
In besten Händen? Die Bilder zu diesem Beitrag stammen aus einer Serie, die zwischen 2016 und 2021 auf diversen Waffenmessen rund um die 
Welt aufgenommen wurde. Nikita Teryoshin

Die Falken sind zurück
Der Krieg in der Ukraine hat in der Schweizer Sicherheits-
politik neue Realitäten gescha:enP ölMtzlich will eine fehrheit 
auür,stenL und sowohl Binke als auch m,rgerliche ruüen nach 
.ilitärischen Kooperationenb Davei Fer.eiden sie die grosse 
WrageP Nie soll das gehen .it der heutigen ?eutralitätG
Von Priscilla Imboden, 05.05.2022

Nerner Salz.ann vreitet eine Nunschliste For sich ausb Das forgenlicht 
üällt durch die Wenster der Aalerie des Vlpes i. mundeshaus und lässt den 
kleinen goldenen mären glänzenL den sich der merner SOö-Ständerat ans 
ReFers gepinnt hatb Salz.annL EverstL öräsident der sicherheitspolitischen 
Ko..issionL «hrenpräsident des merner SchiessFervandsL sagtL der vrutale 
Vngri: Russlands auü die Ukraine have ihn ersch,ttertL aver nicht erstauntb 
«r denkt noch gleich wie ForherP »«s vraucht .ehr Aeld ü,r die Vr.eeby 
Doch nun hätten endlich auch andere den «rnst der Bage erkanntP Binks 
und in der fitte seien öarla.ents.itglieder wachger,ttelt wordenL For al-
le. Wrauen schätzten die Bage nun anders einb
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Salz.ann vlickt auü die öapiereL die For ih. liegenb Darauü sind Na:en-
sjste.e auügelistetL die soüort vescha/ werden kMnntenb Und die es vrau-
cheL u. sogenannte Wähigkeitsl,cken zu ü,llenb Salz.ann trägt ForP 

»Ev–ektschutz gegen WlugkMrperxDrohnen ( ine)istentby

»öanzeravwehrraketen ( ine)istentby

»EperatiFes Weuer J«rdka.p:ähigkeit der BuTwa:eI ( ine)istentby 

1ahrelang have die Vr.ee rund u.s Aeld geplantL nun gelte esL  den 
Ferüassungs.ässigen VuTrag zu erü,llenb SprichP die Oerteidigung der 
Schweiz sicherzustellenb  Kurzüristig liessen sich veispielsweise neue 
Radsch,tzenpanzer des 6jps öiranha 4O und fMrser 27 vescha:enb 1eder 
SoldatL –ede Soldatin solle .it einer Schutzweste ausger,stet werdenb

W,r Sicherheitspolitiker Salz.ann lauüen die Dinge .o.entan sehr gutb 
Seine Worderungen sind plMtzlich .ehrheitsüähigb UndP «s wird in rasen-
de. 6e.po daran gearveitetL sie Foranzutreivenb

Es geht Schlag auf Schlag im Parlament
?ur wenige 6age nachde. die ersten russischen Raketen in der Ukraine 
einschlugenL ertMnte in mundesvern vereits der Ruü nach Vuür,stungb 

V. 6ag 0 nach de. russischen Vngri: Ferlangten SOö und WDöL dass 
das filitärvudget u. ’ filliarden auü rund 3 filliarden Wranken sowie 
der Vr.eevestand u. ’59555 öersonen auügestockt wirdb Und dass die 
W-CZ-Ka.p‹ets soüort vescha/ werden solltenL gegen die SöL Ar,ne und 
Wriedensorganisationen .it einer 4nitiatiFe Forgehen wollenb

V. 6ag Z üorderte Oerteidigungs.inisterin Oiola V.herd die 4nitiantinnen 
auüL die Stopp-W-CZ-4nitiatiFe zur,ckzuziehenb 

V. 6ag 2C Ferlangte die WDöL den W-CZ üristgerecht zu vescha:enb 

V. 6ag ’7 sti..te die Sicherheitspolitische Ko..ission des ?ational-
rats einer fotion der fitte-öartei zuL die eine schrittweise «rhMhung des 
filitärvudgets auü ein örozent des mruttoinlandprodukts i. 1ahr ’5C5 Fer-
langteL was rund 3 filliarden Wranken entspricht ( es ist genau dasL was 
auch Nerner Salz.ann schon länger üordertb 

