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Sicherheitspolitik Schweiz und Air2030

chanceschweiz.ch
April 2022

Einladung
«Wie sieht das
Dienstpflichtmodell in
20 Jahren aus?»

Datum: Montag, 2. Mai 2022
Ort: Stiftung zum Glockenhaus

Sihlstrasse 33, Zürich
Saal Genf, 1. Stock
(Tel. 044 225 93 93)
Ablauf: 17.00 – 17.45: Mitgliederversammlung
Öffentlicher Anlass

Ab 17.30: Apéro
18.00 – 19.00: Einführung und Referate
19.00 – 20.00: Podium und Diskussion
«Wie sieht das Dienstpflichtmodell in 20 Jahren aus?»
Referenten:

Tibor Szvircsev Tresch, Dr. phil., Dozent für Militärsoziologie an der Militärakademie/ETH Zürich
Reto P. Müller, Dr. iur., Lehrbeauftragter der Universität Basel und Dozent an der ZHAW
Podium:

Maja Riniker, Nationalrätin FDP/AG, Mitglied SiK NR
Andrea Gmür, Ständerätin Die Mitte/LU, Vizepräsidentin SiK SR (angefragt)
und die Referenten
Leitung: Dieter Wicki, Vorstand CHANCE SCHWEIZ
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre Anmeldung an unser Sekretariat bis spätestens am 28. April
2022: Am Schützenweiher 14, 8400 Winterthur; e-mail: info@chanceschweiz.ch; Ich/wir komme(n) am
2.5.2022 an Mitgliederversammlung □; Apéro □; Öffentliche Veranstaltung □; Am Schützenweiher 14, 8400
Winterthur; Telefon 052 212 91 44; e-mail: info@chanceschweiz.ch; https://chanceschweiz.ch
blick.ch
07.04.2022

«Den Ernstfall kann nun
leider niemand mehr
ausschliessen»

EIN MUST!
Auch im Hightech-Krieg spiele der Mensch eine zentrale Rolle, ist der Militär- und Leadership-Experte Ulrich
Zwygart überzeugt. Seine Lehren für die Schweiz aus dem Ukrainekrieg: Das Milizsystem stärken – und keine
chinesischen Waffen kaufen.
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Exzerpt:
Ist also alles in Ordnung, und die Eidgenossenschaft braucht anders als Deutschland den Wehretat nicht zu
erhöhen?
Nein, bestimmt nicht. Auch die Schweiz hat die Friedensdividende eingelöst. Das begann mit der Armee 95, als
man eine grosse, flächendeckende Armee im Grundkampfdispositiv von 600'000 Mann und einigen Frauen auf
250'000 reduzierte. Dann kam die Armee 21, was die Schlagkraft weiter dezimierte, wenn auch nicht völlig
ausradierte. Es hiess: Wir sind von Freunden umzingelt. Und: Unsere Verteidigung beginnt im Hindukusch.
Friedenserhaltende Massnahmen wurden wichtiger als mechanisierte Brigaden, weil wir glaubten, dass in
Europa kein konventioneller Krieg mehr stattfinden könne. Russland hat uns eines Besseren belehrt. Wir merken
plötzlich: Wir müssen in der Lage sein, unsere Sicherheit und Unabhängigkeit militärisch zu verteidigen.
(Vollständiges Interview abrufbarunter:
https://www.blick.ch/politik/militaerexperte-ueber-die-ukraine-und-die-folgen-fuer-die-schweizer-armee-den-ernstfallkann-nun-leider-niemand-mehr-ausschliessen-id17384800.html)

news.lockheedmartin.
com
04.04.2022

F-35 Lightning II
Program Status and Fast
Facts

EIN MUST!
(Dokument abrufbar unter:
https://www.f35.com/content/dam/lockheed-martin/aero/f35/documents/2200002_A%20F35FastFactsSpecial04_2022.pdf)

svp.ch
David Zuberbühler,
Nationalrat, Herisau
(AR)
04.04.2022

Warum unsere Armee
einen grossen
Nachinvestitionsbedarf
hat

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SiK-N) hat sich an ihrer Sitzung vom 21./22. März mit
dem aktuellen Ukraine-Konflikt befasst und in diesem Zusammenhang mit 13 zu 9 Stimmen die Motion 22.3367
eingereicht. Mit diesem Vorstoss fordert die Kommission eine schrittweise Erhöhung des Verteidigungsbudgets
auf «mindestens» 1 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) bis 2030. Dieser Nachinvestitionsbedarf hat sich
lange aufgetürmt.
(Vollständiges SVP Editorial abrufbar unter:
https://www.svp.ch/news/artikel/editorials/warum-unsere-armee-einen-grossen-nachinvestitionsbedarf-hat/)

vbs.admin.ch
02.04.2022

«Dann ist es möglich,
Bündnisse einzugehen»

Der Chef der Armee, Korpskommandant Thomas Süssli, äussert sich in der «Schweiz am Wochenende» zu den
Herausforderungen, denen sich die Schweiz in der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Krieg in der
Ukraine stellen muss.
Exzerpt zum F-35A:
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Schweiz am Wochenende: Sie sagten auch, die Schweizer Armee könne bei einem Verteidigungskrieg nur ein
paar Wochen durchhalten. Ein echtes Problem?
CdA: Das hat damit zu tun, dass wir die Verteidigungsfähigkeit der Armee 2003 auf den Kompetenzerhalt
reduzierten. Kommt dazu: Bei erhöhter Bedrohung müssten stets vier Kampfflugzeuge gleichzeitig in der Luft
sein. Das könnten wir mit unseren 36 F-35-Kampfjets nur einen Monat lang aufrechterhalten. Die Schweiz hat
sich aber für dieses Szenario entschieden.
(Vollständiges Interview abrufbar unter:
https://www.vbs.admin.ch/de/home.detail.news.html/vbs-internet/wissenswertes/2022/220402a.html)

bulletin-1.ch
Dr. Peter Forster
02.04.2022

F-35 vorziehen:
Ständerat soll im
Sommer entscheiden

Bekanntlich forcieren die FDP, die SVP, die Mitte und eventuell die Grünliberalen im eidgenössischen Parlament
den Vorstoss, der Bundesrat solle den F-35A-Kaufvertrag mit dem Pentagon rasch unterzeichnen, ohne die
Volksabstimmung über die noch hängige GSoA-Initiative gegen den amerikanischen Jet abzuwarten.
(Vollständiger Beitrag abrufbar unter:
https://bulletin-1.ch/f-35-beschleunigen-staenderat-soll-im-sommer-entscheiden/)
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adf-innovation@
bluewin.ch
Dölf Flüeli
April 2022

Die Perspektiven der
Schweizer Luft- und
Raumfahrt im
nationalen
und globalen Kontext

Die Luftwaffe verfügt derzeit noch über 2 permanente Jet-Einsatzstandorte mit insgesamt 30 F/A-18Flugzeugen, welche in Friedenszeiten für den gleichzeitigen Schutz von 2 internationalen Kongress-Standorten
(WEF und Genf) im 7x24h-Betrieb während einiger wenigen Wochen ausreichen. Zur langfristigen und
flächendeckenden Sicherstellung der verfassungsmässigen Aufgaben sollten jedoch 6 Einsatzstandorte und 120
Kampfflugzeuge verfügbar sein. Dies wird in Friedenszeiten schwer erreichbar, in Krisenzeiten zu spät
ersichtlich und im drohenden Konfliktfall, wie 1939 zeigte, nicht mehr realisierbar sein.
(Abrufbar unter:
https://www.adf-innovation.ch/publikationen/Schweizer_Luft_und_Raumfahrt_2018_Editorial.pdf)

blick.ch
01.04.2022

Ständerat soll schon im
Sommer entscheiden
Neuer Schub für den
Tarnkappenjet

Der Ständerat soll schon im Sommer über die Beschaffung von 36 neuen Kampfflugzeugen und das
bodengestützte Luftverteidigungssystems Patriot entscheiden. Die Sicherheitspolitische Kommission (SIK-S)
will angesichts des Krieges in der Ukraine aufs Tempo drücken.
Der Ukraine-Krieg hat auch die Schweizer Politik erschüttert. Die Armee ist für viele Parlamentarier in den
Vordergrund gerückt. Sicherheit steht plötzlich an erster Stelle. Die Schweiz soll aufrüsten – und zwar so schnell
wie möglich!

Aus Sicht der bürgerlichen Mehrheit in der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats (SiK-S) ist das
dringend nötig. Angesichts «der aktuellen Bedrohungslage» sehe sich das Militär mit neuen Herausforderungen
konfrontiert. Es brauche eine Erhöhung der Armeeausgaben, schreibt Kommissionspräsident Werner Salzmann
(59, SVP) in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht. Denn: Jahrelang sei ihr Budget zusammengestrichen
worden. Mittlerweile weise die Armee einen Modernisierungsrückstand auf – und die Verbände seien nicht
genügend ausgerüstet.
(Vollständiger Beitrag abrufbar unter:
https://www.blick.ch/politik/staenderat-soll-schon-im-sommer-entscheiden-neuer-schub-fuer-den-tarnkappenjetid17371006.html)
(Ergänzende Information tagesanzeiger.ch vom 01.04.2022 abrufbar unter:
https://www.tagesanzeiger.ch/staenderat-soll-im-sommer-ueber-kampfjet-kauf-entscheiden-618302058988)
(Ergänzende Information tagesanzeiger.ch vom 01.04.2022 abrufbar unter:
https://www.tagesanzeiger.ch/forderung-nach-mehr-armeeausgaben-wird-lauter-752221500066)

nzz.ch
Georg Häsler
01.04.2022

SkyNews.ch
April 2022

Viola Amherd muss ihr
Departement
konsequent auf ein Ziel
ausrichten: den Schutz
von Land und Leuten

Noch immer liefert das Verteidigungsdepartement zuverlässig Schlagzeilen über Skandälchen und
Befindlichkeiten. Dies ist Ausdruck einer verhockten Kultur der Verunsicherung. Es ist Zeit für einen radikalen
Wandel.

F-35 Special Edition
Das modernste
Kampfflugzeug

Inhalt:
° Editorial
° Interview mit Bundesrätin Viola Amherd
° Geschichte von Lockheed Martin
° F-35 als Standard in Europa
° Ideal für die Luftpolizei
° Sensor- und Daten-Fusion
° Die F-35 Supporter
° Fakten zum F-35

(Vollständiger registrierpflichtiger Kommentar abrufbar unter:
https://www.nzz.ch/meinung/amherd-muss-departement-auf-schutz-von-land-und-leuten-ausrichtenld.1677336?mktcid=smsh&mktcval=LinkedIn)
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(Bestellung unter «abo@skynews.ch»)

SkyNews.ch
April 2022

Jetzt wird’s konkret
Bundesrat präsentiert
Armeebotschaft 2022
mit F-35A und Patriot

Das Patriot-Luftverteidigungssystem und die F-35A-Kampfflugzeuge sollen sicherstellen, dass die Schweiz nach
2030 nicht ohne glaubwürdige Luftverteidigung dasteht. Dafür will der Bundesrat rund acht Milliarden Franken
investieren, wie er in der am 16. Februar verabschiedeten Armeebotschaft 2022 darlegt. Ein Blick in das 94seitige Dokument zeigt weitere Details dieser Beschaffungsvorhaben.
(Bestellung unter «abo@skynews.ch»)

weltwoche.ch
Marcel Odermatt
30.03.2022

Dienst ohne Bürozeiten

Was, wenn die Schweiz militärisch in den Ukraine-Krieg hineingezogen wird? Divisionär Peter Merz hat die
Herkulesaufgabe, die Luftwaffe Ernstfall-tauglich zu machen.
(Vollständiger Artikel abrufbar im Anhang zum Versandmail NACHBRENNER 2022-33)

nzz.ch
David Biner
30.03.2022

admin.ch
30.03.2022

F-35-Initiative hin oder
her: Bürgerliche
drängen auf rasche
Vertragsunterzeichnung
im Herbst

SVP, Mitte und FDP fordern einhellig, dass Viola Amherd den Kampfjet bereits im Herbst kaufen soll. Weniger
einig sind sich die Bürgerlichen bei der sicherheitspolitischen Ausrichtung.

Bundesrat
verabschiedet Bericht
zur Sicherheit der
Schweiz angesichts der
Drohnentechnologie

Drohnen prägen zunehmend die Konfliktführung, haben aber keinen Paradigmenwechsel in der Einschätzung
von Bedrohungen und Gefahren zur Folge. Die Armee kann taktische und grössere Drohnen mit
Kampfflugzeugen und bodengestützter Luftverteidigung abwehren, wobei diese sich in ihrer Wirkung ergänzen
und verstärken. Gegen kleinere Drohnen gibt es hingegen heute noch kein wirksames Abwehrsystem. Zu
diesem Schluss kommt ein Bericht, den der Bundesrat in seiner Sitzung vom 30. März 2022 in Erfüllung eines
Postulates der sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates verabschiedet hat.
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(Vollständiger registrierpflichtiger Artikel abrufbar unter:
https://www.nzz.ch/schweiz/f-35-initiative-hin-oder-her-buergerliche-draengen-auf-rasche-vertragsunterzeichnung-imherbst-ld.1677137)

(Vollständige Medienmitteilung abrufbar unter:
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87789.html)

nebelspalter.ch
Gioia Porlezza
29.03.2022

ABCDEF-35, völlig egal:
Gioia redet Klartext

Man darf gegen den F-35, gegen Kampfjets, ja auch gegen die Armee sein: Aber man darf nicht das Gefühl
haben, dass man mit der Androhung einer Initiative ein Vetorecht gegen einen Volksentscheid hätte.

(Post Gioia Porlezza im Nebelspalter abrufbar unter:
https://www.nebelspalter.ch/abcdef-35,-voellig-egal-gioia-redet-klartext)

aargauerzeitung.ch
28.03.2022

srf.ch
27.03.2022

Brisanter Vorschlag von
Mitte-Chef Pfister: Die
Schweiz soll ihre F-35Kampfjets für
Luftüberwachung in
Europa einsetzen

Die Nato und der Westen schützen die Schweiz ebenfalls, sagt Mitte-Präsident Gerhard Pfister im Interview.
Gerade deshalb müsse sich die neutrale Schweiz überlegen: «Was ist ihr Beitrag bei einem Verteidigungsfall in
Europa?»

SonntagsZeitung
Standpunkte
Die Schweiz und der
Krieg in Europa

Der Krieg mit konventionellen Mitteln in Europa hat alle überrascht. Was heisst das für die Sicherheit der
Schweiz? Müssen Auftrag und Mittel der Armee angepasst werden? Wie steht es um die Kooperation mit Nato
und EU, und den Sitz im UNO-Sicherheitsrat? Ist die Schweiz noch neutral?

(Vollständiges Interview für Abonnenten abrufbar unter:
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/interview-brisanter-vorschlag-von-mitte-chef-pfister-die-schweiz-soll-ihre-f35-kampfjets-fuer-luftueberwachung-in-europa-einsetzen-ld.226863)

(Sendung abrufbar unter:
https://www.srf.ch/play/tv/live/srf-1?tvLiveId=c4927fcf-e1a0-0001-7edd-1ef01d441651)
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nzz.ch
Georg Häsler
25.03.2022

nzz.ch
25.03.2022

Die Schweiz soll ihre
bewaffnete Neutralität
in den Dienst des
Völkerrechts stellen

Die Schweiz muss einen militärischen Beitrag zur Sicherheit Europas leisten. Den Nato-Beitritt braucht es dazu
nicht, aber eine beherzte Neuauslegung der schweizerischen Neutralität.

«In der kritischsten
Phase seit Generationen
ist der Geheimdienst
ohne Chef. Das ist
unentschuldbar»

EIN MUST!
Der ehemalige Nachrichtendienstchef Peter Regli warnte früh vor Putins Machtpolitik. Im Interview spricht er
über den wohlstandsverwöhnten Westen, die Rolle der Geheimdienste im Krieg – und Bundesrätin Amherds
Verfehlungen.

(Vollständiger registrierpflichtiger Meinungsartikel abrufbar unter:
https://www.nzz.ch/meinung/sicherheitspolitik-solidarische-neutralitaet-ld.1675748)

(Vollständiges registrierpflichtiges Interview abrufbar unter:
https://www.nzz.ch/schweiz/peter-regli-ueber-geheimdienste-im-krieg-und-sicherheitspolitik-ld.1676260)

blick.ch
25.03.2022

Lieber aktive
Friedenspolitik
-

Die SP will weg von den Waffen. Stattdessen fordert sie nach der ersten Sitzung des neuen SP-Parteirats eine
aktive Friedenspolitik, die Ratifizierung des Atomwaffenvertrags und eine Ausweitung der Sanktion gegen
Russland.

SP will keine höheren
Rüstungsausgaben
blick.ch
25.03.2022

Studie von Avenir Suisse
birgt Zündstoff
Schweizer
Sicherheitspolitik ist von
gestern!

