
aus. Die Erfahrungen im Irak und in Afghanistan
haben die Grenzen militärischer Interventionen
deutlich gemacht. Die Migration hat sich vom
Balkan auf andere Schwerpunkte in Afrika und
Asien verschoben. Die Wirtschaftskrise hat uns in
Erinnerung gerufen, dass sich Staaten in Krisen
schnell auf ihre eigenen Interessen zurückbesin-
nen. Die Piratenüberfälle auf Schiffe am Horn
von Afrika offenbaren die Verletzlichkeit von
Handels- und Versorgungsrouten für Rohstoffe
und Energie. Und schliesslich legen die bisherigen
Erfahrungen mit dem Phänomen des Terrorismus
nahe, die verletzliche moderne Gesellschaft ge-
gen Schädigungen und Unterbrüche zu wappnen.

Sicherheit muss heute umfassender als früher
betrachtet werden, da die Unsicherheit komple-
xer und diffuser geworden ist. Die Bewältigung
dieser Unsicherheit ist zu einer gesamtstaatlichen
Aufgabe geworden, die sämtliche Politikbereiche
einbezieht. So wie man in den 1990er Jahren von

komplexen Notlagen wie der Jugoslawien-Krise
sprach, sind es heute multidimensionale Krisen,
die nur im Verbund bewältigt werden können. So
wäre eine Pandemie nicht nur ein Problem für
den Gesundheitssektor, sondern eine ökonomi-
sche Katastrophe, eine Versorgungskrise allge-
mein, weil das öffentliche Leben und die Dienst-
leistungen dadurch stark beeinträchtigt würden.

Schutz und Sicherheit verfolgen
Damit die neue Sicherheitspolitik nicht nur punk-
tuell und zufällig ist, sondern im gesamten Spek-
trum der nationalen Interessen wirkt, empfiehlt es
sich für die Schweiz, zunächst ihre nationalen
Sicherheitsinteressen zu definieren. Gemeinhin ist
man bei der Konzeption einer neuen Sicherheits-
politik von möglichen Gefahren und Bedrohun-
gen ausgegangen und hat diese priorisiert. Heute
bietet die bedrohungszentrierte Betrachtung kei-
ne überzeugende Basis mehr für eine sicherheits-
politische Konzeption. Richtet sich die Sicher-
heitspolitik hingegen nach den Sicherheitsinteres-
sen, können Einzelprobleme in den richtigen Zu-
sammenhang gestellt werden, und es öffnet sich
der Blick auf eine kohärente Gesamtpolitik.

Worum geht es nun aber bei diesen Interes-
sen? Zunächst prioritär um Schutz und Sicherheit
für Staat und Gesellschaft. Hier steht derzeit
nicht eine militärische Aggression im Vorder-
grund, sondern die alltägliche Sicherheit der Ein-
wohnerinnen und Einwohner der Schweiz mit
ihrem Sicherheitsempfinden. Diese Gefahren für
Land und Bevölkerung können einzelne Gross-
ereignisse wie Katastrophen oder terroristische
Anschläge betreffen wie auch die alltägliche
Kleinkriminalität. Umfassende Sicherheitspolitik
muss deshalb einerseits die Krisenbewältigung im
Verbund der Instrumente verbessern wie auch die
präventive Polizeiarbeit auf den Strassen und in
den Quartieren verstärken.
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Dann geht es aber auch um wirtschaftliche
Interessen, weil Unsicherheit und Gewalt wach-
sen, wenn Menschen materiell in Nöten sind und
aus Hoffnungslosigkeit gewalttätig werden. Eine
wesentliche Voraussetzung für unsere wirtschaft-
liche Prosperität ist die Versorgungssicherheit. In
diesem Licht erscheint ein militärischer Beitrag
an die Operation «Atalanta» der EU zum Schutz
von Schiffen vor der Küste Somalias auf einmal
nicht mehr als exotisch anmutende Expedition
der Schweizer Armee, sondern als pragmatisches
Handeln zum Offenhalten von Transitrouten für
die Versorgung der Schweiz mit Energie und
Rohstoffen sowie zum Schutz der schweizeri-
schen Hochseeschiffe.

Ganzheitliche Sicherheitspolitik dient auch
unseren ureigensten Werten wie Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Vielfalt. Daraus
folgt etwa, extremistische Strömungen frühzeitig
zu erkennen und zu bekämpfen, weil sie Werte
wie Demokratie, Meinungsfreiheit und Vielfalt
gefährden. Vor diesem Hintergrund entspringen
Anstrengungen zur Integration von dauerhaft in
der Schweiz ansässigen Ausländern nicht in erster
Linie multikulturellen Idealvorstellungen, son-
dern können als wesentliche Präventivmassnah-
me gegen Ausländerkriminalität gesehen und ge-
fördert werden. Politische Entscheide und eine
entsprechende Förderung im Bereich der Schule,
des Sports oder wohnbauliche Massnahmen zur
Verhinderung der Ghetto-Bildung bis hin zum
Ausbau des Beratungs- und Mentoring-Angebots
erscheinen so in einem anderen Licht, indem sie
dem Interesse einer erfolgreichen Ausländerinte-
gration entsprechen.

Internationale Interessen wahren

Schliesslich hat die Schweiz auch internationale
Interessen, nämlich an Frieden, Stabilität und
einer starken internationalen Rechtsordnung. Die
entscheidende Frage hier ist, wie unser Land mit
seinem Profil als neutraler Kleinstaat diese Inter-
essen am besten verfolgt. Dies kann und soll nicht
primär mit militärischen Mitteln erfolgen, obwohl
militärische Macht in den Augen von Machtpoli-
tikern immer die entscheidende Währung bleiben
wird. «Wie viele Divisionen hat der Papst?», soll
Josef Stalin gefragt haben, als die Frage an ihn
herangetragen wurde, ob der Vatikan in die Frie-
densverhandlungen nach Ende des Zweiten Welt-
krieges einbezogen werden sollte. Gerade Klein-
staaten können ausser mit militärischer Macht in
vielfältiger Weise Stabilität und Frieden in ihrem
Umfeld beeinflussen. Allem voran verkörpert die
Schweiz seit Henri Dunant eine humanitäre Tra-
dition, deren Wirkungsmöglichkeiten gerade in
einer interdependenten Welt zunehmen. Uber-
haupt entsprechen die «weichen Faktoren» der
positiven Einflussnahme wie Vermittlungsaufga-
ben oder die unbestechliche und neutrale Mci-
nungsbekundung dem Profil des neutralen Klein-
staates Schweiz in idealer Weise.

Aus diesen Gründen sind wir überzeugt, dass
eine konsequent interessengeleitete Sicherheits-
politik die ideologischen Barrieren am ehesten
überwinden kann und wieder zu politischen
Mehrheiten führt - gerade auch in Armeefragen.
Ein Zielkatalog von nationalen Sicherheitsinter-
essen sollte deshalb den Ausgangspunkt jeder
neuen Sicherheitskonzeption der Schweiz bilden.

* Der Autor ist Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission
des Nationairates.
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