
Halbierung der Armee vors Volk ! 

Eine politische Betrachtung 

 

Die von Bundesrat und Parlament vorgelegte «Weiterentwicklung der 

Armee» 1) ist verfassungswidrig. Der in der Bundesverfassung 

festgelegte Auftrag der Armee kann mit einer nochmals halbierten Armee 

nicht mehr erfüllt werden.  

Waren unsere Vorfahren «blöd», wenn sie in der zweiten Hälfte des 

vergangenen Jahrhunderts einen Bestand von rund 700‘000 

Angehörigen der Armee für die Sicherheit der Schweiz für angemessen 

hielten, voll ausgerüstet? Selbstverständlich nicht. Die Schweizerische 

Armee genoss damals hohes Ansehen nicht nur im Inland, sondern auch 

im Ausland 2). Politik und Bevölkerung waren sich weitestgehend einig, 

dass ein Angriff auf die Schweiz mit allen uns zur Verfügung stehenden 

Mitteln abgewehrt werden muss. Auch die dazu erforderlichen 

materiellen und baulichen Beschaffungen wurden (mit den in einer 

direkten Demokratie gewohnten Diskussionen) letztendlich von Volk und 

Politik immer in ausreichendem Mass genehmigt. 

Seit dem «Fall der Mauer» im Jahr 1989 scheint der Wille der Politik, die 

Schweiz zu verteidigen, wie der Schnee an der Sonne 

dahinzuschmelzen. Das Gegenteil ist allerdings im Volk zu beobachten. 

In zahlreichen Volksabstimmungen hat sich das Schweizer Volk immer 

unmissverständlich hinter eine starke Landesverteidigung gestellt. Der 

Wehrwille des Volkes ist im wesentlichen ungebrochen, auch wenn das 

Vertrauen in die Armeeführung in den letzten Jahren stark zurückging. 

Die Gripen-«Panne» war Ausdruck dieses Vertrauensverlustes, 

keinesfalls ein Zeichen schwindenden Wehrwillens. 

Die Armee-Führung hat sich dem Diktat einer dem Defaitismus 

zuneigenden Landesregierung (vgl Pilet-Golaz) ohne zu Murren gefügt. 

Kritiker und Querdenker wurden rechtzeitig ausgeschaltet oder mundtot 

gemacht. Die Armee-Spitze muss sich den Vorwurf gefallen lassen, ihren 

Auftrag entweder nicht verstanden zu haben oder diesen nicht Ernst zu 

nehmen. Oder geht es etwa nur noch um den Erhalt eigener «Pfründe»? 



So kam es zur Verschwörung. Zur Verschwörung zwischen dem «alten» 

Parlament, dem «alten» Bundesrat und der Armeeführung. Parlament 

und Bundesrat wollten möglichst wenig Geld in die Sicherheit des 

Landes investieren, die Armeeführung ging in die Offensive und forderte 

nun eine teure Hightech-Armee. Dieser Idee sollte die Hälfte des 

Bestandes der Armee geopfert werden.  

Das frühere angebetete Motto der schweizerischen Sicherheitspolitik 

lautete bekanntlich «Sicherheit durch Kooperation». Man träumte davon, 

dass «Andere» die Sicherheit der Schweiz im Bedarsfall gewährleisten 

würden. «Andere» kann in der derzeitigen politischen Lage Westeuropas 

nur die NATO sein. «Partnership for Peace» sollte die immer eklatanter 

erkennbaren Lücken der Schweizerischen Sicherheits-Dispositive 

schliessen. Als Gegenleistung forderte die NATO folgerichtig, dass die 

Schweizer Armee organisatorisch und technisch NATO-Kompatibilität 

erlangt. Auf dieses Ziel konzentrierte sich alsdann unsere Armeeführung, 

ohne unsere verfassungsmässigen Vorgaben weiter zu beachten. 