(Vollständiger Beitrag abrufbar unter:
https://www.blick.ch/politik/lieber-aktive-friedenspolitik-sp-will-keine-hoeheren-ruestungsausgaben-id17350659.html)

Avenir Suisse geht mit der Schweizer Sicherheitspolitik hart ins Gericht. Denkmuster seien veraltet,
Investitionen zu wenig vorausschauend. Mit einer Studie schlägt die liberale Denkfabrik eine Neuausrichtung
vor. Auch die Schweizer Neutralität soll überdacht werden.
(Vollständiger Beitrag abrufbar unter:
https://www.blick.ch/politik/studie-von-avenir-suisse-birgt-zuendstoff-schweizer-sicherheitspolitik-ist-von-gesternid17347546.html
(Studie Perspektiven der Sicherheitspolitik - Realitätsbezogene Strategien zum Schutz der Schweiz von Avenir Suisse
abrufbar im Anhang zu diesem NACHBRENNER-Versandmail)

aargauerzeitung.ch
Henry Habegger
25.03.2022

avenir-suisse.ch
24.03.2022

Schweizer Luftabwehr
und ein möglicher
Ernstfall: Falsch
aufgestellt, schnell
ausgeschossen?

Taugt die geplante Schweizer Luftabwehr für den Ernstfall? Experten unterschiedlicher Couleur orten
Strategielosigkeit.

Perspektiven der
Sicherheitspolitik
Realitätsbezogene
Strategien zum Schutz
der Schweiz

Abstract
Geopolitische Verschiebungen sowie gesellschaftliche und technologische Entwicklungen generieren weltweit,
und damit auch in Europa, neue Unsicherheiten. Dazu kommt der Krieg Russlands gegen die Ukraine in
Osteuropa. Die jüngste Avenir-Suisse-Publikation untersucht, was diese Entwicklungen für die Ausrichtung der
schweizerischen Verteidigungspolitik bedeuten. Sicherheitsinvestitionen sind gezielter auf neue
Bedrohungsmuster auszurichten. Die transnationale Zusammenarbeit ist zu verstärken und die Kompetenzen
in der Cyberverteidigung sind zu erhöhen.

(Vollständiger Artikel abrufbar unter:
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/verteidigung-schweizer-luftabwehr-und-ein-moeglicher-ernstfall-falschaufgestellt-schnell-ausgeschossen-ld.2267689)

(Vollständige Analyse abrufbar unter:
https://www.avenir-suisse.ch/publication/perspektiven-der-schweizer-sicherheitspolitik/
oder im Anhang zu diesem Versandmail Nachrichtenblatt NACHBRENNER 2022-33)
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promilitia.ch
strategiekommission
@promilitia.ch
Januar 2022

Die sicherheitspolitische
Zukunft der Schweiz –
Alleingang oder
Kooperation?

Schlussfolgerungen:
Das Parlament und der Bundesrat dürfen nicht mehr länger zögern, die
«Verteidigungspolitischer Alleingang oder strategische Partnerschaft» ernsthaft anzugehen.

Grundsatzfrage

Verfasser:
Daniel Urech, Oberst aD
Martin Oberholzer-Riss, Oberst aD
(Vollständiges Dokument abrufbar unter: www.promilitia.ch)

Luft- und Marineluftstreitkräfte sowie strategische und weitere luftgestützte
Einsatzmittel
9
af.mil
06.04.2022

USAF:
Air Force awards B-21
Raider advance
procurement to support
acquisition of long lead
items for production

The Department of the Air Force awarded $108 million to Northrop Grumman for advance procurement to
support the B-21 Raider program. Advance procurement funds will directly support the acquisition of long lead
items necessary to build the first lot of production B-21 aircraft. The award of advance procurement reaffirms
the Air Force’s commitment to fielding what will become the backbone of the 21st century bomber fleet. The
B-21 test aircraft currently being manufactured under the Engineering and Manufacturing Development
contract with Northrop Grumman are being built on the same production line, using the same tooling,
processes and technicians to build the production aircraft.
“The B-21 test aircraft are the most production-representative aircraft, both structurally and in its mission
systems, at this point in a program, that I’ve observed in my career. The right decisions are being made on this
program to pave the way for a high-fidelity flight test campaign and an effective transition to production,”
shared Randall Walden, Department of the Air Force Rapid Capabilities Office director.
The first B-21 flight test aircraft recently entered loads calibration to undergo verification and validation testing
of its structural design prior to flight. After loads calibration, further integration and ground testing will inform
the program schedule and flight readiness. Progress continues across all elements of the B-21 program. The

fiscal year 2022 Defense Appropriations Act provided funding for five new military construction projects to
stand-up the B-21 mission at Ellsworth Air Force Base, South Dakota, the Raider’s first main operating base.
Construction of a low observable maintenance hangar, the first of its kind on the 80-year-old conventional
bomber base, is already underway.
An environmental impact statement is set to begin this year to inform final decisions on the second and third
main operating bases to bed-down the full B-21 fleet. As announced by the Secretary of the Air Force in 2019,
preferred locations for the second and third B-21 main operating bases are Whiteman AFB, Missouri, and Dyess
AFB, Texas, respectively.
latribune.fr
05.04.2022

SRB/FRA:
Dassault Aviation: will
Serbia also climb into
the Rafale?

Dassault Aviation is discussing with Serbia a sale of six Rafale. This order, if it materialized, would allow the
aircraft manufacturer to set foot in the Serbian Air Force. Initially, discussions focused on only six aircraft, and
eventually on 12. Dassault Aviation reportedly submitted its offer in early March. The acquisition of new fighter
jets would allow Belgrade to modernize its fleet of MiG-21 and MiG-29 as well as old Yugoslav fighter jets 30
Soko J-22 Orao and Soko G-4 Super Galeb.

globaltimes.cn
05.04.2022

CHN:
PLA Air Force's JL-10
trainer jet drops 500kg
bombs in training
exercise for the first
time

The JL-10 advanced trainer jet of the Chinese People's Liberation Army (PLA) Air Force, known as the L-15 on
its export version, for the first time dropped 500-kilogram aviation bombs at a PLA Air Force academy in a
training exercise, displaying the PLA Air Force's training plan for cadets to master ground attack and bombing
early in their training program and the aircraft's outstanding capabilities, analysts said on Tuesday. In early
spring, a brigade at the Shijiazhuang Flight Academy with the PLA Air Force selected a group of most skilled
flight instructors and conducted a live-fire training exercise with two 500-kilogram aviation bombs on the JL10 trainer jet, China Central Television (CCTV) reported on Monday. This was the first time the JL-10 aircraft
has carried out such type of training mission since its commissioning into the PLA Air Force, the report said. In
addition to its training purposes, the L-15 can also carry weapons and serve as a light, multi-role combat
aircraft, as it is equipped with a full set of advanced electronic systems and comes with a wide range of
ammunitions, Wang said.
The JL-10 is also available for export under the designation L-15 with world-class technical performance, Wang
Ya'nan, Chief Editor of Aerospace Knowledge magazine, told the Global Times.

en.mercopress.com
05.04.2022

BRA:

The Brazilian Air Force has reported that it has started to incorporate the first F/39E Gripen Saab fighter
bombers, which were unloaded last Friday at the Porto de Navegantes terminal in the state of Santa Catarina.
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dsca.mil
04.04.2022

Brazilian Air Force
receives more Gripen
F39E fighter bombers

Thirty six Gripens is the total number of fighter bombers the Brazilian Air Force will finally incorporate to renew
its fleet, jointly manufactured by Sweden and Brazil under the guidance and blueprints from Saab. The Brazilian
Air Force received its first F/39E Gripen in September 2020, and since then according to BAF sources the aircraft
has successfully complied with the trials and supersonic flights program. According to images released by FAB
and Saab, the Gripen aircraft are identified as FAB 4101 and FAB 4102. It was also announced that in recent
months the aircraft have also received the weapons system, mainly air to air missiles BVR MBDA Meteor, and
short range missiles IRIS-T. The first F/39E Gripen have also been tested in Sweden where last November Saab
confirmed the delivery of the first four for Brazil and two for the Swedish air force.

BGR:
F-16 C/D BLOCK 70
aircraft

The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government
of Bulgaria of F-16 C/D Block 70 Aircraft and related equipment for an estimated cost of $1.673 billion. The
Government of Bulgaria has requested to buy four (4) F-16 C Block 70 aircraft; four (4) F-16 D Block 70 aircraft;
eleven (11) F100-GE-129D engines (8 installed, 3 spares); eleven (11) Improved Programmable Display
Generators (iPDG) (8 installed, 3 spares); eleven (11) AN/APG-83 Active Electronically Scanned Array (AESA)
Scalable Agile Beam Radars (SABR) (8 installed, 3 spares); eleven (11) Modular Mission Computers (MMC)
7000AH (8 installed, 3 spares); eleven (11) LN-260 or equivalent Embedded Global Positioning System (GPS)
Inertial Navigation Systems (INS) (EGI) with Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM) and Precise
Positioning Service (PPS) (8 installed, 3 spares); nineteen (19) Advanced Medium Range Air-to-Air Missile
(AMRAAM) AIM-120C-7/C-8 or equivalent missiles; two (2) AMRAAM Guidance Sections; forty-eight (48) LAU129A launchers (40 installed, 8 spares); twenty-eight (28) GBU-39/B Small Diameter Bombs (SDBs); two (2) SDB
Guided Test Vehicles (GTVs); eleven (11) M61A1 Vulcan Cannons (8 installed, 3 spares); four (4) AN/AAQ-33
Sniper Advanced Targeting Pods (ATPs); twelve (12) Multifunctional Information Distribution System with Joint
Tactical Radio Systems (MIDS-JTRS) (aircraft terminals and ground station terminals) (10 installed, 2 spares);
twenty (20) AIM-9X Block II missiles; eight (8) AIM-9X Block II Captive Air Training Missiles (CATMs); four (4)
AIM-9X Block II Tactical Guidance Units; four (4) AIM-9X Block II CATM Guidance Units; twenty-four (24) FMU139 or FMU-152 fuze systems; twelve (12) KMU-572 Joint Direct Attack Munition (JDAM) Tail Kits for 500LB
GBU-38 or Laser JDAM GBU-54; twelve (12) MXU-650 Air Foil Groups (AFGs) for Enhanced Paveway II EGBU49; twelve (12) MAU-210 Enhanced Computer Control Groups (ECCGs) for EPII EGBU-49; twenty-four (24) MK82 or BLU-111 or equivalent Bomb Bodies; six (6) MK-82 Inert Bombs; and two (2) GBU-39 SDB I Practice Bombs.
Also included are AN/ARC-238 radios; AN/APX-126 or equivalent Advanced Identification Friend or Foe (AIFF)
with Combined Interrogator Transponders (CIT); Joint Helmet Mounted Cueing System II (JHMCS II) or Scorpion
Hybrid Optical-based Inertial Tacker (HObIT) helmet mounted displays; AN/ALQ-254 Viper Shield or equivalent
Electronic Warfare (EW) systems; AN/ALE-47 Countermeasure Dispenser Systems (CMDS), KY-58M
Cryptographic Devices, KIV-78 Cryptographic Devices, and Simple Key Loaders (SKLs); Joint Mission Planning
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Systems (JMPS) or equivalent; AIM-120 Captive Air Training Missiles (CATM); PGU-28 High Explosive Incendiary
(HEI) ammunition; PGU-27 training rounds (non HEI); ARD-446 impulse cartridges among others.
stripes.com
03.04.2022

USMC:
MCAS Yuma transitions
last of its 4 Marine
Attack squadrons to the
F-35B

Marine Attack Squadron 214, also known as the Black Sheep, has become the last of the four squadrons
assigned to Marine Corps Air Station Yuma to be converted from AV-8B Harriers to the F-35B Joint Strike Fighter
II. In transitioning from the AV-8B Harrier to the F-35B Lightning II, VMA-214 was also redesignated as Marine
Fighter Attack Squadron (VMFA) 214. Squadron commander Lt. Col. Christopher J. Kelly said the F-35B strike
fighter's capabilities bring more lethality and flexibility to combatant commanders than any other aircraft ever
flown by Marine Corps pilots.

breakingdefense.com
02.04.2022

NATO:
US KC-46 tankers
operating on NATO’s
eastern front

For the past week, the Boeing KC-46 has been conducting refueling missions in Europe, providing fuel over
Germany and Poland to US fighters and bombers bolstering NATO’s eastern front. On March 30, one plane
spotter tweeted the flight routes of two KC-46s — callsigned PICO60 and PICO61 — as they circled over Poland.
Because the KC-46 has not been declared operational, this “employment concept exercise” is designed to put
the aircraft through its paces, ensuring it will be ready for fielding in 2023. AMC spokesman Col. Damien Pickart
noted the tanker is restricted from refueling NATO and certain US aircraft, such as the A-10 Warthog. However,
it is now cleared to pass fuel to more than 85% of US aircraft types — most recently the stealthy F-35 and
F-22, as announced by TRANSCOM commander Gen. Jacqueline Van Ovost on Thursday.

news.usni.org
01.04.2022

USN:
More F-35s, Spare Parts
Included in Navy’s $4B
Unfunded Priorities List

The Navy is asking for more missiles, spare parts and F-35C Lighting II Joint Strike Fighters in its $4 billion
unfunded list of priorities to Congress as part of the Fiscal Year 2023 budget rollout, according to a copy of the
report reviewed this week by USNI News. At the top of the list is $23 million to convert more than 100 early
SM-6 missiles into combat-ready weapons and $33 million for 11 additional Long Range Anti-Ship Missile
(LRASM) over the 60 requested in the FY 2023 budget. The Navy is also asking for $346M for ship spare parts
across the fleet and training exercises as part of the Pacific Deterrence Initiative as the second and third priority
items. Lower down, the Navy has asked for six Lot-17 F-35Cs for $708 million. The Pentagon cut F-35 acquisition
across the Air Force, Marines and Navy from a planned 94 to 61 total tails. The Navy requested 13 F-35Cs and
15 F-35Bs in its FY 2023 budget proposal. In the unfunded request, the Navy said the Lot-17 F-35Cs would bring
an 8000-hour airframe to the fleet, along with additional weapons capabilities.

aviationweek.com
01.04.2022

USAF:
KC-46 Cleared To
Operationally Refuel
F-22s, F-35As

The Boeing KC-46A Pegasus has been cleared to operationally refuel stealth aircraft, with the tanker now able
to top up F-22s and F-35As. The U.S. Air Force has also cleared the new refueling tanker to be available for
certain short-notice alert missions.
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leonardo.com
31.03.2022

SVN:
Leonardo and the Italian
Secretariat General of
Defence/National
Armaments Directorate
sign the C-27J
Acquisition Contract for
Slovenia

Leonardo and the Directorate for Air Armaments and Airworthiness of the Italian Secretariat General of
Defence/National Armaments Directorate signed yesterday the Acquisition Contract for the supply of one C27J to the Slovenian Ministry of Defence, additional equipment for aero-medical operations, training services
and integrated logistic support for two years.

airforcemag.com
30.03.2022

NATO:
Increases Prediction to
550 F-35s in Europe by
2030

F-35s in Eastern Europe have been performing some “elegant” intelligence, surveillance, and reconnaissance
missions as part of the NATO response to Russia’s invasion of Ukraine, the head of U.S. European Command
told lawmakers March 30—and he expects the fighter’s presence on the continent to expand dramatically by
the end of the decade, exceeding earlier predictions. Air Force Gen. Tod D. Wolters, who also serves as NATO’s
Supreme Allied Commander in Europe, added to members of the House Armed Services Committee that getting
more F-35s delivered to Europe, either as part of the U.S. Air Force or for other nations, is “critical.”
“They’ll deliver a tremendous improvement in our strategic ability, in indications and warnings, command and
control, and mission command, as already demonstrated by U.S. F-35s that are contributing in the assure and
deter mission at this time,” Wolters said.
In mid-February, just before the start of Russia’s attack on Ukraine, the U.S. deployed F-35s from Hill Air Force
Base, Utah, to Spangdahlem Air Base, Germany, to enhance NATO’s defense posture. Those jets were later sent
to Romania and Poland to bolster the eastern flank, arriving on Feb. 24. At the time, U.S. Air Forces in Europe
said six of the fifth-generation fighters were being deployed. More than a month later, Wolters told Congress
that four are still being used in the region, to great effect.
“The U.S. F-35As, the four that we have right now, are in use, and they’ve been very effective doing some
elegant ISR activities. And it just reveals to us how much greater capability we’re going to have once we get
our full fleet on board,” Wolters said. He declined more discussion on the importance of the F-35’s capabilities
in Europe to a classified setting on March 30, but it appears more and more likely that the fighter will play a
key role in the continent’s future defense.
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“The disposition of the NATO nations with respect to the F-35 is dramatically growing,” Wolters said. “And our
hope is, we have 100 on the continent right now, and we anticipate in 2030, growing to 550, and that’s a good
fleet.”
defbrief.com
30.03.2022

KWT:
Kuwait receives second
Eurofighter pair

The Eurofighter Consortium has delivered the third and fourth Eurofighter Typhoons to the air force of Kuwait,
with the aircraft landing in country on March 29. The ferry flight of the new Kuwaiti Eurofighters was made
possible by Italian Air Force support, which provided air to air refueling with a KC-767A tanker from 14th Wing,
Pratica di Mare. The delivery is part of the framework of a wider order for a total of 28 aircraft that will be
delivered to the Kuwait Air Force.