V.  6ag  C7  üolgte  die  Sicherheitsko..ission  des  Ständerats  ihrer 
Schwesterko..issionb Werner veschloss sieL dass der Ständerat die Vr.ee-
votschaT und da.it die Ka.p‹etvescha:ung vereits i. 1uni veraten soll ( 
ohne die «rgevnisse der AeschäTspr,üerinnen des ?ationalrats avzuwar-
tenb Diese untersuchen geradeL ov das Oerteidigungsdeparte.ent das Oer-
üahren zur Ka.p‹et-6jpenwahl korrekt durchü,hrteb 

«s geht also Schlag auü SchlagP Die «rhMhung des filitärvudgets ist als er-
stes AeschäT in der Sondersession des ?ationalrats traktandiertL die a. 
›b fai veginntb 30 6age nach Kriegsveginn ( das öarla.ent schlägt ein 
rekordFerdächtiges 6e.po anb

Dass das .Mglich istL liegt For alle. an zwei öarteienP der WDö und der 
fitteb Sie sind u.geschwenkt und setzen sich nun daü,r einL dass noch 
.ehr Aeld als Forgesehen in die Oerteidigung Hiessen sollb ?och For ein 
paar 1ahren waren sie dagegenL wie eine Sti..enauswertung zur fotion 
Salz.anns zeigtb 
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Ratlosigkeit bei den Linken
Derweil schauen linke öolitikerinnen den Aeschehnissen konsterniert und 
etwas hilHos zub Der Vuür,stungsreHe) sei unglauvlich starkL sagt die gr,ne 
Sicherheitspolitikerin farionna Schlatterb »Nir haven keine qhance dage-
genb fan sieht Krieg und will auür,stenb «s geht nicht daru.L wie wir den 
fenschen in der Ukraine helüen oder den Wrieden üMrdern kMnnenby Die 
Sti..ung in der meFMlkerung sei aggressiFer gewordenL sagt sieb Üu.in-
dest schliesst sie das aus der öostL die sie erhältP »Ner gegen Vuür,stung 
istL wird –etzt als BandesFerräterin gevrand.arktby

Der Krieg hat die Sti..ung in der Schweiz FerändertL was Vr.eeausgaven 
und den Ka.p‹etkauü vetri/b Das stellt Sö-Sicherheitspolitikerin öriska 
Seiler Araü üestP Die qhancen der Stopp-W-CZ-4nitiatiFe seien »nicht .ehr so 
gut wie auch schonyb «s ko..e aver nicht inürageL die 4nitiatiFe zur,ck-
zuziehenP »«s vleivt ü,r ein BandL das keine Vngri:e ausserhalv der Arenze 
HiegtL das üalsche Wlugzeugb Und dieses Wlugzeug wird Riesensu..en Fon 
Aeld FerschlingenL das dann anderswo üehltby

Doch der Krieg in der Ukraine .acht auch die linke Sicherheitspolitikerin 
nachdenklichP »4ch have einen konFentionellen Krieg auü diese vrachiale 
Vrt nicht ü,r .Mglich gehaltenyL sagt sieb ?un gelte esL ,ver die Sicherheits-
politik generell zu diskutierenb Davei .,sse die SöL wie alle anderen öar-
teien auchL gewisse öositionen ,verdenkenL etwa die Worderung nach einer 
kleineren Vr.eeb

W,r öriska Seiler Araü ist dennoch klarP Die Vr.ee .,sse nicht auüger,-
stet werdenL sondern allenüalls u.ger,stetL hin zu .ehr moden-BuT- und 
Drohnenavwehrb

Westliche Übermacht erdrückend
«s ist o:ensichtlichL dass der anlauüende R,stungswettvewerv diFerser 
Bänder nicht .ehr auüzuhalten istb Davei ist das angesichts der heutigen 
.ilitärischen KräTeFerhältnisse avsurdb 