Die WEA-Armee ist in diesem «Transformations-Prozess» nur der bisher 

letzte Schritt. Die Schweizer Armee soll künftig aus NATO-Modulen 

bestehen, welche jederzeit dem NATO-Oberkommando unterstellt 

werden können. «Sicherheit durch Kooperation» ging selbstverständlich 

nie davon aus, dass die NATO unsere Sicherheit einfach kostenlos 

«besorgen» würde. Armeeführung und Politik waren sich bewusst, dass 

die Schweizerische Armee nach den diversen Abbauschritten ihren 

Auftrag nicht mehr selbständig erfüllen könnte und in einem Konfliktfall 

sofort auf die Unterstützung von NATO-Kräften angewiesen wäre. Als 

Gegenleistung wurde die Schweizerische Armee auf Kompatibilität 

getrimmt, um von der NATO bei Bedarf zum Einsatz in NATO-Kriegen 

beigezogen zu werden. Der Bundesrat gibt dieses Modell in seinen 

«Zielen des Bundesrats 2016» 3) offen zu, wenn er darin schreibt, «ein 

Rahmenabkommen mit der EU zur Teilnahme der Schweiz an 

militärischen Operationen der EU anzustreben».  

NATO-Kompatibilität ist nur dann erforderlich, wenn gemeinsame 

Kampfhandlungen beabsichtigt werden und wenn die Unterstellung 

schweizerischer Truppen unter den NATO-Oberbefehl vorgesehen ist. 

Ansonsten verhindert sie, dass die Konzeption der Schweizerischen 

Armee auf die spezifischen Anforderungen und Besonderheiten der 

Schweiz ausgerichtet wird. Genau das ist jetzt aber passiert. 



Erinnert sei daran, dass Schweizerische Truppen bereits im Jahr 1812 

als Teil der «Grande Armée» der damaligen «Union Européenne» 

Napoleons am Kriegs-Feldzug gegen Russland teilnahmen. Mit 

tragischen Folgen auch für unsere Soldaten. Ginge es nach dem 

vorstehend erwähnten Willen des Bundesrates, so werden Formationen 

unserer Armee in naher Zukunft wiederum in Kampfhandlungen auf 

ausländischen Kriegsschauplätzen verwickelt werden.  

Würden diese Absichten dem Volk gegenüber offen kommuniziert, 

würden Bundesrat und Parlament vom Volk des Landesverrates 

bezichtigt. 

Unbestritten ist, dass mit der nochmals halbierten, sogenannt 

«weiterentwickelten» Armee unser Land und unsere Bevölkerung nicht 

mehr autark geschützt werden können. Wie vorstehend erläutert, ist das 

auch nicht mehr die Absicht des Bundesrates. Die Armee setzt mit 

diesem Schritt und mit gedankenlosen Sprüchen wie «wir haben die 

beste Armee der Welt» ihre Glaubwürdigkeit einmal mehr aufs Spiel. In 

diesem Trauerspiel ist leider auch das Parlament der irrigen Meinung 

verfallen, die öffentliche Sicherheit sei keine fundamentale 

Staatsaufgabe mehr und stehe gleichsam «zur Disposition».  

Das Schweizer Volk weiss aber: Die Gewährleistung der öffentlichen 

Sicherheit ist grundsätzlich die fundamentale und deshalb die prioritäre 

Aufgabe eines Staates. Die «raison d’être». Auch unserer 

Schweizerischen Eidgenossenschaft.  

Es ist nur folgerichtig, wenn das Schweizerische Volk nun gegen die 

erneute Halbierung und gegen die damit vollständig unglaubwürdig 

werdende Armee das Referendum ergreifen wird. Das Volk ist legitimiert, 

diesen Entscheid von historischer Bedeutung in eigener Verantwortung 

an der Urne zu fällen. Es kommt, wie es kommen muss: Das Volk gegen 

die gesamte «Classe Politique», bestehend aus Bundesrat, Parlament 

und sämtlichen politischen Parteien.  

Wenn die Armeeführung und die Politik die Verfassung wirklich 

respektieren würden, hätten sie die längst überfälligen, keine 

Militärgesetz-Revision erfordernden Mängelbehebungen der Armee XXI 

längst an die Hand genommen. 



Die Volksabstimmung ist unumgänglich. Erst das zu erwartende Volks-

NEIN zur Halbierung der Armee wird den Weg freimachen für eine 

vollständige Neu-Konzeption der Schweizerischen Armee.  

Willi Vollenweider 

Präsident ai, Gruppe Giardino 

 

 

Armee=12% der Bevölkerung 

schützte unser Land sehr 

glaubwürdig 

Armee=1,2% der Bevölkerung 

vermag das Land nicht mehr zu 

schützen 

Sicherheits-Abbau um den Faktor 10 ! 
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