aeronautica.difesa.it
29.03.2022

ITA:
14° STORMO: The
Gulfstream G550 fleet
grows

The first Gulfstream G550 aircraft of the MMMS (Multimission Multisensor System) program landed in pratica
di Mare in recent days, after a direct flight of over nine hours from Dallas (USA). The asset, which officially
becomes part of the fleet of the 71st Group of the 14th Wing, will immediately be used in training and logistical
transport activities, to enhance the redeployment capabilities of the Department, which since 2016 has been
operating with Gulfstream G550 aircraft in the CAEW (Conformal Early Warning) version. The new serial
number will undergo, in the future, some peculiar changes to accommodate on board a sophisticated mission
suite that will transform it into a G550 MMMS, that is a platform equipped with particular sensors through
which it will be able to expand the information supply of the Defense.
(Ergänzende Information defbrief.com vom 05.04.2022: The new aircraft would undergo its conversion into the JAMMS
configuration at a future date, which will include changes to the airframe in order to host a range of sensors necessary
for the mission. The systems that would be integrated as part of the conversion will include MX-20HD electro-optical and
infra-red systems, Osprey 50 AESA radars, and AISREW ISR equipment. According to plans revealed in 2020, Italy plans to
buy four airframes of each configuration, eventually bringing its fleet of special mission G550s to ten. The service already
operates two CAEW aircraft delivered in 2016 and 2017 as part of a reciprocal deal from 2012 which saw Israel purchase
30 M-346 trainer aircraft from Italy’s Leonardo.)

news.usni.org
29.03.2022

USN:
Navy Keeps NextGeneration Fighter
Research Costs
Classified For Third
Consecutive Budget
Cycle

The Navy is spending more money to develop its sixth-generation fighter program but is keeping the costs
classified for the third year in a row, the service said on Monday. For the last three budget cycles, the Navy has
classified the research and development dollars it’s spending on Next Generation Air Dominance (NGAD) and
service officials have provided few details about the program due to the classification. The Fiscal Year 2023
proposal, unveiled Monday, lists NGAD under the aircraft section of its research and development efforts
without dollar figures.
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While Navy officials have said little about the NGAD program, the service has acknowledged it will be a family
of both manned and unmanned systems centered around a manned fighter, or F/A-XX. “Bottom line is we see
a threat out there that requires capabilities that we do not currently posses, from signature and speed and
range capabilities. And so the sixth-generation program is built to solve those problems,” Rear Adm. Andrew
Loiselle, who leads the chief of naval operation’s air warfare directorate (OPNAV N98), told USNI News in a
December interview. Loiselle described NGAD as a “highly classified” program, but could not say how long it
would be classified. The Navy needs NGAD to come online in the 2030s so the family of systems can replace
the earliest F/A-18E/F Super Hornets and EA-18G Growlers when they are set to reach the end of their service
lives.
pna.gov.ph
29.03.2022

PHL:
PAF gets first of 3 C-295
aircraft acquired from
Spain

The Philippine Air Force (PAF) has announced the delivery of one of its three Airbus Defense and Space C-295
medium-lift transport aircraft acquired from Spain under a new contract. Col. Maynard Mariano, PAF
spokesperson, said the aircraft safely landed at the base around 5 p.m. at the Clark Air Base, Pampanga on
Monday. "Three C-295 aircraft were acquired 2019 under the Medium Lift Aircraft Acquisition Project pursuant
to the Republic Act (Number) 9184 or the Government Procurement Reform Act," Mariano said. He added the
PAF's 220th Airlift Wing of the Air Mobility Command will operate these aircraft which will be utilized to
transport troops and equipment to various parts of the country. These planes will augment the four C-295
aircraft previously acquired by the PAF in 2015 and 2019.

janes.com
29.03.2022

USN:
Pentagon budget 2023:
US Navy plans to reduce
JSF buys, procure
Stingrays

The fiscal year (FY) 2023 budget request for the US Navy (USN) seeks to reduce the number of F-35C and F-35B
Joint Strike Fighters (JSFs) for the FY, while starting the procurement of a number of MQ-25 Stingray unmanned
aerial vehicles (UAVs), according to budget documents released on 28 March. The USN plans to procure nine
JSFs in FY 2023, after buying 15 in FY 2022 and 16 in FY 2021. The navy reduced the requested number of JSFs
for FY 2023 to free up more money for ship construction, research and development, and other accounts, he
said.

airforcemag.com
28.03.2022

USAF:
Air Force Would Reduce
Fleet by 250 Old
Aircraft, Bring on 82plus New Ones

The Air Force is asking Congress to retire 150 airplanes in its fiscal 2023 budget, including 33 of its advanced
F-22 fighters, but it would also hand off 100 MQ-9 Reaper remotely piloted aircraft to another government
agency and buy more than 82 other new airplanes, including an accelerated buy of F-15EX Eagle IIs. Its planned
buy of the F-35 fighter would be pared back by 15 aircraft as the service waits for a more advanced model.
After several years of requesting 48 F-35s—and being given up to 12 more each of those years by Congress—
the Air Force is requesting only 33 F-35s in 2023.
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There’s “a whole collection of reasons” for the reduction, Air Force Secretary Frank Kendall’ said. First, the
performance of the F-35’s Tech Refresh 3 update is “not what we wanted,” he said, and the TR3 is the basis for
the Block 4 version of the jet, which USAF has long said it prefers to buy. Moreover, “if you look further out in
the FYDP (Future Years Defense Plan) that we’ll provide, the numbers come back up,” he said. Asked if the Air
Force remains committed to the fighter, Kendall said, “Of course.” “We’re 15 years into production, and we’ll
be building F-35s probably another 15 years. So, absolutely.” Kendall said the F-35 will continue to be, as Chief
of Staff Gen. Charles Q. Brown Jr. has said, the “cornerstone” of the tactical fleet “for the foreseeable future.
So there’s no question about that.”
(Ergänzende Information airforcemag.com vom 29.03.2022: Budget compromises driven by the need to modernize twothirds of the nuclear triad forced Air Force leaders to cut planned purchases of F-35s in 2023 to just 33—15 fewer than it
bought in fiscal 2022 and 27 fewer than 2021, said Lt. Gen. David S. Nahom, the service’s deputy chief of staff for plans
and programs. The Air Force’s $169.5 billion budget plan, released March 28, opted to slow down F-35 purchases while
accelerating acquisition of the F-15EX. The necessity to pay for billions in nuclear modernization meant something had to
give, and with upgrades pending to the F-35, the service reduced the F-35 buy in 2023 from 48 to 33 in favor of a
purchase of 24 F-15EX aircraft. Nahom said the tough choice was in part due to the required stealth to meet the current
threat. “Would we have bought more F-35s if we had more resources? Yes, absolutely,” Nahom told Air Force Magazine
in a Pentagon interview. Air Force Secretary Frank Kendall said March 25 that holding back some purchases while
waiting for Block 4 upgrades will deliver a more capable airplane without the added cost of retrofits later. “The threat
says we’ve got to get to the [future] capability,” he said. “In a perfect world, would I like the capability and a lot more F35s—and EXs? Absolutely. But, right now we’ve got to concentrate on making sure we get the F-35 we need. We
continue the development, and then we buy as many as we can.” Nahom said the Air Force must rapidly retire worn-out
F-15Cs in favor of new F-15EX aircraft and that although that airplane lacks the F-35’s stealth, it has advantages: It can
carry large external weapons, more weapons overall, and more fuel, meaning it can travel farther. “We have not backed
off our investment in the F-35,” he said. “As the threat has evolved, the systems that we need to put on the F-35 have
evolved.” And investment in that capability continues.)

ottawacitizen.com
28.03.2022

CAN:
The Liberal government
announced Monday
that Canada was
entering into
negotiations with the
U.S. and Lockheed
Martin to purchase 88
F-35s in a deal that

In September 2015, Trudeau said his decision to avoid buying the F-35 would free up more funding for other
defence equipment purchases. “By choosing to replace the existing CF-18s with a more affordable aircraft than
the F-35s, we will be able to guarantee the delivery of current procurements for the navy,” he noted. The
Liberals now say the F-35 is the best plane at the best price for Canada. A contract is expected by the end of
the year for the stealth jets. Deliveries would start in 2025.
(Ergänzende Information edition.cnn.com vom 29.03.2022: "The F-35 is in operational use by NORAD and NATO partners
in missions around the globe. It has proven to be a mature, capable and interoperable aircraft and that is why we are
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could cost up to $19
billion.

moving to the finalization phase of this procurement," Defense Minister Anita Anand, speaking alongside Tassi, told
reporters.)
(Offizielle Medienmitteilung canada.ca vom 28.03.2022 19:21abrufbar unter:
https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/news/2022/03/canada-moves-closer-to-delivering-88advanced-fighter-jets-for-the-royal-canadian-air-force-as-it-begins-negotiations-with-the-top-ranked-bidder-th.html)

marines.mil
28.03.2022

USMC:
Marine Attack Squadron
214 transitions to the
F-35B

Marine Attack Squadron 214, Marine Aircraft Group 13, 3rd Marine Aircraft Wing, conducted a re-designation
ceremony at Marine Corps Air Station Yuma, Arizona, March 25, 2022. As part of the transition from the AV-8B
Harrier to the F-35B Lightning II, VMA-214 was re-designated as Marine Fighter Attack Squadron 214. The F35B Lightning II is replacing the AV-8B Harrier to introduce unmatched capabilities to the Marine Corps. The F35B Lightning II represents a leap forward in air dominance by providing the operational agility and tactical
supremacy Marines need to provide expeditious and lethal support.

fma.no
25.03.2022

NOR:
The next P-8 Poseidon is
landed at Evenes

On the morning of March 25, the next of the new maritime patrol aircraft landed at Evenes. With that two of
the three aircraft Norway has so far received are in place in the Norway. Although all five aircraft will be
delivered from the factory before summer, the project will not be formally completed before 2026.

ekathimerini.com
25.03.2022

GRC/FRA:
Greece buys six more
Rafale fighter jets

Greece on Thursday signed deals to buy three Belharra navy frigates and six additional Rafale fighter jets from
France to boost its armed forces in response to tension with neighboring Turkey. The Rafale fighter jets will be
sold to Greece by Dassault Aviation and would be delivered from the summer of 2024, bringing the Hellenic Air
Force’s fleet to 24 Rafales, the French warplane maker said in a statement.
(Ergänzende Information dassault-aviation.com vom 24.03.2022: After the arrival on 19 January 2022 of the first six
Rafale of the Greek Air Force at Tanagra Air Base, the 18 Rafales related to the first contract will be fully deployed in
Greece by summer 2023. The six additional Rafale will then be delivered to the Greek Air Force shortly thereafter, starting
in the summer of 2024.)

en.yna.co.kr
25.03.2022
18:16

KOR:
S. Korea approves
purchase of foreignmade transport planes

In addition, the committee endorsed a 710 billion won project to purchase foreign-made transport planes by
2026. For this project, the European aircraft maker Airbus' A400M, the Brazilian company Embraer's C390 and
the U.S. defense firm Lockheed Martin's C130J are expected to compete.

defbrief.com
24.03.2022

ISR:

Three new Israeli Air Force “Adir” F-35I fighter jets landed at Nevatim air base in southern Israel on March 24,
bringing the total number of Joint Strike Fighters delivered to Israel to 33. The newest additions will be joining
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Newest Adir trio brings
Israel’s F-35 fleet to 33
airframes

the 140th and 116th Squadrons, the first and second IAF Squadrons to operate the fifth-generation fighter. The
previous two batches of F-35Is arrived in Israel in April and September 2021, after the Israeli Air Force declared
initial operational capability with the airframe in 2017.
A fact unique to Israel is that it has been allowed to use an F-35A as a special test aircraft, which will allow the
country to test the integration of certain indigenous technologies into the F-35 before they are rolled out for
the rest of fleet. Israel is the only country in the F-35 program that has been allowed to make changes to the
aircraft that include indigenous electronic warfare systems, sensors and countermeasures.

Hubschrauber und Kipprotor-Flugzeuge

leonardo.com
07.04.2022

QAT:
Qatar’s first two NH90
NFH naval helicopters
delivered

The first two NH90 helicopters, dedicated to naval missions, of the Qatar Emiri Air Force were delivered from
Leonardo’s Venice Tessera final assembly line (Italy). The Qatar Emiri Air Force is one of the NH90 End Users to
operate both the TTH and NFH versions of the NH90 for a number of land operations and naval missions.
(Ergänzende Information janes.com vom 07.04.2022: Qatar has received from Leonardo the first of 12 NHIndustries (NHI)
NH90 NATO Frigate Helicopters (NFHs) ordered in 2018. The Italian manufacturer announced the event on 7 April, saying
that the first two helicopters had been delivered to the Qatar Emiri Air Force (QEAF) from its manufacturing facility in
Venice Tessera. The 12 NH90 NFHs will be used by the QEAF for maritime missions, and are part of a wider NH90
procurement for Qatar that also includes 16 Tactical Transport Helicopter (TTH) variant helicopters for overland missions.
The USD2.8 billion deal for all 28 helicopters was signed in March 2018, and included the option for an additional six NFH
and six TTH platforms.)

dailysabah.com
06.04.2022

PHL:
Philippines gets Turkishmade choppers with
eyes on greater
cooperation

The first Turkish-made attack helicopters were officially delivered to the Philippine Air Force (PAF) on
Wednesday, as the two countries continue talks that could pave the way for new defense deals. Two T129
Tactical Reconnaissance and Attack Helicopters (ATAK) arrived in the Philippines last month and were subject
to a technical inspection and flight tests. They were delivered to the PAF in a ceremony on Wednesday marking
their acceptance for service to the PAF. Philippines had ordered six helicopters designed and developed by
Turkish Aerospace Industries (TAI) in 2020, in a deal that is said to be worth approximately $280 million. The
Philippines is the first country abroad to use the ATAK.
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flightglobal.com
06.04.2022

USMC/ISR/DEU:
CH-53K to reach initial
operational capability
this year, Germany
considers purchase

The US Marine Corps (USMC) will take delivery of two more Sikorsky CH-53K King Stallion helicopters this
month, making four of the next-generation heavy lift aircraft operational. The service expects the platform to
reach initial operational capability (IOC) this year. Additionally, the German government will pursue a Foreign
Military Sales (FMS) competition to consider the CH-53K for its forces. The first batch of operational CH-53Ks
are being assigned to Marine Heavy Helicopter Squadron 461 (HMH-461) based at Marine Corps Air Station
New River in North Carolina. The aircraft replace the squadron’s CH-53E Super Stallions, which were originally
fielded in 1988, according to the squadron’s website.
Sikorsky has been contracted to build 46 CH-53Ks; 42 for the USMC and four for the Israeli air force, which
Lockheed says intends to purchase 12 King Stallions. Sikorsky has 14 more aircraft on so-called “long-lead”
production contracts.
USMC Colonel Jack Perrin a test pilot and the uniformed officer overseeing the CH-53K programme reveals that
Germany has decided to hold an FMS competition for a heavy-vertical-lift platform and will consider the
CH-53K. A Boeing-Airbus partnership is pursuing a sale of CH-47 Chinooks to Germany. Perrin says a decision
by Germany is expected by the end of 2022.
The USMC says it ultimately expects to purchase 200 of the aircraft, with full operational capacity reached in
2029. Sikorsky’s Falk says the company will produce four CH-53Ks in 2022, eight in 2023, and 16 in 2024. The
plant’s full production rate for the USMC will be two aircraft per month.

globaltimes.cn
05.04.2022

CHN:
China’s new military
helicopter with
innovative design makes
1st flight

China's top helicopter makers recently announced that a new type of helicopter with an innovative design has
successfully completed its maiden flight, and this prototype chopper will lead to the development of the nextgeneration, high-performance helicopter for the Chinese People's Liberation Army (PLA). The new helicopter,
which might have a completely different aerodynamic design compared with most current ones, could feature
a higher speed, better stealth capabilities or a larger takeoff weight, analysts said on Tuesday. The new
helicopter has successfully completed its first flight and is conducting more test flights to verify its performance,
according to the press release.
It will lay down a solid foundation for the upcoming development of the next-generation, high-performance
helicopter for the PLA, the press release said. It noted that through the project, the two AVIC subsidiaries have
resolved many technical problems in advance, and is promoting the approval of a national project for the
continued development of the new helicopter. The press release did not give further details on the new
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helicopter, including how its design is different from the conventional one or its intended missions, like whether
the new helicopter is an attack helicopter, a reconnaissance helicopter or a transport helicopter.
In line with the trend of technology development in the world, a new helicopter in demand could feature
characteristics like a higher speed, better stealth capabilities or a larger takeoff weight, a Chinese military
expert told the Global Times on Tuesday, requesting anonymity.
defense.gov
01.04.2022

USARMY:
Helicopter AW119Kx

AgustaWestland Philadelphia Corp. was awarded a $29,238,432 modification (P00010) to contract W58RGZ20-C-0015 for new AW119Kx aircraft. Work has an estimated completion date of June 30, 2024. Fiscal 2022
aircraft procurement, Army funds; and Foreign Military Sales (Israel) funds in the amount of $29,238,432 were
obligated at the time of the award.