4. 1ahr ’5’2 gaven die ?ato-Bänder rund 2L’ millionen US-Dollar ü,r R,-
stungsg,ter ausb 

Russland gav dagegen .it 7Z filliarden achtzehn fal weniger ausb 

qhina inFestierte ungeüähr ein Oiertel so Fiel wie die ?ato-Bänderb 

Vuch in der Schweiz wird ausgevlendetL dass das Vr.eevudget vereits –etzt 
–ährlich u. 2L0 örozent ansteigtb Das hat der mundesrat ’523 veschlossen-
L u. die «rneuerung der BuTrau.Ferteidigung und der modentruppen zu 
Ênanzierenb KostenpunktP 2Z filliarden Wrankenb

So steigt das –ährliche mudget vis ’5C5 auü 7 filliarden Wranken anb Die 
Schweiz givt ( nach eine. R,ckgang in den ?uller–ahren ( seit acht 1ah-
ren –edes 1ahr .ehr ü,r die R,stung ausL wie die «ntwicklung der filitär-
ausgaven des mundes seit de. Wall der merliner fauer zeigtb 

Ko..t hinzuP Die Kosten des Schweizer filitärs üallen noch.als deut-
lich hMher ausL wenn sie gesa.thaT gerechnet werdenb «ine Vuswertung 
des Oerteidigungsdeparte.ents OmS zeigt auüL dass zu. o ziellen filitär-
vudget noch C filliarden Wranken hinzuko..enb Sie vestehen etwa zu 
gleichen 6eilen aus Kosten der Kantone und Ae.eindenL der filitär-
FersicherungL fieten und öachten an OmS-4..ovilienL de. Sold der Sol-
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datenL Bohnüortzahlungen priFater Wir.en während des Nehrdienstes so-
wie aus NertschMpüungsFerlusten wegen der Vvwesenheit a. Vrveitsplatzb 
So gesehen vetragen die filitärausgaven vereits heute 2L’ örozent des 
mruttoinlandproduktsb

Ein Akt der Symbolpolitik
Kritik an der neuen Vusgavenüreude vei der Vr.ee ko..t auch Fon der 
wirtschaTsliveralen Denküavrik VFenir Suisseb 4n einer neuen Studie zu den 
öerspektiFen der Sicherheitspolitik schreivt sieL dass die öarteien in eine. 
»Vkt der Sj.volpolitiky .ehr Winanz.ittel ü,r die Vr.ee üordertenL ohne 
zu konkretisierenL wohin die fittel Hiessen solltenb «s üehle »der mlick auü 
das grosse Aanze yb

VFenir Suisse plädiert daü,rL  dass das Oerteidigungsdeparte.ent die 
medrohungsszenarienL die i. sicherheitspolitischen mericht eher Fage 
skizziert sindL detailliert und .it «intretenswahrscheinlichkeiten darstelltb 
Da.it kMnnte konkret und nachFollziehvar entschieden werdenL wie das 
Aeld ü,r das filitär eingesetzt werden sollb 

Nikita Teryoshin Nikita Teryoshin

Die Schweizer Sicherheitspolitik .,sse »ehrlicher als visher in den Spie-
gel schauen und eine Vntwort darauü gevenL ov angesichts der zahlrei-
chen medrohungslagen unser Kleinstaat ,verhaupt in der Bage istL auch 
.it allenüalls auügestockten Sicherheitsvudgets ü,r eine allu.üassende 
Oerteidigungsüähigkeit zu sorgenyb 