pib.gov.in
30.03.2022

IND:
CCS Approves
Procurement of 15 Light
Combat Helicopters
(LCH) Limited Series
Production (LSP) from
HAL for IAF (10) & IA(5)

The Cabinet Committee on Security (CCS) has approved procurement of 15 Light Combat Helicopter (LCH)
Limited Series Production at the cost of Rs. 3,887 Cr along with Infrastructure sanctions worth Rs. 377 Cr. Light
Combat Helicopter Limited Series Production (LSP) is an indigenously designed, developed and manufactured
state of the art modern combat helicopter containing approx. 45% indigenous content by value which will
progressively increase to more than 55% for SP Version. This helicopter is equipped with requisite agility,
maneuverability, extended range, high altitude performance and around-the-clock, all-weather combat
capability to perform roles of Combat Search and Rescue (CSAR), Destruction of Enemy Air Defence (DEAD),
Counter Insurgency (CI) operations, against slow moving aircraft and Remotely Piloted Aircraft (RPAs), high
altitude bunker busting operations, Counter Insurgency operations in jungle and urban environments and
support to ground forces and would be a potent platform to meet the operational requirements of Indian Air
Force & Indian Army.
State of the art technologies and systems compatible with stealth features such as reduced Visual, Aural, Radar
and IR signatures and crashworthiness features for better survivability have been integrated in LCH for
deployment in combat roles catering to emerging needs for next 3 to 4 decades. Several key aviation
technologies like Glass Cockpit and composite airframe structure have been indigenised. The future Series
Production version will consist of further modern & indigenous systems.
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Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) und Robotik
northropgrumman.
com
07.04.2022

NATO:
NATO RQ-4D Phoenix
Achieves Major
Milestone with Full
System Handover

Northrop Grumman Corporation’s NATO’s Alliance Ground Surveillance (AGS) RQ-4D Phoenix Global Hawk has
reached a major milestone with the NATO AGS Management Agency (NAGSMA)’s Full System Handover to the
NATO AGS Force (NAGSF) at the Main Operating Base, Sigonella, Sicily. The specially-designed AGS system is
uniquely suited to NATO requirements and is providing critical Joint ISR situational awareness to the 30 NATO
member countries. The NATO AGS Full System Handover is comprised of five aircraft, ground and support
segments, along with advanced sensor technologies. Since the first of five aircraft arrived at the main operating
base in Sigonella, Italy in 2019, operational flight hours have steadily increased, including the recent first 24hour mission.
The RQ-4D Phoenix high-altitude, long-endurance (HALE) system provides ubiquitous and unparalleled Joint
ISR data to NATO. The wide area surveillance provided by Global Hawk and the fixed, mobile and transportable
ground stations in the system support a range of missions, including: protection of ground troops and civilian
populations; border control; crisis management; humanitarian assistance and disaster relief, every day of the
year.

news.usni.org
06.04.2022

USN:
Navy on Track to Deploy
MQ-25A Carrier Tanker
in 2026 on USS
Theodore Roosevelt

Vice Adm. Kevin Whitesell told a panel at the Sea Air Space 2022 symposium that the service was on track to
reach initial operational capability for the MQ-25As by 2025 and deploy the aircraft on USS Theodore Roosevelt
(CVN-71) by 2026. Previously, the Navy said USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) and Bush would be the first
carriers outfitted with the control stations and data links to field the Stingrays.
The Navy has wrapped up early testing of the Boeing-built MQ-25A T-1 prototype ahead of the first production
MQ-25As. The T-1 proved aerial refueling with F/A-18F Super Hornets, F-35C Lightning II Joint Strike Fighter
and E-2D Advanced Hawkeye operating out of MidAmerica St. Louis Airport in Mascoutah, Ill. In December, the
Navy used the T-1 prototype for deck handling testing aboard USS George H.W. Bush (CVN-77). The Stingrays
will replace the F/A-18F Super Hornets in the tanking mission for the carrier and free up the fighters for other
missions. Anywhere from 20 to 30 percent of Super Hornet sorties have been in support of the tanking mission,
USNI News has previously reported.
Boeing won an $805 million contract in 2018 to build the first four Stingrays in a competition that also included
General Atomics and Lockheed Martin. In 2020, the Navy exercised an $84.7 million contract to buy three more,
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with a goal of a fleet of 76 for $1.3 billion. The Navy is considering adding more capabilities to the MQ-25As as
the tankers work more with the carrier air wing, service officials have told USNI News.
timesofisrael.com
06.04.2022
07:56 PM

DEU:
Turning to Israel,
Germany to get
weaponized drones for
the first time

Germany will get weaponized drones for the first time after years of debate, parliamentary sources told AFP
Wednesday, as the EU giant, shaken by Russia’s invasion of Ukraine, moves to ramp up its defense capabilities,
turning to Israel for its military needs. On Wednesday, the parliamentary defense committee approved the
purchase of 140 Heron TP armed drones from Israel in a contract worth $165 million, sources said. The drones
are expected to be delivered within two years, with 60 of them to be used for training purposes while the
remaining 80 will be used for “operational deployment.”
(Ergänzende Information bmvg.de vom 06.04.2022: Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner
Sitzung am 6. April die Mittel für die Bewaffnung der Aufklärungsdrohne Heron TP freigegeben. In Zukunft können die
Drohnen mit speziellen Präzisionslenkflugkörpern ausgerüstet werden. Insgesamt sind rund 150 Millionen Euro für
Bewaffnung, Ausbildung des Personals und das Peripheriegerät vorgesehen.)

asianews.network
06.04.2022

ga-asi.com
05.04.2022

JPN:
Japan Coast Guard to
deploy SeaGuardian
drone

The Japan Coast Guard plans to deploy a drone manufactured by U.S. firm General Atomics Aeronautical
Systems Inc. to strengthen maritime surveillance. A SeaGuardian drone will be based at the Maritime SelfDefense Force’s Hachinohe air base in Aomori Prefecture and is expected to be deployed in October. Remotely
piloted from the ground via satellite, the drone is 11.7 meters long, has a wingspan of 24 meters and can fly
for more than 24 hours. It is equipped with infrared cameras, sensors and artificial intelligence tech to analyze
images. The JCG will use the SeaGuardian to look out for foreign fishing vessels and suspicious ships in the Sea
of Japan among other areas. It will also be used for rescue operations. A 13-member team will operate the
craft, with operational costs expected to be about ¥4 billion this fiscal year.

GA-ASI Introduces New
Eagle Eye Radar

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) introduces the Eagle Eye radar. The new MMR is installed
and has flown on a U.S. Army-operated Gray Eagle Extended Range (GE-ER) UAS. Eagle Eye is a highperformance radar system that delivers high-resolution, photographic-quality imagery that can be captured
through clouds, rain, dust, smoke and fog at multiple times the range of previous radars. It’s a “drop-in
solution” for Gray Eagle ER and is designed to meet the range and accuracy to Detect, Identify, Locate & Report
(DILR) stationary and moving targets relevant for Multi-Domain Operations (MDO) with Enhanced Range
Cannon Artillery (ERCA). Eagle Eye radar can deliver precision air-to-surface targeting accuracy and superb
wide-area search capabilities in support of Long-Range Precision Fires. Featuring Synthetic Aperture Radar
(SAR), Ground/Dismount Moving Target Indicator (GMTI/DMTI), and robust Maritime Wide Area Search
(MWAS) modes, Eagle Eye’s search modes provide the wide-area coverage for any integrated sensor suite,
allowing for cross-cue to a narrow Field-of-View (FOV) Electro-optical/Infrared (EO/IR) sensor.
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ga-asi.com
04.04.2022

USARMY:
Gray Eagle-Extended
Range UAS Upgraded
for Multi-Domain
Operations

In February, General Atomics-Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) began the first installation of factory
upgrades to a Gray Eagle-Extended Range (GE-ER) Unmanned Aircraft System to enhance its capabilities to
support Multi-Domain Operations (MDO). The U.S. Army-funded program includes two aircraft. Flight test and
qualification will start later this year. The new GE-ER configuration combines investment from the Army and
GA-ASI to create the most advanced Class IV UAS available today. GA-ASI worked with the Army to demonstrate
MDO capabilities on the Gray Eagle ER at Yuma Proving Grounds, which included fully integrated, internally
mounted long-range sensors, ALEs, and laptop-based and handheld control interfaces. The Modernized GE-ER
incorporates open architecture aircraft and ground systems, advanced datalinks, and an upgraded propulsion
system, significantly enhancing the ability to add new capabilities, provide resilience to electronic threats and
expeditionary employment to austere locations.
The MDO upgrade follows a series of demonstrations that showcased GE-ER’s persistent stand-off survivability
with stand-in capabilities and up to 40 hours of endurance that commanders can leverage in the MDO
environment. GA-ASI partnered with industry to integrate best-of-breed long-range payloads and ALEs on the
GE-ER, increasing the survivability and mission success of its manned aviation teammates.

ekathimerini.com
02.04.2022

GRC:
First Greek UAV to take
to skies in two year

The design of Greece’s first unmanned aerial vehicle or drone is entering its final stage, according to the
Hellenic Aerospace Industry (HAI). In an announcement on Saturday, it said the first VTOL UAV is expected to
be launched in Greek skies in about two years. The project is being implemented in a partnership between the
HAI and the universities of Thessaloniki, Thrace and Thessaly. Aspects of the innovative program called
Archytas, which will upgrade Greece’s defense and security, were discussed on Friday in a meeting organized
by the Office of Associates of the Finance Ministry for Research and Innovation, the HAI and the University of
Thessaly. The drone will enhance land and sea border surveillance and will also be able to be used for civil
protection purposes and commercial uses. The program is fully funded by the Finance Ministry.

janes.com
01.04.2022

AUS:
Australia scraps MQ-9B
SkyGuardian project

Australia has scrapped its Project Air 7003, a multimillion-dollar programme, which was conceived to
strengthen the country's intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) capabilities across land and
maritime environments. The USD1.3 billion programme was on schedule to deliver 12–16 armed, mediumaltitude, long-endurance MQ-9B SkyGuardians to Australia. The aircraft were to have been in service by the
mid-2020s. On 1 April, Matt Yannopoulos, associate secretary of the Department of Defence (DoD), informed
the Australian Senate Foreign Affairs, Defence, and Trade Legislation Committee about the project's
cancellation. As part of Australia's Integrated Investment Program (IIP), Project AIR 7003 Phase 1 was to give
the Royal Australian Air Force (RAAF) a ‘combination' of capabilities, including persistent airborne ISR,
electronic warfare, and close-range precision strike capability across land and sea. General Atomics
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Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI), which manufactures the MQ-9B SkyGuardian, confirmed the cancellation
of the programme.
news.bellflight.com
25.03.2022

Bell’s Autonomous Pod
Transport Vehicle
Complete a Supply Drop
in Airplane Mode

Bell’s Autonomous Pod Transport expands the possibilities for business operations, cargo movement and
battlefield resource resupply as an agile eVTOL vehicle. Showing off its latest milestone, the electric vehicle
moved 70 lbs. worth of goods – two separate bags around 35 lbs. each – over 11 miles before efficiently
dropping both bags simultaneously. APT also offers the capability to drop one payload at a time. This quick
cargo movement and release is made possible by the aircraft’s architecture – autonomous systems that
calculate the release point to hit its target while factoring in ground speed, above ground level and distance.

airbus.com
24.03.2022

VSR700 autonomous
take-off and landing
capabilities tested at
sea

Airbus Helicopters has begun trialing autonomous take-off and landing capabilities at sea for the VSR700, an
unmanned aerial system (UAS) being developed in the frame of the SDAM (Système de drone aérien de la
Marine) programme, conducted by the DGA (Direction générale de l’Armement - the French Armament General
Directorate) for the French Navy. Trials were conducted using an optionally piloted vehicle (OPV) based on a
modified Guimbal Cabri G2 equipped with the autonomous take-off and landing (ATOL) system developed for
the VSR700. This flight test campaign paves the way for the upcoming demonstration of the VSR700, at sea,
onboard a French Navy frigate.

Bewaffnung und weitere Nutzlasten
minister.defence.
gov.au
05.04.2022

AUS:
$3.5 billion to
accelerate missile strike
capabilities for the ADF

The Morrison Government has approved the accelerated acquisition of improved weapon capabilities for the
Australian Defence Force (ADF) at a total cost of $3.5 billion. Minister for Defence the Hon Peter Dutton MP
today announced that Defence will accelerate the acquisition of:
•
•
•

The Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range (JASSM-ER) for the Royal Australian Air Force;
The Naval Strike Missile (NSM) for the Royal Australian Navy’s surface fleet; and
Maritime mines to secure Australia’s ports and maritime approaches.
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“With Australia’s strategic environment becoming more complex and challenging, our ADF must be able to
hold potential adversary forces and infrastructure at risk from a greater distance,” Minister Dutton said. “These
world-class strike weapon systems will equip our forces to better protect Australia’s maritime approaches and
when necessary, contribute to Coalition operations in our region.”

lockheedmartin.com
05.04.2022

USAF:
DARPA, AFRL, Lockheed
Martin and Aerojet
Rocketdyne Team
Successfully
Demonstrate HAWC,
Hypersonic Airbreathing Weapon
Concept

•

The JASSM-ER will enable the FA-18F Super Hornet, and in future the F-35A Lightning II, to engage
targets at a range of 900km.

•

Acquisition of the Kongsberg NSM to replace the Harpoon anti-ship missile in the ANZAC Class frigates
and Hobart Class destroyers provides a significant enhancement to Australia’s maritime strike
capability – more than doubling the current maritime strike range of our frigates and destroyers.
Commencing in 2024, ANZAC Class frigates and Hobart Class destroyers will have the NSM capability
installed. The combination of NSM and previously announced Tomahawk Cruise Missiles is the best
mix of capability to meet Australia’s needs and is proven in service with our key alliance partner, the
United States.

The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Air Force Research Lab (AFRL), Lockheed Martin
and Aerojet Rocketdyne team successfully flight tested the Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).
This historic flight reached speeds in excess of Mach 5, altitudes greater than 65,000 feet and furthers the
understanding of operations in the high-speed flight regime.
(Ergänzende Information darpa.mil vom 05.04.2022: The vehicle, after release from a carrier aircraft, was boosted to its
Aerojet Rocketdyne scramjet engine ignition envelope. From there, it quickly accelerated to and maintained cruise faster
than Mach 5 (five times the speed of sound) for an extended period of time. The vehicle reached altitudes greater than
65,000 feet and flew for more than 300 nautical miles. Air-breathing vehicles utilize air captured from the atmosphere to
achieve sustained propulsion. The speed and maneuverability of such hypersonic cruise missiles allow both evasion of
defenses and quick strikes. Their kinetic energy can effectively destroy targets even without high explosives.)
(Ergänzende Information defensenews.com vom 05.04.2022: The Air Force and the Defense Advanced Research Projects
Agency quietly conducted a successful hypersonic missile test last month. A defense official told Defense News the
Pentagon chose not to announce the test of the Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, or HAWC, for about two
weeks to avoid inflaming already-delicate tensions with Russia. The free-flight test involved the version of the HAWC
created by Lockheed Martin and Aerojet Rocketdyne and was released from a B-52 Stratofortress off the West Coast in
mid-March, the defense official said.)
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economictimes.
indiatimes.com
03.04.2022

IND:
Ordnance factory in
MP's Jabalpur hands
over 500-kg GP bomb to
IAF

The Ordnance Factory Khamaria (OFK), a defence ammunition production unit in Madhya Pradesh's Jabalpur,
has handed over a 500-kg GP bomb to the Indian Air Force (IAF), a senior official said on Sunday, claiming that
it is the largest ever such indigenously-developed bomb. This bomb will add to the fire power of the IAF, OFK
General Manager S K Sinha told PTI. The first batch of consignment carrying 48 pieces of this new bomb has
been handed over to the IAF.

defense.gov
01.04.2022

USN:
Advanced AntiRadiation Guided
Missile-Extended Range

Alliant Techsystems Operations LLC is awarded a $16,620,792 cost-plus-fixed-fee order (N0001922F2308)
against a previously issued basic ordering agreement (N0001920G0005). This order provides research and
development for the redesign of the Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range Guidance
Processor Circuit Card Assembly efforts utilizing the open system architecture approach in support of the Airto-Ground Missile-88E2 program. Work is expected to be completed in June 2024.

defense.gov
31.03.2022

USN:
AIM-9X Block II
Sidewinder

Raytheon Missile and Defense is awarded a $218,364,323 modification (P00004) to a previously awarded fixedprice incentive (firm target) contract. This modification exercises options for the production and delivery of
AIM-9X production Lot 22 and additional Lot 21 requirements to include 367 AIM-9X Block II all up round
tactical missiles (48 for the Navy, 162 for the Air Force, and 157 for Foreign Military Sales (FMS) customers); 20
AIM-9X Block II+ all up round missiles (six for the Navy, eight for the Air Force and six for FMS customers); 109
Block II captive air training missiles (38 for the Navy and 71 for the Air Force); 153 all-up round containers (45
for the Navy, 64 for the Air Force, and 44 for FMS customers); four spare advanced optical target detectors for
the Air Force; two spare advanced optical target detector containers for the Air Force; 118 spare Block II
guidance units (live battery) (64 for the Navy and 54 for the Air Force); two spare Block II+ guidance units (live
battery) for the Air Force; 16 spare captive air training missile guidance units (inert battery) (10 for the Navy
and six for the Air Force); two spare Block I propulsion steering sections for the Air Force; nine spare Block II
propulsion steering sections (six for the Navy and three for the Air Force); 36 tail caps (six for the Navy, 24 for
the Air Force, and six for FMS customers); 10 tail cap containers (two for the Navy, six for the Air Force, and
two for FMS customers); seven Lot 22 spares assets (four for the Navy and three for the Air Force); 25 Block II
tactical sectionalization kits for the Navy; 25 Block II captive air training missile sectionalization kits for the
Navy; and 50 general purpose controllers for the Air Force. Work is expected to be completed in March 2025.