Da.it stellt die Denküavrik ein qredo der Schweizer Sicherheitspolitik in-
ürageP Die Schweiz kann und .uss sich allein Ferteidigen ( ohne ilüe Fon 
aussenb
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Allein oder gemeinsam
Das tun derzeit auch andereP Die Sö üordert eine stärkere Üusa..en-
arveit .it der «U in OerteidigungsüragenL etwa durch 6eilnah.e a. 
«U-R,stungskooperationspro–ekt öescoL so wie es schon OmS-qheÊn Oiola 
V.herd letzten ervst ank,ndigteb 4n diese Richtung denkt auch die gr,n-
liverale Wraktionb

fitte-öräsident Aerhard öÊster hat sich evenüalls ü,r .ehr Kooperation 
ausgesprochenL inde. etwa die Schweiz die W-CZ-Ka.p‹ets ü,r die BuTpo-
lizei in «uropa einsetzen w,rdeb 4n eine. 4nterFiew .it der »Vargauer Üei-
tungy erklärte erL die Schweiz proÊtiere daFonL dass sie Fon europäischen 
?ato-fitgliedsländern avgeschir.t werdeb VverP »Nas ist der meitrag der 
neutralen Schweiz vei eine. Oerteidigungsüall in «uropaGy

«inen Schritt weiter ging WDö-öräsident 6hierrj murkartL der in eine. 
Aastveitrag in der ?ÜÜ ü,r ein »«nde der 4gel-Schweizy plädiertP »Die hässli-
che Wratze des Krieges i. Esten zeigt uns .it aller SchärüeL dass das Schick-
sal der Schweiz .it der Ae.einschaT de.okratischer Staaten auü Aedeih 
und Oerderv Fervunden istby Die Schweizer Vr.ee solle die Vvwehr Fon 
Vngri:en k,nTig »konse uent i. Oervund y planenb Und zwar .it der 
?atoL die ü,r die Oerteidigung «uropas .assgevlich seib So solle die Schweiz 
auch ( wie die neutralen Staaten Winnland und Schweden ( an ?ato- vun-
gen teilneh.enb

Vn diesen Diskussionen hat SOö-Sicherheitspolitiker Nerner Salz.ann 
keine Wreudeb Die Schweiz .,sse selver ü,r ihre Sicherheit sorgenL sagt 
erb »Dass wir i. Oerteidigungsüall .it unseren gleichgesinnten ?achvarn 
ko..unizierenL ist klarb «s ist deshalv auch richtigL dass unsere Sjste.e 
interoperavel sind und wir die Wähigkeit havenL i. «rnstüall enger zu ko-
operierenby Vuch die SOö .Mchte also i. «rnstüall auü die ilüe der ?ato 
zur,ckgreiüen kMnnenb Vver alles andere sei .it der ?eutralität nicht Fer-
einvarb

fehr Kooperation scheint der grosse Konsens in der Schweizer öarteien-
landschaT zu seinb Vver ist das ,verhaupt realistischG

Die  Vntwort  auü  diese  Wrage  Êndet  sich  i.  EstH,gel  des  mundes-
hausesL konkret i. m,ro Fon öälFi öulliL qheÊn Sicherheitspolitik des 
Oerteidigungsdeparte.entsb Sie Ferantwortet den sicherheitspolitischen 
merichtL die regel.ässig puvlizierte Vnaljse zur sicherheitspolitischen 
BageL die als Arundlage dient ü,r die .ilitärstrategischen «ntscheide der 
Schweizb 4. neusten mericht Fo. ?oFe.ver ’5’2 schriev das OmSL »das Ri-
siko einer .ilitärischen Konürontation zwischen Russland und den west-
lichen ?ationeny sei gestiegenb Der mericht erhielt deshalv in der Sonder-
devatte zu. Russland-Ukraine-Krieg i. öarla.ent Fiel Bovb

öälFi öulli hat als «rstes eine gute ?achricht auü BagerP »Die Schweiz ist 
nicht Fiel stärker vedroht als For de. KriegyL sagt sieb »Denn zwischen der 
Schweiz und de. Kriegsgeschehen stehen weiterhin BänderL die der ?ato 
angehMrenby

Frau Pulli, das Parlament wird wohl bald mehr Geld für die Armee spre-
chen. Was bedeutet das für das VBS?
Nir kMnnten da.it Na:ensjste.e ür,her vescha:enL .ehr funition kau-
üenL .ehr in die qjveravwehr inFestierenb W,r den WallL dass das öarla-
.ent .ehr Aeld sprichtL sind wir –etzt daranL die ölanung zu reFidierenb 
Das öarla.ent diskutiert auch dar,verL ov das OmS die Oerträge ü,r die me-
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scha:ung der Ka.p‹ets und der moden-BuT-Vvwehrsjste.e ür,her un-
terzeichnen sollb

Wäre es nicht sinnvoller, die militärische Kooperation mit der EU oder 
der Nato zu suchen?
mei der Kooperation stellt sich die WrageP Nas ist der ÜweckG Die europäi-
sche Üusa..enarveit öesco vesteht in der ge.einsa.en «ntwicklung Fon 
.ilitärischen Wähigkeiten in ?ischenvereichenb Derzeit pr,T die Schweiz 
als Drittstaat die 6eilnah.e in eine. qjverpro–ekt ü,r ge.einsa.e vun-
genb öesco ist ü,r die Schweiz interessant ü,r vesti..te öro–ekteb Die «U 
ist aver kein Oerteidigungsv,ndnisb Daü,r .assgevend vleivt die ?atob

Dann müsste die Schweiz doch der Nato beitreten, um über eine wirk-
same Verteidigung zu verfügen?
Diese Wrage stellt sich nichtL solange die Schweiz an ihrer ?eutralität üest-
hältb mei einer Oerüassungsänderung wäre das .MglichL ich glauve –edoch 
nichtL dass die Schweiz politisch dazu vereit istb Der Kern der ?eutralität ( 
.ilitärisch keine KonHiktpartei zu veForzugen ( ist üest FerankertL selvst 
wenn ihre historische Wunktion ü,r den innenpolitischen Üusa..enhalt 
kau. .ehr eine Rolle spieltb

Die FDP schlägt vor, dass die Schweiz sich mit gemeinsamen Übungen 
an die Nato andockt, damit sie im Ernstfall mit der Nato kämpfen könn-
te. Ist das realistisch?
Nir kooperieren vereits heute .it den ?achvarländernL etwa wenn es u. 
die grenz,verschreitende BuTpolizei gehtb Vver vungen ü,r die ge.ein-
sa.e Oerteidigung kollidieren .it der ?eutralitätL so wie sie vislang in der 
Schweiz gehandhavt wurdeb Das ist die ArenzeP keine Vvhängigkeiten ein-
gehenL die es Ferun.MglichenL i. Kriegsüall neutral zu vleivenb Das ist zu. 
meispiel vei. Vvko..en .it Wrankreich ü,r Vu lärungs-Satellitenvilder 
der WallP Die Kooperation w,rde suspendiertL wenn Wrankreich in einen 
zwischenstaatlichen Krieg Ferwickelt w,rdeb

öälFi öulli vewegt sich .it ihren Vussagen i. politischen Rah.enL den sich 
die Schweiz gesteckt hatb Und sie stellt klarP Ae.einsa.e Oerteidigungs-
,vungen sind aus heutiger Sicht nicht .Mglichb

Vver kann die Schweizer Vr.ee .it anderen StreitkräTen kä.püenL ohne 
das Forher zu ,venG ?ur dank technischer 4nteroperavilität einen Vngri: 
ge.einsa. avwehrenG

»Un.MglichyL  sagt  eiko  morchertL  seit  ’Z 1ahren  sicherheits-  und 
Ferteidigungspolitischer merater in ganz «uropab Der Buzerner sagtL –ede 
Vr.ee have ihre eigene KulturL ihre eigene Strategie und üolge ihren eige-
nen «insatzgrundsätzenb »fan .uss einander kennenby

«s sei unrealistischL zu denkenL dass die ?ato i. «rnstüall ein ?icht.itglied 
Ferteidigen w,rdeb »Die Unterst,tzung i. Oerteidigungsüall ist der ArundL 
weshalv ein Staat ?ato-fitglied werden willby So ist es wohl kein ÜuüallL 
dass die neutralen Staaten Schweden und Winnland unter de. «indruck 
des Krieges die ?ato-fitgliedschaT anstrevenb

Üu den aktuellen sicherheitspolitischen Diskussionen sagt morchertP »?ie-
.and veantwortet die zentrale WrageP Nas wollen wir genauGy