dailysabah.com
31.03.2022

TUR:
Turkey develops newgen cruise missile with
range of 150 km

The Turkish defense contractor Roketsan Thursday announced it had developed a new generation cruise
missile that can be launched from land, sea and air platforms. The cruise missile, named Çakır, will be a new
force multiplier for the armed forces with its state-of-the-art features and effective warhead, the company said
in a statement. It is still in the design phase, and its first tests are scheduled for later this year, with platform
integration to take place in 2023. It will be test-fired from the country’s landmark unmanned combat aerial
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vehicle (UCAV) Akıncı, the most advanced and sophisticated drone built by Turkey. With a range of over 150
kilometers (93 miles), the cruise missile will be launchable from fixed and rotary-wing aircraft, assault drones,
tactical land vehicles and naval platforms. It will be equipped with the KTJ1750 turbo-jet engine developed by
Kale Arge. It also provides operational versatility against targets above the ground or sea, as well as those in
caves. Featuring a unique warhead and impact point selection systems, it will be highly destructive, said the
statement, adding that the missile will be able to engage targets with high precision regardless of weather
conditions thanks to its advanced mid- and terminal phase guidance systems. It will also boast network-based
datalink facilitates and human-in-the-loop capabilities for updating, attacking/re-attacking, or aborting targets
mid-flight. Also capable of carrying multiple payloads, the missile will be able to coordinate and
intercommunicate with other ordinances as a swarm. Çakır also offers high survivability with its unique design
and radar absorbing material used on the frame.
janes.com
30.03.2022

FRA:
Successful flight test of
upgraded ASMPA
missile paves way for
refurbishment

France has approved the mid-life refurbishment of its Air-Sol Moyenne Portée Amélioré (ASMPA) air-launched
nuclear missile inventory after a successful second qualification firing. Announced by France's Direction
générale de l'armement (DGA) on 24 March, the firing of the unarmed ASMPA missile was undertaken from a
Dassault Rafale combat aircraft operating from Cazaux Air Force Base in southwest France. In its statement,
the DGA said that the second successful launch, performed the previous day, makes it possible to start the
production of serial missiles.
Constituting the airborne component of France's strategic deterrent, the MBDA-developed ASMPA is a
supersonic medium-range ‘pre-strategic' missile equipped with a nuclear payload. The ramjet-powered missile
entered service with the air and space force (l'Armée de l'air et de l'espace) in 2009, and with the navy (Marine
nationale) the following year. The ASMPA mid-life refurbishment programme, launched in December 2016, is
intended to address obsolescence issues and improve missile performance to maintain the weapon's credibility
into the mid-2030s. A first test of the upgraded ASMPA was conducted in December 2020.
(Ergänzende Information defense.gouv.fr vom 24.03.2022: Entered active service in 2009 in the Air and Space Force and
2010 in the French Navy, the ASMPA missile is part of the airborne nuclear component. It is a supersonic missile carrying
a nuclear payload, initially implemented on Mirage 2000N-K3 (until 2018) and now on Rafale F3R. The ASMPA's mid-life
renovation program, launched in December 2016, aims to address obsolescence in advance and improve the missile's
performance.)

theprint.in
29.03.2022

IND:
Indian LCA combat
aircraft now being

In a major capability boost for the indigenous LCA Tejas combat aircraft, the Indian Air Force is equipping them
with American Joint Direct Attack Munition (JDAM) kits which would help them target enemy positions with
pinpoint accuracy. The Indian Air Force had recently signed a contract for the JDAM kits which help air to
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armed with American
JDAM precision
bombing kits

ground bombs to attack their targets with precision at distances of over 80 kms, government sources told ANI
here. The first fleet to be equipped with these JDAMs would be that of the Light Combat Aircraft Tejas which
is going to be one of the mainstays of the force in the future, the sources said.
The Indian Air Force had recently equipped the Tejas with the French-origin Hammer air to ground stand-off
missile along with the indigenous Astra indigenous air to air missiles.

breakingdefense.com
29.03.2022

USAF:
Air Force ditches plans
to buy first hypersonic
ARRW missile in FY23

The US Air Force has no plans to buy its first Lockheed Martin-made AGM-183A Air-Launched Rapid Response
Weapon in the fiscal 2023 budget, a signal it has hit pause on what was once planned to be its first operational
hypersonic weapon.
Air Force Undersecretary Gina Ortiz Jones added that the Air Force remains committed to ARRW as well as to
the Hypersonic Attack Cruise Missile, a hypersonic weapon that uses air-breathing scramjet propulsion,
contrasting with the boost-glide ARRW that uses a rocket booster to get up to speed. “I think when it comes to
hypersonic weapons, we’ve got to have the right mix,” she said. “And that’s why you see RDT&E funding for
both of those.”
The lack of funding in the FY23 budget marks a major shift for the Air Force, which had requested $161 million
in FY22 with the hopes of buying the first 12 ARRW missiles. However, congressional appropriators halved that
sum in the FY22 spending bill that was ultimately signed into law earlier this month — erasing all hope of
purchasing the hypersonic ARRW this year. There have also been signs that the Air Force was losing faith in the
program. “ARRW still has to prove itself,” Air Force Secretary Frank Kendall said at the McAleese and Associates
conference earlier this month. “So we need to do that, and we also need to take a larger look at what’s the
right mix for the future. What are the things that will need investment?” Kendall’s concerns about ARRW
occurred as the test program suffered a series of setbacks, including three failed booster tests last year. The
Air Force has yet to publicly define the problem that caused the most recent test failure in December, when
the missile failed to launch.

mbda-systems.com
28.03.2022

GRC:
MBDA awarded
contract for aircraft
weaponry

The contract will supply weaponry for six additional Rafale combat aircraft. This follows on from the contract
signed in January 2021 for the weaponry for 18 Rafale aircraft. The additional six aircraft will be equipped with
the same weapons package: the Meteor beyond visual range air-to-air missile, the SCALP cruise missile, the
MICA multi-mission air-to-air missile, and the AM39 Exocet anti-ship missile.
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theaviationist.com
28.03.2022

USAF:
A-10C armed with
GBU-39 SDB II

US Air Force 40th Flight Test Squadron flies A-10C with Small-Diameter Bombs during a test near Eglin Air Force
Base, Florida on Feb. 9. Until now the A-10 was limited to carry only a single weapon on each pylon; by using
the BRU-61/A rack, the A-10 will be able to carry four SDBs on each weapon pylon, becoming a “bomb truck”
that can release these stand-off weapons to neutralize threats as far as 50 miles in the target area before
starting to provide Close Air Support (CAS) to ground troops. In the photos released on DVIDS we can see the
aircraft carrying four BRU-61s, for a total of 16 SDBs.
As we already reported, the GBU-39 SDB is a small 250-lb multipurpose, insensitive, penetrating bomb with a
blast-fragmentation warhead for stationary targets. It is equipped with deployable wings for extended standoff
range that open upon release allowing the GPS-guided bomb to glide for several miles before hitting the target
with accuracy: launched at high-speed from high altitude it can travel for as much as 50 miles, allowing the
attack plane to remain outside the range of most SAM (Surface-to-Air Missile) batteries. The GBU-39, first
deployed aboard the F-15E Strike Eagle in 2006, is currently integrated also on the F-16, F-22, AC-130, Gripen
and Tornado and will be integrated on the F-35, B-1, B-2 and B-52.
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Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance
boeing.com
31.03.2022

NATO:
Boeing-Led Industry
Team Wins NATO E-3
Replacement Study
Contract

Boeing has been awarded a contract from the NATO Support and Procurement Agency (NSPA) to conduct a
Risk Reduction & Feasibility Study of future air surveillance, command, and control concepts. The study by a
Boeing-led industry team will guide capability development efforts by the alliance members in advance of the
planned retirement of NATO’s E-3 AWACS in 2035. Boeing teamed up with leading NATO industry partners
through the ABILITI team to deliver true multi-national, multi-domain expertise focused on a systems-ofsystems. The ABILITI partnership was established in 2019 with Indra (Spain), Leonardo (Italy), Inmarsat (UK),
and Thales (France). In 2019, the ABILITI team won and successfully executed a contract for the AFSC HighLevel Technical Concept. It has now expanded to support the AFSC study phases with the additions of ESG
Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (Germany), Lufthansa Technik (Germany), and Mott MacDonald (UK).

defense.gov
29.03.2022

USAF:
Three-Dimensional
Expeditionary LongRange Radar (3DELRR)

Lockheed Martin has been awarded a $75,020,810 contract modification (P00007) to previously awarded
contract FA8730-21-C-0022 for the Three-Dimensional Expeditionary Long-Range Radar (3DELRR) system. This
modification provides for the exercise of options for the initial two 3DELRR radars, production management
and supporting tasks under the basic contract. Work is expected to be completed by Jan. 29, 2024.

iai.co.il
22.03.2022

IAI Completes Delivery
of Dozens of SATCOM
Terminals for Fighter
Aircraft

Israel Aerospace Industries (IAI) has completed the delivery of dozens of SATCOM (Satellite Communication)
terminals with a conformal electronically-steered antenna for fighter aircraft. The SATCOM terminals are based
on AESA (Active Electronic Scanned Array) technology, and are installed on advanced 4.5 generation Western
fighter jets. IAI's beyond line-of-sight solution ensures seamless voice and data communications, at any
location, and even during fast, low-altitude flight. Utilizing a unique flush-mounted antenna, the compact AESA
SATCOM system eliminates antenna and radome drag, and is therefore optimally suited to a fighter aircraft’s
aggressive flight envelope, as well as to other platforms requiring low-drag performance. With a highperformance and robust network design, the system connects hundreds of registered users, and switches
seamlessly between frequencies, at any given moment, according to the mission scenario and requirements.

30

Cyber- und Electromagnetic Warfare
pib.gov.in
29.03.2022

IND:
Ministry of Defence and
M/s Bharat Electronics
Limited, Bengaluru sign
Contract for
Procurement of
Advanced Electronic
Warfare suite for
Fighter Aircraft

The Ministry of Defence and Bharat Electronics Limited (BEL) concluded a Contract for supply of Advanced
Electronic Warfare (EW) suite for Fighter aircraft of Indian Air Force. The contract was signed between MoD
and M/s BEL, here today. The overall cost of the contract is estimated to be ₹ 1993 Cr.
The supply of advanced EW systems will significantly enhance the battle-survivability of IAF fighter aircraft
while undertaking operational missions against adversaries’ ground-based as well as airborne fire control and
surveillance radars. The EW suite has been indigenously designed & developed by Defence Research and
Development Organisation (DRDO). The Project essentially embodies the spirit of Atmanirbhar Bharat and will
help facilitate realising the journey towards self-reliance.

yle.fi
29.03.2022

FIN/RUS:
Supo: Russian cyber
attacks, espionage pose
growing threat to
Finnish national security
Russia could attempt to
influence Finland's Nato
debate, says the Finnish
Security and Intelligence
Service.

Hybrid attacks and unlawful intelligence operations conducted by Russia are the biggest threats to Finnish
national security, according to the Finnish Security and Intelligence Service Supo. The agency on Tuesday said
Russia may attempt to influence the public and political debate around Finland's potential membership in Nato.
"Finnish society as a whole should be prepared for various measures from Russia seeking to influence
policymaking in Finland on the Nato issue," Supo Director Antti Pelttari said. "Public authorities must secure
the conditions for a full and frank debate without intimidation, and ensure that outsiders are unable to
influence security policy decisions made by Finland."
Supo said it had not observed any significant changes in Russia's operations targeting Finland. The agency's
report, however, added that the situation "may change very quickly". "Supo considers it likely that Russia will
expand its cyber and information operations from Ukraine to the West. An increase in operations targeting
Finland is therefore also considered probable in the coming months," Pelttari said, adding that Russia's invasion
of Ukraine will impact the security of Finland and Europe in both the short and longer term.
This may include, for example, attempts to influence Finnish public opinion with the use of deepfake videos
distributed via social media platforms. "The reputation of a politician or public figure may be tarnished," Pelttari
said.

Boden- und seegestützte Luftverteidigungssysteme
defence-blog.com
07.04.2022

UKR/RUS:
Ukraine’s special
operations forces just
captured Russian Buk
battery

Ukraine’s special operations forces reportedly captured a Russian Buk air defense battery equipped with TELAR
(missile launcher) vehicle, reload vehicle and target-acquisition radar. The special operations forces’ message
on their Facebook account noted that the captured enemy air defense systems are usable.
The BUK missile system, also known as SA-11 Gadfly, Russian-made mobile medium-range surface-to-air missile
(SAM) system designed to defend field troops and logistical installations against air threats. It is intended to
defeat tactical and strategic aircraft, cruise missiles, helicopters and other aerodynamics targets throughout
the entire range of their combat employment in severe ECM environments, as well as Lance-type tactical
ballistic missiles, HARM-type antiradar missiles and other airborne and ground-based high precision weapons
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and to engage waterborne and radio-contrast ground targets. The Buk SAM system includes combat elements,
such as a target-acquisition radar, a battle management station, self-propelled firing vehicles or TELAR,
illumination and guidance radar, loader-launcher vehicles, surface-to-air guided missiles, as well as
maintenance and repair facilities. The combat elements mounted either on tracked chassis.
reuters.com
05.04.2022

TWN:
U.S. approves $95 mln
boost to Taiwan's air
defense system

The U.S. State Department has approved the potential sale to Taiwan of equipment, training and other items
to support the Patriot Air Defense System in a deal valued at up to $95 million, the Pentagon said on Tuesday.
The package would include training, planning, fielding, deployment, operation, maintenance and sustainment
of the Patriot Air Defense System and associated equipment, the Pentagon said, in a notification to Congress.

defense.gov
31.03.2022

MDA:
Terminal High Altitude
Area Defense (THAAD)
Interceptors

Lockheed Martin Corp.is being awarded a $1,423,660,558 modification (P00049) to a previously-awarded
contract (HQ0147-17-C-0032) for the production of Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Interceptors
and associated one-shot devices to support the U.S. government and Kingdom of Saudi Arabia (KSA) Foreign
Military Sales (FMS) case requirements. The work has an expected completion date of Aug. 1, 2027.

pib.gov.in
30.03.2022

IND:
Army variant of Medium
Range Surface-to-Air
Missile system
completes development
trials

Medium Range Surface-to-Air Missile (MRSAM) Army weapon system has once again proved its effectiveness
as two missiles, during the flight tests, achieved direct hits against high speed aerial targets at Integrated Test
Range, Chandipur off the coast of Odisha on March 30, 2022. The launches were carried out establishing the
accuracy and reliability of the weapon system against targets covering the sea skimming and high altitude
functionality within the envelope. Performance of all weapon system components including missile, weapon
system radar and command post have been validated during these trials. On March 27, 2022, the missile system
was successfully flight tested twice against high-speed aerial targets for different ranges as part of the live firing
trials.
(Ergänzende Information jpost.com vom 01.04.2022 01:35: The MRSAM Air and Missile Defense System also utilize
digital radar, and launchers and interceptors with advanced RF seekers — which are used by the Navy, Army and Air
Force.)

saabgroup.com
30.03.2022

Saab’s MSHORAD Stays
Ahead of Evolved
Threats

A wide range of established airborne threats such as fighters, helicopters, and missiles are being joined by
newer threats such as armed UAV’s and loitering munitions. The need to both detect and counter them all,
while deploying with speed and mobility, has been at the forefront of Saab’s MSHORAD system development.
Based on RBS 70 NG and Giraffe 1X multi-mission 3D radar respectively, MSHORAD’s vehicle-based Mobile
Firing Unit (MFU) and Mobile Radar Unit (MRU), combined with a Saab command and control (C2) system, are
designed and available from Saab as its MSHORAD air defence system. MSHORAD’s rapid mobility provides for
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a tactical advantage to be exploited on the battlefield or to avoid enemy fires. It delivers a 360°, 75 km
situational awareness and the capability to target the most challenging UAV threats thanks to Giraffe’s Drone
Tracker, an enhanced functionality for low, slow and small objects. The ability to destroy attackers comes from
the unjammable RBS 70 NG missile system that operates at day and night, with rapid reloading in the field.
MSHORAD’s ease of integration means customers can choose from a wide range of vehicle types. It also has a
dismounted capability such as from atop buildings where it can provide an additional form of operational
advantage.
Successful system integration and test firings have already been conducted in the last 12 months in cooperation
with the Czech company SVOS using their new generation of modular armoured vehicle 4x4 named MARS. Live
firing demonstrations will be performed for potential customers in the near future.
lockheedmartin.com
29.03.2022