Die fMglichkeiten der Üusa..enarveit reichten Fo. reinen strategischen 
Dialog ,ver ölanung und Doktrinentwicklung vis hin zu ge.einsa.e. 
6raining und NeitervildungL ge.einsa.en «insätzen und ge.einsa.er 
mescha:ungL Worschung und 6echnologieentwicklungb
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morchert ko..t zu eine. ern,chternden UrteilP »Nir ü,hren eine sehr 
egoistische und enge sicherheitspolitische DiskussionP «s geht nur u. uns 
und kau. u. den fehrwertL den wir ü,r unsere öartner einvringen kMn-
nenby

Gretchenfrage Neutralität
«s givt einen einüachen ArundL weshalv kau. eine Sicherheitspolitikerin 
i. Detail sagtL wie es weitergehen sollP die Schweizer ?eutralitätb

«igentlich dient die ?eutralität der SicherheitL ist also fittel zu. Üweckb 
Vver in ihrer eng ausgelegten Oariante ist sie zu. Selvstzweck Ferko..enL 
zu einer heiligen KuhL zur Raison d9 tre der ?ationb

Sicherheitspolitiker Fon links vis rechts ü,hren deshalv einen «iertanz auüL 
sagen i. äussersten WallL .an .,sse »eine Devatte ü,hrenyb Eder »die 
?eutralitätsürage stellenyb ?urP meantworten wollte sie visher nie.andL 
ausser –enenL die nichts ändern wollenb ?un vewegt sich aver etwasL da der 
Krieg die Schweiz .it konkreten Worderungen konürontiertb

Nikita Teryoshin

fitte-qheü Aerhard öÊster sorgte ü,r kurze VuüregungL als er den mundes-
rat Fia 6witter dazu au:orderteL deutsche funitionslieüerungen ins Kriegs-
geviet zu er.Mglichenb ABö-Sicherheitspolitiker meat Wlach will derweil 
Na:ene)porte in de.okratische Bänder er.MglichenL die sich auü ihre. 
eigenen 6erritoriu. Ferteidigen .,ssenb Die Vussenpolitische Ko..issi-
on i. ?ationalrat will eine Oolksavsti..ungL u. die ?eutralität »neu zu 
deÊnierenyb Und SOö-Dojen qhristoph mlocher hatte vereits zu meginn des 
Kriegs eine 4nitiatiFe angek,ndigtL u. die ?eutralität zu vetonierenb

Doch Fielleicht vraucht es .ehr als eine ?eudeÊnitionb
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ält die Schweiz an der heutigen ?eutralität üestL .acht sie alle 4deen ü,r 
eine wirksa.e Oerteidigungskooperation zur 4llusionb Denn der Kern der 
?eutralität Êndet sich i. aager Vvko..en Fon 2›53 und deÊniert sich 
rechtlich dadurchL dass sich ein Band nicht an eine. Krieg veteiligt und 
keine Kriegspartei .ilitärisch unterst,tztb Vlles Neitere ist politische 4n-
terpretationb Da die DeÊnition aus einer Üeit sta..tL in der Vngri:skriege 
noch nicht Fervoten waren Jdas änderte sich 2›0ZIL ist das Konzept .ittler-
weile stark unter Druck geratenb

Der Vngri:skrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Niderspr,che der 
Schweizer Sicherheits- und ?eutralitätspolitik o:engelegtb Die ?eutralität 
Ferhindert eine wirksa.e OerteidigungP 4. vesseren Wall Ferlässt sich die 
Schweiz davei als 6rittvrettüahrerin auü u.liegende Bänder oder auü die 
?atob 4. schlechteren Wall wären diese vereits geschlagenL vis es zu. Vn-
gri: auü die Schweiz kä.eb

Nill die Schweiz diese Niderspr,che veseitigenL .uss sie sich auch Fon der 
?eutralität Feravschiedenb Daü,r .,sste sie ihre Oerüassung ändernb Das 
stehe derzeit ausser WrageL heisst es allenthalvenb

Oielleicht wäre der fo.ent geko..enL diese Wrage zu stellenb
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