USARMY:
THAAD Weapon System
successfully launches
PAC-3 MSE and
intercepts target

Today, Lockheed Martin, the Missile Defense Agency (MDA) and the U.S. Army successfully further integrated
the PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) interceptor into the Terminal High Altitude Area Defense
(THAAD) Weapon System – resulting in a more tightly integrated, layered missile defense system. During a test
today, the THAAD system successfully launched a PAC-3 MSE to intercept a tactical ballistic missile target using
proven Hit-to-Kill technology without the support of a Patriot fire unit, yielding greater flexibility for the
warfighter. Integration into the THAAD Weapon System allows the PAC-3 MSE to launch earlier, enabling a
longer flyout and the full use of the MSE’s kinematic capability.
Several flight tests led to today’s integration of PAC-3 MSE within THAAD. In a 2020 flight test, a PAC-3 MSE
intercepted a target using data provided by THAAD. In an earlier test this year, the THAAD Weapon System
launched a PAC-3 MSE interceptor against a virtual threat, demonstrating the successful integration of the PAC3 MSE interceptor into the THAAD system.
THAAD is the only U.S. system designed for endo-and exo-battlespace, using Hit-to-Kill technology to execute
its lethal aim-point accuracy to intercept a threat with direct impact. PAC-3 MSE is an evolution of the battleproven PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI) and also uses Hit-to-Kill technology to defend against threats
through direct body-to-body contact that delivers exponentially more kinetic energy on the target than can be
achieved with blast-fragmentation mechanisms.

mbda-systems.com
28.03.2022

GRC:
BDA awarded contract
for naval weaponry

The contract will supply the ASTER 30 B1 area air defence and MM40 Exocet Block 3C anti-ship missiles for
three Defence and Intervention Frigates (FDI HN) – plus an optional additional frigate.
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defbrief.com
27.03.2022

USARMY/NATO:
New US Army
M-SHORAD air defense
system debuts in first
European drill

The US Army’s new Mobile Short Range Air Defense (M-SHORAD) systems have made their first exercise debut
in Europe during the Saber Strike 22 maneuver in Rutja, Estonia. This is the first time the four M-SHORADs have
taken part in an international exercise after Germany-based 5th Battalion, 4th Air Defense Artillery Regiment
(5-4 ADA), fielded them in April last year. 5-4 ADA was the first battalion in the Army to test, receive, and field
the new M-SHORAD, which is replacing aging Avenger short range air defense systems. The systems have also
completed their first live-fire in theater since then.
The M-SHORAD, which integrates existing guns, missiles, rockets and sensors onto a Stryker A1 vehicle, is the
result of one of the many modernization efforts undertaken by the army. The system is designed to defend
maneuvering forces against unmanned aircraft systems, rotary-wing and residual fixed-wing threats. Future
development of follow-on M-SHORAD systems will incorporate technology insertions, to include directed
energy and improved missiles, utilizing a mix of complementary DE and kinetic interceptor systems to protect
maneuver forces.

economictimes.
indiatimes.com
27.03.2022

IND:
India test-fires two
Medium Range Surface
to Air Missiles off
Odisha coast

India on Sunday successfully test-fired two Indian Army-version Medium Range Surface to Air Missiles
(MRSAMs) from the Integrated Test Range at Chandipur in Odisha. The flight tests were carried out as part of
live-firing trials against high-speed aerial targets, sources in the Defence Research Development Organisation
(DRDO) said, adding that the missiles intercepted the targets and destroyed those completely, registering direct
hits at both the ranges. The first missile hit a medium-altitude long-range target and the second a low-altitude
short-range one. This MRSAM version is a Surface-to-Air Missile developed jointly by DRDO and Israel
Aerospace Industries (IAI) for use by the Indian Army. The MRSAM Army weapon system comprises multifunction radar, mobile launcher system and other vehicles.

jpost.com
27.03.2022
15:27

DEU:
Germany eyes Arrow 3
missile defense system
from Israel

Germany might buy a missile defense system from Israel, according to a media report and lawmakers, as the
country considers how to spend an injection into the defense budget in response to Russia's invasion of
Ukraine. A missile defense shield for the whole territory of Germany was one of the topics discussed when
Chancellor Olaf Scholz met with Eberhard Zorn, the inspector general of the Bundeswehr, last week, the Bild
am Sonntag newspaper reported. Specifically, they spoke about a possible acquisition of the Israeli "Arrow 3"
system, the paper said. The defense ministry declined to comment on the report. Israel's Defence Ministry had
no immediate comment. Andreas Schwarz, a member of parliament for Scholz's Social Democrats who is a
budget spokesperson, told the newspaper such a system made sense. "We must protect ourselves better
against the threat from Russia. For this, we need a Germany-wide missile defense shield quickly," he told the
newspaper, adding: "The Israeli Arrow 3 system is a good solution."

34

(Ergänzende Information bmvg.de vom 04.04.2022: Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro komplett für die
Bundeswehr – Generalinspekteur erläutert Pläne. Braucht Deutschland einen Raketenschutzschirm, ähnlich wie Israel?:
Wir unterscheiden zwischen drei Ebenen des Schutzes: Die erste ist der Schutz der beweglichen Kräfte am Boden. Da
haben wir nur noch geringe Fähigkeiten, aber schon in der letzten Legislaturperiode die Anschaffung neuer Systeme
angestoßen. Das muss nun umgesetzt werden. Die mittlere Schicht wird durch das PatriotPhased Array Tracking Radar to
Intercept on Target-Abwehrsystem geschützt, das modernisiert werden muss. Die dritte Schicht bezieht sich auf den
Schutz vor Raketen, die etwa in Kaliningrad stehen, die berüchtigten Iskander. Sie können fast alle Ziele in Westeuropa
erreichen, und es fehlt ein Abwehrschirm. Die Israelis und die Amerikaner verfügen über die entsprechenden Systeme.
Welchem von beiden geben wir den Vorzug? Schaffen wir es, ein Gesamtsystem in der NATO aufzubauen? Diese Fragen
müssen wir nun beantworten. Bisher ist nur eines klar: Wir haben weder die Zeit noch das Geld, diese Systeme selbst zu
entwickeln. Denn die Raketenbedrohung ist bereits vorhanden und bekannt.)
(Ergänzende Information jpost.com vom 05.04.2022: Germany has received approval from Israel and the United States to
purchase the Arrow-3 missile defense system, The Jerusalem Post has learned. Should Germany buy the system it would
mark the first time that the Arrow 3, one of Israel’s most advanced air defense systems capable of intercepting ballistic
missiles at altitudes of over 100 km and with a reported range of up to 2,400km, has been sold to another country.
Russia has stationed Iskander missiles in locations that could reach many European cities like Berlin. The missiles, that
have been used in Ukraine, fly too high to be destroyed by conventional air defense systems. According to German
newspaper Bild am Sonntag, the procurement of the system which is still under development will cost at least two billion
euros. The report said that system would be operational by 2025 and its Green Pine radar would be set up at three
locations in Germany from where data would then be sent to NATO Air Force Combined Air Operations Center in Uedem.
(Vollständiger Beitrag abrufbar unter: https://www.jpost.com/israel-news/article703266?_ga=2.198960492.236525674.16489900701229034299.1617710680&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_
content=Israeli+receives+death+penalty+in+UAE+for+drug+possession&utm_campaign=April+5%2C+2022)

dailysabah.com
25.03.2022

TUR/FRA/ITA:
Turkey, France, Italy to
revive steps on SAMP/T
missiles

Turkey, France and Italy have decided to continue exploring reviving the steps for the SAMP/T missile defense
system, President Recep Tayyip Erdoğan said Friday. The president said he discussed the possibility of buying
SAMP/T missile defense systems from the Franco-Italian Eurosam consortium with French President Emmanuel
Macron and Italian Prime Minister Mario Draghi at the summit. He reiterated that NATO is the cornerstone of
European security and that Turkey is an indispensable ally for ensuring regional security.
In January 2018 while Erdoğan was on a visit to France, Turkish partners Aselsan and Roketsan inked a deal
with Eurosam for the Long Range Air and Missile Defense Project for a period of 18 months. However, the
process drew to a halt due to France's political stance, according to an earlier statement by Turkish defense
officials.
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en.yna.co.kr
25.03.2022
18:16

KOR/PRK:
S. Korea approves
upgrade of missile
defense following N.
Korea's ICBM launch

South Korea on Friday approved a project to upgrade its key surface-to-air missile interceptors, the state arms
procurement agency said, a day after North Korea test-fired an intercontinental ballistic missile (ICBM). The
Defense Project Promotion Committee endorsed the project worth 720 billion won (US$591 million) to upgrade
the Cheolmae II interceptors from next year through 2029, according to the Defense Acquisition Program
Administration. The project seeks to upgrade the missiles to enable them to intercept both aircraft and ballistic
missiles at altitudes below 20 kilometers. The existing interceptors to be upgraded can only shoot down
aircraft. The committee also approved a 690 billion won project to develop and manufacture ship-to-air guided
missiles from next year through 2036 and a 230 billion scheme to develop long-range air-to-ground weapons
for precision strikes by 2028.

bundeswehr.de
24.03.2022

DEU:
Schutz vor
Luftangriffen: Das
Leichte
Flugabwehrsystem der
Luftwaffe

Das Leichte Flugabwehrsystem (LeFlaSys) der Luftwaffe schützt Landstreitkräfte gegen tieffliegende
gegnerische Jagdbomber und Kampfhubschrauber. LeFlaSys ist als System der Kurzstrecken-Luftverteidigung
(Short Range Air Defense, kurz SHORAD) speziell dafür konzipiert, gegnerischen Luftfahrzeuge bis zu einer
Entfernung von 6.000 Metern und einer Höhe von 3.000 Metern zu bekämpfen. LeFlaSys besteht aus mehreren
Fahrzeugen, die auf dem gepanzerten Kettenfahrzeug Wiesel 2 basieren. Zum Verbund gehören ein
Aufklärungs-, Führungs- und Feuerleitfahrzeug (AFFAufklärungs-, Führungs- und Feuerleitfahrzeug) und der
eigentliche Waffenträger, der Ozelot. Das AFFAufklärungs-, Führungs- und Feuerleitfahrzeug klärt den
Luftraum per Radar bis zu einer Entfernung von 20 Kilometern und einer Höhe von bis zu vier Kilometern auf
und koordiniert die Feuerleitung von bis zu acht Waffenträgern. Jeder Waffenträger Ozelot ist mit vier
Fliegerfäusten 2 Stinger in einem Multi Launch System (MLS) ausgestattet. Darüber hinaus klärt der Ozelot auch
selbst Flugziele mit einem Infrarotsensor, einer Tagsicht- und einer Wärmebildkamera auf. Das Multi Launch
System des Ozelot, das mit Stinger Lenkflugkörpern bestückt ist, kann horizontal um 360 Grad geschwenkt
werden. Vertikal sind -10 bis 70 Grad möglich.
Das Waffensystem LeFlaSys wurde eingeführt, um den hochbeweglichen Flugabwehrschutz sicherzustellen.
Entscheidend hierbei ist, dass alle Komponenten des Verbunds per Flugzeug oder als Außenlast an
Hubschraubern transportiert werden können. Seine Heimat hat das LeFlaSys bei der 3. Staffel der
Flugabwehrraketengruppe 61 in Todendorf. Sie ist der einzige Verband der Bundeswehr, der das Leichte
Flugabwehrsystem einsetzt. Zur 3. Staffel gehören unter anderem zwei leichte Flugabwehrzüge, die jeweils mit
drei AFFAufklärungs-, Führungs- und Feuerleitfahrzeug, sechs Ozelot sowie einem Schnittstellenfahrzeug
ausgestattet sind.
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(Ergänzende Information kam.lt vom 02.04.2022: Germany further strengthens capabilities of the NATO enhanced
Forward Presence Battalion Battle Group at Rukla: the Ozelot short-range self-propelled air defence of the German
Armed Forces was deployed in Lithuania earlier this week. The system is armed with Stinger surface-to-air missiles.)

Boden- und seegestützte Einsatzkräfte, Strategische Kampfmittel und Space Forces
news.usni.org
05.04.2022

USMC/USN:
Marines Load Record 16
F-35Bs Aboard USS
Tripoli Test of ‘Lightning
Carrier’ Concept

The Marines broke a record on Sunday when they loaded the most 16 F-35B Lightning II Joint Strike Fighters
ever aboard a big-deck amphibious warship. Under cloudy skies on Sunday afternoon, deck sailors directed
Marine pilots onto launching spots and maneuvered others into parking spots on the flight deck USS Tripoli
(LHA-7), the Navy’s newest big deck amphibious warship, with more coming later this week. The fighters belong
to two operational squadrons — the “Vikings” of Marine Fighter Attack Squadron 225 and the “Wake Island
Avengers” of Marine Fighter Attack Squadron 211, both based at Yuma Marine Corps Air Station, Ariz. – and to
Marine Operational Test and Evaluation Squadron 1, based at Yuma and New River, N.C. The Marine Corps is
fielding the advanced, multi-mission aircraft to replace its older F/A-18 Hornet and AV-8B Harrier jets. But
bringing more than a dozen of the F-35B jets aboard Tripoli for flight operations – a number that could grow to
18 or 20 this week – along with 500 Marines isn’t just about breaking records and a photo opportunity, military
officials told USNI News.
(Vollständiger Artikel abrufbar unter:
https://news.usni.org/2022/04/05/marines-load-record-16-f-35bs-aboarduss-tripoli-test-of-lightning-carrier-concept?utm_source=USNI+News&utm_campaign=7c8589ccd5USNI_NEWS_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_0dd4a1450b-7c8589ccd5234292521&ct=t(USNI_NEWS_DAILY)&mc_cid=7c8589ccd5&mc_eid=deb2031232)

afgsc.af.mil
05.04.2022

USAF:
Air Force’s new
intercontinental ballistic
missile system has a
name: Sentinel

The Department of the Air Force’s new weapon system, the Ground Based Strategic Deterrent, has officially
been designated the LGM-35A Sentinel. The system modernizes the ICBM leg of the Nation’s nuclear triad.
Existing missile bases, F.E. Warren Air Force Base, Wyoming, Malmstrom AFB, Montana, and Minot AFB, North
Dakota, will be home to the new system. Using infrastructure at current locations will allow both the
Minuteman III and Sentinel weapons systems to continue meeting all nuclear surety and safety standards
during the transition period.
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defence-blog.com
05.04.2022

UKR/RUS:
Ukrainian anti-tank
missile shoots down
Russian Ka-52
helicopter

A Russian Air Force Kamov Ka-52 “Alligator” attack helicopter has been shot down by Ukrainian forces using an
advanced Stugna-P anti-tank missile weapon system. Footage shows a Russian Ka-52 helicopter being shot out
of the sky by Soldiers from 95th Air Assault Brigade, by the anti-tank guided missile. The Stugna-P is an antitank missile system designed and manufactured in Ukraine.The laser-guided system has a long-range and
ample penetration capability. This is the first known case of the hit of a Russian modern Ka-52 helicopter by an
anti-tank missile system. The Stugna-P, also known as the Skif, which is the export version, is produced by Kyivbased Luch Design Bureau. The anti-tank missile weapon system has a range of 5800 meters and can penetrate
armor up to 1100 millimeters thickness.

en.yna.co.kr
30.03.2022
19:40

KOR:
S. Korea successfully
test-fires solid-fuel
space rocket

South Korea successfully test-fired a solid-fuel space rocket Wednesday, the defense ministry said, following
North Korea's intercontinental ballistic missile (ICBM) launch last week. The state-run Agency for Defense
Development conducted the first such test at a testing site in Taean, 150 kilometers southwest of Seoul, to
confirm capabilities of the homegrown space launch vehicle, according to the ministry. The launch came after
the North's 12 known rounds of missile and other launches this year, including what the North claimed to be
"reconnaissance satellite" development tests.
Wednesday's test was aimed at verifying the projectile's performances, including fairing separation and the
upper-stage attitude control features, according to the ministry. The space rocket is designed to put a small
satellite into a low Earth orbit for surveillance operations. Compared to liquid-fuel space vehicles, solid-based
ones are usually simpler and more cost-effective to launch.
The ministry said it plans to launch an actual satellite mounted on the rocket in the future following additional
development procedures. The ADD and the Korea Aerospace Research Institute are also working together to
explore the possibility of developing a new rocket combining both liquid- and solid-fuel engines to improve
cost-efficiency and its capacity to carry a heavier payload.

globaltimes.cn
30.03.2022

CHN:
China’s new rocket
makes successful
maiden flight

Marking a design breakthrough in the country's aerospace history, the new rocket has four 2-meter-diamter
solid-propellant boosters attached to its body, developers said. The boosters also have two stages and have a
thrust of 120 tons, which are developed by the Fourth Academy of the CASC. It is the first rocket type that has
realized a cooperation of liquid and solid engines in China, clearing key technical barriers such as the solid
boosters attachment and detachment technology, developers said. Such a hybrid-propellant technology would
fully utilize the advantages of the two systems - the liquid engine has long working hours with high performance
while the solid one has more powerful thrust and better reliability and is easy to maintain. The birth of the
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Long March-6A would further enrich the type of spectrum of China's rockets, enhancing China's capability in
space exploration, analysts pointed out.
The Long March-6A could also enable rapid launches with preparations of only 14 days thanks to the newly
built launch site at the Taiyuan Center, which will meet the highly frequent launch requirement to the medium
and low orbit satellites, insiders said. According to the developers, the Long March-6A also adopted a range of
new technologies used at launch such as the "unattended operation" that started four hours before the blastoff, enhancing safety. The Tuesday flight marked the 412nd mission of China's Long March rocket family. The
rocket sent Tiankun-2 and Pujiang-2 satellites into their designated orbits on Tuesday.
en.yna.co.kr
27.03.2022
13:58

PRK:
Allies view N. Korea's
ICBM launch as
involving Hwasong-15,
not new missile

South Korea and the United States regard North Korea as having disguised its launch of an existing
intercontinental ballistic missile (ICBM) last week as that of a new larger one, informed sources said Sunday.
The allies believe that the North again tested a Hwasong-15 ICBM on Thursday, the same type it fired in late
2017, according to the sources. The North has publicly claimed success in the launch of a Hwasong-17 missile.
Their intelligence analysis suggested that like the Hwasong-15, the ICBM in question had two engine nozzles,
whereas the Hwasong-17 has four nozzles. The engine combustion time of the first-stage rocket was also similar
to that of the Hwasong-15. The analysis was based on data from the allies' intelligence assets, including from a
satellite equipped with infrared thermal sensors. The South Korean military said that in the latest test, the ICBM
-- fired at a lofted angle -- traveled some 1,080 km at an apogee of over 6,200 km. It represented progress given
that the Hwasong-15 missile flew some 960 km at a top altitude of around 4,500 km in the 2017 launch.
But the military authorities here downplayed the projectile fired last week as an apparent Hwasong-15 missile
with a lighter warhead designed to appear to have flown like the longer-range Hwasong-17. Questions over
the North's claim about its latest ICBM launch emerged as the North's photo of the latest launch showed the
missile shot up in a clear blue sky in Pyongyang though it was cloudy in the North Korean capital at the time of
the launch. Observers said the North might have used a photo of an earlier ICBM test in its state media report
on the purported Hwasong-17 launch.
(Ergänzende Information en.yna.co.kr vom 29.03.2022 19:07: In a briefing to the National Assembly, the ministry said the
ICBM in question is more similar to the Hwasong-15 missile than the newest Hwasong-17. It cited an analysis of the
missile's flight characteristics and footage released by the North's state media. The North has claimed success in
launching the Hwasong-17 -- an ICBM dubbed a "monster" for its size. The new missile is known to have a range of
around 15,000 kilometers, about 2,000 km longer than the Hwasong-15. "Although the projectile fired on March 24 looks
like the Hwasong-17 due to the increase in its top altitude and flight time, our assessment is that it is more similar to the
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Hwasong-15 than the Hwasong-17," the ministry said. The ministry provided evidence suggesting the North disguised the
latest launch as that of the newest missile.)

defense.gov
25.03.2022

USN:
Maritime Strike
Tomahawk seeker
suites

Raytheon Technologies, Tucson is awarded a $40,392,099 cost-plus-incentive-fee modification (P00021) to a
previously awarded contract (N0001919C0079). This modification exercises an option to integrate, produce,
qualify, test and field 29 Lot Two low rate production Maritime Strike Tomahawk seeker suites and all
subsystems required to provide midcourse and terminal guidance to a modernized Tactical Tomahawk missile
for prosecution of maritime targets from surface and subsurface platforms. The seeker suites will be installed
in recertified Tomahawk missiles for the Navy. Work is expected to be completed in October 2024.

Air Power
taiwannews.com.tw
08.04.2022
09:26

TWN/CHN:
4 Chinese fighter jets
enter Taiwan’s ADIZ

Four Chinese military aircraft entered Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) on Thursday (April 7),
marking the sixth day of intrusions this month. Two People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) Shenyang J-11
fighter jets and one Shaanxi Y-8 electronic warfare plane flew into the southwest corner of Taiwan’s ADIZ,
according to the Ministry of National Defense (MND). Meanwhile, one Shaanxi Y-9 electronic warfare plane
flew along the southern portion of the ADIZ. So far this month, 12 Chinese military aircraft have been tracked
in Taiwan’s identification zone, including eight fighter jets and four spotter planes.

wsj.com
07.04.2022

RUS/UKR:
How Ukraine Used a
Ragtag Arsenal to
Thwart Russia’s Air
Attacks

Russia pounds Ukraine with missiles, but the skies are still contested. When Russia began its war with Ukraine,
it did so wielding far superior air power. But using Soviet-era anti-air systems and imported shoulder-launched
missiles, Ukrainian forces repelled Russia’s air attack enough to keep the skies contested and thwart Russia’s
all-important air cover for its ground forces. As the war continues in its second month, Ukraine’s ability to slow
Russia’s air attacks have allowed its forces to antagonize Russia’s front lines, intercept its convoys and protect
many of its cities, ultimately leading Moscow to draw its troops back from the north and shift its focus to
eastern Ukraine.

bbc.com
07.04.2022

RUS/UKR:

US defence department officials have said that Russia's withdrawal from the Kyiv and Chernihiv regions is now
complete. "Russian forces near Kyiv and Chernihiv have completed their withdrawal from the area to reconsolidate and refit in Belarus and Russia," a Pentagon official told reporters on Wednesday. "We are not
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Russia's withdrawal
from Kyiv and Chernihiv
complete – Pentagon

showing Russian forces in or around Kyiv or in or around Chernihiv," Pentagon spokesman John Kirby later
added, saying that Russian President Vladimir Putin "has achieved zero of his strategic goals". It comes days
after Russia announced that it would focus its efforts on Ukraine's eastern Donbas region. Russia's military
offensive in eastern Ukraine is already intensifying.
Of the 130 Russian battalions that have been sent to Ukraine, more than 80 still remain in the country, the
official said. The Associated Press, citing a US defence official, reported that the number of withdrawing Russian
troops amounts to at least 24,000 men. According to the Institute for the Study of War think-tank, the Russian
units retreating from around Kyiv are unlikely to "regain combat effectiveness for some time".

reuters.com
06.04.2022
10:03 GMT+2

IRQ:
Three missiles fall near
refinery in Iraq's Erbil,
no casualties -state
media

Three missiles fell near an oil refinery in Iraq's northern city of Erbil on Wednesday without causing any
casualties or damage, Kurdistan anti-terrorism authorities said in a statement. Iraq's state news agency cited
the statement as saying "initial information show the missiles were launched from Nineveh" province in Iraq.
In March, Iran attacked Erbil with a dozen ballistic missiles in an unprecedented assault on the capital of the
autonomous Iraqi Kurdish region that appeared to target the United States and its allies.
(Ergänzende Information timesofisrael.com vom 07.04.2022 07:46: Two members of a US-led coalition were injured
Thursday in a missile strike targeting a US Air Force base in eastern Syria, the organization said. The attack — two rounds
of indirect fire — was the first to hit the base in Syria’s Deir el-Zour province since January, when eight rounds landed
inside its perimeter.)

defenseworld.net
06.04.2022

RUS/SYR:
Russian MiG-31K
Aircraft Deployed to
Syrian Base with Kinzhal
Hypersonic Missiles

Russian MiG-31K fighters, armed with Kinzhal Hypersonic missiles began overflights in the Mediterranean
taking off from a base Syria, as part of a joint exercise between the country’s Aerospace Forces and the Navy.
A statement by the Russian MoD said, “As part of the exercise at the Russian Khmeimim airbase in the Syrian
Arab Republic, a pair of MiG-31K aircraft flew from Russian airfields, which have the ability to use the latest
hypersonic missiles from the Dagger complex,” the Russian MoD said in a statement.
The Mediterranean Sea is currently home to a naval strike group led by the British aircraft carrier Queen
Elizabeth from whose deck F-35 jets flew a couple days ago string at ISIS targets in Syria.

taiwannews.com.tw
06.04.2022
09:45

TWN/CHN:
4 Chinese fighter jets
enter Taiwan’s ADIZ

Four Chinese military aircraft entered Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) on Tuesday (April 5),
marking the fourth day of intrusions this month. Four People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) Shenyang
J-11 fighter jets flew into the southwest corner of Taiwan’s ADIZ, according to the Ministry of National Defense
(MND). In response, Taiwan sent aircraft, issued radio warnings, and deployed air defense missile systems to
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track the PLAAF planes. So far this month, seven Chinese military aircraft have been tracked in Taiwan’s
identification zone, including two spotter planes and five fighter jets.
taiwannews.com.tw
05.04.2022
09:43

TWN/CHN:
Chinese electronic
intelligence plane
enters Taiwan’s ADIZ

A Chinese military plane flew into Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) on Monday (April 4), marking
the third day of intrusions this month. A People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) Shaanxi Y-8 electronic
intelligence plane flew into the southwest corner of Taiwan’s ADIZ, according to the Ministry of National
Defense (MND). In response, Taiwan sent aircraft, issued radio warnings, and deployed air defense missile
systems to track the plane.

bulgarianmilitary.com
03.04.2022

UKR/RUS:
4.5-Gen Su-35 on SEAD
mission was shot down
over Ukraine by SAM

The Ukrainian air defense has shot down the Russian fighter of generation 4 ++ [4.5 generation] and the main
fighter aircraft of the Russian aviation Su-35S Flanker-E, learned BulgarianMilitary.com, citing its own, Russian
and Ukrainian sources. The fighter jet was hit and shot down in the sky over the Izyum region in eastern
Ukraine, about 120 km from Kharkiv. The pilot ejected but was captured by the Ukrainian armed forces. They
managed to intercept a conversation of the Russian military, which was preparing to organize a rescue mission
by helicopter to take the pilot out of Ukrainian territory but were overtaken by the Ukrainians. Experts claim
that the pilot and his Su-35S Flanker-E were on a SEAD mission – Suppression of Enemy Air Defenses. These are
military tactics used by all air forces around the world whose goal is not only to suppress air defense such as
destroying various missiles but also to disrupt the communication and radar capabilities of an anti-aircraft
missile battery. Experts support the claim that the Russian fighter was supposed to destroy an air defense
system based on the remains found in the field. They clearly show the remains of the Russian air-to-surface
missile Kh-31P, which has a passive seeker head for use as an anti-radiation missile. The downed Su-35S
Flanker-E was the first documented downed fighter of its kind in the Ukrainian war.

reuters.com
03.04.2022
05:35 PM GMT+2

RUS/UKR:
Missiles hit Ukrainian
refinery, 'critical
infrastructure' near
Odesa

Russian attacks have destroyed an oil refinery in the central Poltava region and struck "critical infrastructure",
most likely oil facilities, near the port city of Odesa, local officials said on Sunday.

edition.cnn.com
03.04.2022

UKR/RUS:
Russian aircraft "still
vulnerable" to Ukrainian
air defense

British military intelligence said on Saturday that Ukraine’s air defense capability continues to pose significant
challenges to Russian aircraft, despite the invading forces' continued effort to diminish Ukraine's air defenses.
“Ukraine continues to provide a significant challenge to Russia Air and Missile operations. As a result, Russian
aircraft are still vulnerable to short and medium range air defense systems,” the UK Ministry of Defense (MOD)
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said in an Intelligence Update. Russia has not been able to obtain control of the air due its inability to find and
destroy Ukrainian air defense systems, the ministry said. Thus, this inability has significantly affected Russia’s,
“ability to support the advance of their ground forces on a number of fronts,” according to the MOD.
The ministry also reported that there has been significant Russian air activity towards southeastern Ukraine,
“likely a result of Russia focusing its military operations in this area.”
reuters.com
01.04.2022
10:39 PM GMT+2

UKR/RUS:
Ukraine says it foiled
attempted Russian
missile attack on Odesa
region

Ukraine's military said on Friday that its anti-air defences had foiled an attempted Russian missile attack on
critical infrastructure in the major Black Sea port of Odesa. Governor Maksym Marchenko earlier said three
missiles had hit a residential area, adding there were casualties. "The enemy tried in an insidious way to hit
critical infrastructure facilities, the destruction of which could be dangerous for the civilian population," the
Ukrainian military's southern command said in a Facebook post. Reuters could not immediately verify the
Ukrainian statement.

defbrief.com
01.04.2022

UKR/RUS:
Ukrainian helicopter
strike sets Russian fuel
depot in Belgorod
ablaze

A Ukrainian military operation reportedly involving two Mi-24 attack helicopters hit a fuel depot in the Russian
city of Belgorod. The attack on Friday, on a Russian city just 40 kilometers north of the border with Ukraine,
would be the first recorded Ukrainian attack on Russian territory since the start of Russia’s invasion of Ukraine
on February 24. According to reports, the Ukrainian helicopters performed a low-altitude flight operation
before deploying what are believed to be S-8 rockets at the fuel depot.
(Ergänzende Information reuters.com vom 02.04.2022: In the Russian border city of Belgorod, a logistics hub for its war
effort, Moscow said Ukrainian helicopters struck a fuel depot, causing a huge fire. Ukraine denied responsibility.)

taiwannews.
com.tw:
31.03.2022
20:59

TWN/CHN:
11 Chinese military
aircraft enter Taiwan’s
ADIZ

11 Chinese military aircraft entered Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) on Thursday (March 31),
marking the 17th day of intrusions this month. Two People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) Xian H-6
bombers were tracked south of Taiwan, entering the southwest and southeast corners of the ADIZ, according
to the Ministry of National Defense (MND). One Shaanxi KJ-500 airborne early warning and control aircraft,
four Chengdu J-10 combat planes, and four Shenyang J-16 fighters also flew into the southwest corner of the
ADIZ. So far this month, 62 Chinese military aircraft have been tracked in Taiwan’s identification zone.

focus.de
31.03.2022

SWE/RUS:
Russische
Kampfflugzeuge
drangen mit

Am 2. März sind vier russische Militärflugzeuge unerlaubt in den schwedischen Luftraum bei Gotland
eingedrungen. Wie der schwedische Fernsehsender „TV4 Nyheterna“ jetzt berichtet, waren zwei von ihnen mit
Atomwaffen ausgerüstet. Nach Informationen des Kanals seien die vier Flugzeuge in ungewöhnlicher
Formation von der russischen Militärbasis in Kaliningrad gestartet. Zwei Kampfflugzeuge vom Typ Suchoi 24
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Atomwaffen in
schwedischen Luftraum
ein

seien von zwei Suchoi-27-Jagdflugzeugen eskortiert worden. Da die schwedische Luftwaffe auf Grund des
Ukraine-Kriegs in erhöhte Bereitschaft versetzt ist, habe sie zeitig erkennen können, dass die Flugzeuge Kurs
auf Gotland nehmen. Die Piloten der beiden (Su-24) Kampfflugzeuge hätten dann deutlich gezeigt, dass ihre
Maschinen mit Atomwaffen ausgerüstet sind.Die Verletzung des schwedischen Territoriums dauerte ungefähr
eine Minute. Dann stiegen zwei Kampfflugzeuge vom Typ JAS-39 Gripen der schwedischen Luftwaffe auf, um
die Eindringlinge zu verdrängen. Dabei nahmen sie auch Bilder der russischen Flugzeuge auf, auf denen auch
die Atomwaffen zu erkennen sind.
Auch außenstehende Experten werten den Vorfall als klare Demonstration der Strategie der russischen Seite.
„Das ist eine Botschaft an Schweden, dass sie Nuklearwaffen haben und auch darüber nachdenken könnten,
sie anzuwenden“, sagt Stefan Ring, militärstrategischer Experte.
(Ergänzende Information thelocal.se vom 31.03.2022: The Swedish Armed Forces has not yet commented on which
weapons the planes were carrying. But defence experts told Sweden’s TT newswire they were sceptical of claims they
were carrying nuclear weapons. Although the Swedish Armed Forces would not comment on the information, Carl-Johan
Edström, the head of Sweden’s airforce told the broadcaster that the incursion had been done deliberately to send a
signal to Sweden. “We see it as a deliberate act, which is extremely serious when you consider that this is a country
currently at war,” he told the broadcaster. When contacted by the TT newswire on Thursday, Edström denied that
Swedish pilots had seen nuclear weapons on the jets. “If we had an increased threat against Sweden which could be
linked to this event or to other events we would have informed people about it,” he said.)

jpost.com
29.03.2022

RUS/UKR:
Israeli military surprised
at how the war in
Ukraine is going

Exzerpt:
•

A month into the conflict, the IDF is surprised that the air over Ukraine is still contested. Despite far
overpowering Ukraine’s air force even before the war, Moscow has been unable to gain any sort of
aerial superiority with Ukrainian pilots still flying several sorties a day against their enemy.

•

Despite that Russia has claimed to have used its Kinzal hypersonic weapon against targets in the war
in Ukraine, the Israeli military doubts that the video of the missile that was seen a week ago was
actually filmed during the fighting.

•

Due in part to poor weather and poor visibility, Russian planes and helicopters have needed to fly low
to the ground in order to drop their munitions, placing them at risk of being hit by anti-aircraft systems
or even shoulder-fired anti-tank guided missiles (ATGM) used en mass by Kyiv.
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•

Following the initial invasion in mid-February, the Israel Defense Forces set up teams to track and learn
from the war. The teams are gathering information and intelligence for the Israeli military in the fields
of combat methods and doctrine, ground maneuvers, logistics, air defense, anti-tank, cyber and
electronic warfare, psychological warfare and more.

(Vollständiger Beitrag abrufbar unter:
https://www.jpost.com/international/article702631?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Operation
++Wave+Breaker%3A++IDF%2C+security+forces+aim+to+stem+rising+tide+of+
terrorism&utm_campaign=March+31%2C+2022)

raf.mod.uk
29.03.2022

GBR:
RAF Poseidon Maritime
Reconnaissance Aircraft
Escorts Royal Navy Ship
in the Baltic Sea

A Royal Air Force Poseidon maritime reconnaissance aircraft has been operating with a Royal Navy Frigate in
the Baltic Sea to monitor submarine activity in the area. Flying from RAF Lossiemouth, the CXX Squadron
Poseidon MRA1 conducted Air-Maritime integration with HMS Richmond, a Royal Navy Type 23 Frigate. The
aircraft and ship were operating as part of the Joint Expeditionary Force, which is a UK-led task group of 10
nations held at high-readiness to respond to global events. The aim of this mission was to ensure the safe
transit of British and Danish supply ships as they delivered military vehicles and equipment to their Battlegroup
forces in Estonia.
The Poseidon is specifically designed to undertake extended surveillance missions at both high and low
altitudes. The aircraft is equipped with cutting-edge sensors which uses high-resolution area mapping to find
both surface and sub-surface threats. The aircraft can carry up to 129 sonobuoys, small detection devices which
are dropped from the aircraft into the sea to search for submarines. The systems survey under the surface of
the sea and relay acoustic information via radio transmitter back to the aircraft.

defenseone.com
29.03.2022

RUS:
Russia Has Fired
'Multiple' Hypersonic
Missiles Into Ukraine,
US General Confirms

Russia has fired “multiple” hypersonic missiles at military targets in Ukraine, the top U.S. commander in Europe
said on Tuesday, bringing some clarity to conflicting reports and claims. On March 19, the Russian ministry of
defense claimed that it had launched a Kinzhal, or Dagger, missile to strike a Ukrainian ammunition dump about
100 kilometers from the Romanian border. The launch, most likely from a MiG-31 warplane, was the first
reported combat use of one of the new classes of high-speed, highly maneuverable missiles commonly referred
to as hypersonics.
Ten days later, U.S. Air Force Gen. Tod Wolters told lawmakers that the Russian military has, in fact, launched
hypersonic weapons into Ukraine. “There have been multiple launches. Most of them have been directed at
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military targets,” based on a preliminary assessment of intelligence, Wolters, who leads U.S. European
Command, told the Senate Armed Services Committee.
thehill.com
28.03.2022

USN/NATO:
Pentagon sends EA-18G
Growler electronic
warfare aircraft to
Germany

Six U.S. Navy EA-18G Growler aircraft will arrive in Germany on Monday to bolster electronic warfare
capabilities on NATO’s eastern flank, according to Pentagon press secretary John Kirby. The Growler planes,
along with about 240 Navy personnel, will fly from Naval Air Station Whidbey Island, Wash., to Spangdahlem
Air Base where they be temporarily based, Kirby told reporters. The Boeing Co.-built planes specialize in flying
electronic warfare missions using jamming sensors to confuse enemy radars, “greatly aiding in the ability to
conduct suppression of enemy air defense operations,” Kirby said. But he stressed that the aircraft will not be
used against Russian forces in Ukraine and are “not being sent because of some sort of acute threat that was
perceived or some specific incident that happened.” Rather, they will fly missions to “reinforce deterrence
capabilities of the alliance on the eastern flank. They are not there to engage Russian assets, that is not the
goal,” Kirby said.
(Ergänzende Information jkuersener@bluewin.ch:
Plus die sechs EA-18G auf der USS «Harry S. Truman» im Mittelmeer)
(Ergänzende Information news.usni.org vom 29.03.2022: Additionally, about 10 Marine Corps F-18 Hornets, stationed in
Marine Corps Air Station Beaufort, S.C., and an unspecified number of Marine Corps C-130s will head to eastern Europe,
although Kirby did not have an exact location. While Kirby did not specify the Hornet unit, Marine Fighter Attack
Squadron (VMFA) 312 deployed from Beaufort late last month for Cold Response.)

reuters.com
27.03.2021
12:25 GMT+2

RUS/UKR:
Russia hits Ukraine's
Lviv with cruise missiles

Russia struck military targets in the western Ukrainian city of Lviv with high-precision cruise missiles, the
Russian defence ministry said on Sunday. Russia hit a fuel depot being used by Ukrainian forces near Lviv with
long-range missiles and used cruise missiles to strike a plant in the city being used to repair anti-aircraft
systems, radar stations and sights for tanks, the ministry said. Officials in Lviv, just 60 km (40 miles) from the
border with NATO-member Poland, said people had been wounded in the missile attacks.
Russia also used sea-based long-range missiles to destroy an arsenal of S-300 missiles and BUK anti-aircraft
missile systems near Kyiv, the ministry said. Russian forces also destroyed a number of drones, it said. Russia
has started destroying Ukrainian fuel and food storage depots, meaning the government will have to disperse
the stocks of both in the near future, Ukrainian Interior Ministry adviser Vadym Denysenko said on Sunday.

timesofisrael.com
27.03.2022

RUS/UKR:

The UK’s Ministry of Defense says in its latest intelligence update that Russia continues to carry out airstrikes
against densely populated civilian areas in Ukraine. Russian aircraft are launching “stand-off” munitions from
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04:47 AM

UK intelligence says
Russia firing missiles
from its own airspace

within Russian airspace to reduce their exposure to Ukrainian air defenses, the update says. Stand-off missiles
are fired from a long range to avoid coming close to enemy air defenses. The US has said Russia’s stand-off
missiles have a failure rate of 60%, and Russia’s stocks are dwindling, meaning they will increasingly revert to
less sophisticated weaponry, or put their aircraft at greater risk.

af.mod.uk
27.03.2022

GBR:
RAF Atlas resupplies UK
troops during Exercise
in Estonia

This week, a Royal Air Force Atlas aircraft completed a 9-hour round trip mission from the UK to conduct air
drop re-supply in support of a UK Army training Exercise in Estonia. Launching from the home of the Air Mobility
Force, RAF Brize Norton, the aircraft crewed by members of 24, 30, 70 and 47(AD) Squadrons flew more than
1,000 miles to Nurmsi drop zone, Estonia, where they dropped six bundles of stores to resupply UK troops
taking part on Exercise Dirt Track.
(Video abrufbar unter:
https://www.raf.mod.uk/news/articles/raf-atlas-resupplies-uk-troops-during-exercise-in-estonia/)

airforcemag.com
26.03.2022

reuters.com
26.03.2022
10:50 PM GMT+1

RUS/UKR:
Russia Ramps Up Air
Attacks on Ukraine

As Russia ramps up its air campaign on Ukraine, U.S. and Ukrainian leaders met in Warsaw to find ways to fight
back Russian aggression. Moscow has fired more than 1,250 missiles into Ukraine, and despite reporting about
high fail rates for its air-launched cruise missiles and a depleting missile inventory, DOD assesses that Russia
still has over half its fire power. The Defense Department rated Russia’s combat power as 85 to 90 percent of
its pre-positioned strength. Recent DOD assessments of Ukraine’s combat power were estimated at 90 percent,
based on constant replenishment from Western partners.

RUS/UKR:
Multiple rockets hit Lviv
city in western Ukraine

Four rockets hit the western Ukrainian city of Lviv on Saturday, local officials said, in the most significant attack
on the city since the start of the war with Russia. Lviv, just 60 kilometres (40 miles) from the Polish border, has
so far escaped the heavy bombardment and fighting that has devastated some Ukrainian cities closer to Russia
since Moscow launched its invasion on Feb. 24. Governor Maksym Kozytskyy said five people had been
wounded after two rockets hit a fuel depot and two others later hit a military factory. Earlier he reported
powerful explosions in Lviv's eastern outskirts from the strikes. Two weeks ago, a barrage of Russian missiles
hit a large Ukrainian base just 25 km (15 miles) from the border with Poland.
(Ergänzende Information cnn.com vom 26.03.2022 20:30: Maksym Kozytsky, the head of the Lviv regional military
administration, said there were three additional explosions following a Russian strike earlier on a fuel depot. "Another
strike near Lviv," Kozytsky said on his Telegram account. "There were three more powerful explosions. The air alarm
remains!" After the initial strike on the fuel depot, Lviv Mayor Andriy Sadovyi said another strike had hit the city. "As a
result of new missile strikes on Lviv, significant damage was inflicted on infrastructure facilities," Sadovyi said in a tweet.
Residential buildings were not damaged, the mayor added.)
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globalsecurity.org
25.03.2022

RUS:
Reliability of Russian
precision-guided missile

Russia had launched some 1,200 cruise missiles since its invasion began, but 59 percent of them did not
explode, were shot down or missed, Ukraine’s General Staff of the Armed Forces said. “Others were either shot
down by air defence forces, or hit wrong targets – mountains, forests, rivers,” it added. “They have imprecise
missiles and crooked hands.” Under-Secretary of Defense for Policy Colin Kahl said earlier that Moscow was
running out of precision-guided munitions and was increasingly likely to rely on other weapons.
Three US officials told the Reuters news agency that Russia was suffering failure rates as high as 60 percent for
some of the precision-guided missiles it is using to attack Ukraine. Reuters said the US officials did not provide
evidence to support the assessment and did not disclose what precisely was driving high missile failure rates.
If true, the agency said, it could help explain why Russia has failed to achieve what most could consider basic
objectives since its invasion a month ago, such as neutralizing Ukraine’s air force, despite the apparent strength
of its military against Ukraine’s smaller armed forces.

faz.net
25.03.2022
23:01

RUS/UKR:
Beschuss HQ UKR
Luftwaffe

Das Hauptquartier der ukrainischen Luftwaffe in Winnyzja im Westen des Landes ist am Freitag mit mehreren
russischen Marschflugkörpern beschossen worden. Ein Teil der sechs Lenkflugkörper sei im Anflug
abgeschossen worden, die übrigen trafen das Gebäude, teilte die Luftwaffenführung auf ihrer Facebook-Seite
mit. Dabei sei „erheblicher Schaden“ an der Infrastruktur entstanden. Ein Foto auf der Facebook-Seite zeigte
schwere Zerstörungen. Über eventuelle Opfer des Angriffs am späten Nachmittag wurden keine Angaben
gemacht. Die Untersuchungen und Bergungsarbeiten dauerten an.

rferl.org
25.03.2022

UKR/RUS:
Ukrainian Forces Use
Drones To Hunt For
Russian Columns West
Of Kyiv

As RFE/RL's Levko Stek reports, Ukrainian volunteer fighters use drones in the area for reconnaissance that can
be used by Ukrainian artillery units to strike back.

SAU/HOUTHI:
‘Hostile operation’
targeted Aramco facility
in Jeddah: Arab
Coalition

The Arab Coalition said that a “hostile” operation by Yemen’s Iran-backed Houthi militia targeted an Aramco
oil facility in Jeddah on Friday. The attack which targeted a petroleum products distribution station resulted in
a fire in two tanks, the coalition said, adding that the fire was brought under control. The coalition added that
the Houthis’ attacks had no impact or repercussions on ordinary life in Jeddah. The coalition warned the Houthi
militia of escalating “its grave violations” after targeting the Kingdom with 16 “hostile attacks” on Friday. Three
of the 16 attacks include explosive-laden drones launched toward the Kingdom’s Najran and nine explosiveladen drones launched toward the southern, eastern and central regions of the Kingdom.

alarabiya.net
25.03.2022
08:54 PM GST

(Video abrufbar unter:
https://www.rferl.org/a/ukraine-russia-invasion-kyiv-makariv-volunteers-drone-reconnaissence/31770732.html)
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(Ergänzende Information stripes.com vom 26.03.2022: A Saudi-led coalition fighting Iran-backed Houthi rebels in Yemen
unleashed a barrage of airstrikes on the capital and a strategic Red Sea city, officials said Saturday. The overnight
airstrikes on Sanaa and Hodeida — both held by the Houthis — came a day after the rebels attacked an oil depot in the
Saudi city of Jiddah, their highest-profile assault yet on the kingdom. Brig. Gen. Turki al-Malki, a spokesman for the
Saudi-led coalition, said the strikes targeted "sources of threat" to Saudi Arabia, according to the state-run Saudi Press
Agency or SPA. He said the coalition intercepted and destroyed two explosives-laden drones early Saturday. He said the
drones were launched from Houthi-held civilian oil facilities in Hodeida, urging civilians to stay away from oil facilities in
the city.)

Geo- und Sicherheitspolitik, militärische Übungen

edition.cnn.com
08.04.2022

USA/UKR:
US has committed more
than 12,000 anti-armor
systems and "hundreds"
of suicide drones to
Ukraine

The US has committed more than 12,000 anti-armor systems, 1,400 anti-aircraft systems and “hundreds” of
suicide drones to Ukraine, the Biden administration announced in a statement Thursday evening. The update
comes after the US approved on Tuesday another $100 million in weaponry for Ukraine drawn from US
inventories, bringing the total US assistance to Ukraine to approximately $1.7 billion since the beginning of
Russia’s invasion. That includes $300 million approved last Friday under the Ukraine Security Assistance
Initiative, in which new weapons will be purchased from defense contractors to send to Ukraine.
The list of weapons committed to Ukraine includes the following:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

More than 1,400 Stinger anti-aircraft systems
More than 5,000 Javelin anti-armor systems
More than 7,000 other anti-armor systems
Hundreds of Switchblade Tactical Unmanned Aerial Systems;
Over 50,000,000 rounds of ammunition
45,000 sets of body armor and helmets
Laser-guided rocket systems
Puma Unmanned Aerial Systems
Night vision devices, thermal imagery systems, and optics

49

•

Commercial satellite imagery services

This does not mean all of the weapons have already arrived in Ukraine; instead, they are an update on what
the US has sent in the past and has pledged to send in the future. For example, on Wednesday, Pentagon press
secretary John Kirby said the US has sent in about 100 of the Switchblade suicide drones and is working on
sending in more.
thehill.com
07.04.2022

USA/UKR:
US trains Ukrainian
troops on Switchblade
drones

A small number of Ukrainian soldiers already in the United States have been trained on how to use Switchblade
tactical drones as the U.S. military sends more of the vehicle-destroying weapons to the ex-Soviet country, the
Pentagon’s top spokesperson said Wednesday. The “very small number” of Ukrainian soldiers, who have been
in the U.S. since last fall for military training, were taught to use the drone with the expectation that they would
soon return to their country. “We took the opportunity to give them a couple of days’ worth of training on the
Switchblade so that they can go back — and they will be going back soon, back home — to train others in the
Ukrainian military,” Kirby said. , press secretary John Kirby told reporters.
He did not say how many, though multiple outlets have reported that 10 of the drones will be delivered.
Bloomberg reported that those Switchblades would be a newer, more advanced “series 600” version of the
drones, which weigh about 50 pounds, can fly more than 24 miles, stay aloft for 40 minutes and are equipped
with a heavier warhead that can damage tanks. Kirby on Wednesday would not say whether the Switchblade600 would be sent to Ukraine. The White House has already sent 100 of the drones as part of an $800 million
weapons package announced last month, but those Switchblades were the “series 300” versions. That variant
weighs less than five pounds, can fly about six miles, hover over a target for about 15 minutes and is designed
to attack personnel and light vehicles.

reuters.com
06.04.2022
07:32 GMT+2

USA/TUR:
U.S. says potential F-16
sale to Turkey would
serve U.S. interests

The Biden administration believes a potential sale of F-16 fighter jets to Turkey would be in line with U.S.
national security interests and would also serve NATO's long-term unity, the State Department said in a letter
to Congress that fell short of explicitly supporting the deal. Turkey made a request in October to the United
States to buy 40 Lockheed Martin-made F-16 fighters and nearly 80 modernization kits for its existing
warplanes. Washington has so far refrained from expressing any opinion on the sale, saying it needs to go
through the standard arms sales process. The sale of U.S. weapons to NATO ally Turkey became contentious
after Ankara acquired Russian-made defense missile systems, triggering U.S. sanctions as well as Turkey's
removal from the F-35 fighter jet program.
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asia.nikkei.com
06.04.2022

JPN:
Japan's ruling LDP to
propose defense budget
rise in April

Japan's ruling Liberal Democratic Party is drawing up a proposal a month ahead of schedule to present to the
government an increase in defense expenditure after Russia's invasion of Ukraine triggers fears over Taiwan.

sofiaglobe.com
06.04.2022

NATO/NLD/BGR:
Dutch Air Force F-35s
arrive to help protect
Bulgarian air space

Four Netherlands Air Force F-35 fighter jets arrived at Bulgaria’s Graf Ignatievo air base on April 6 to take part
in joint protection of the country’s air space along with the Bulgarian Air Force, the Defence Ministry in Sofia
said. The deployment of the fighters is scheduled to continue until May 31 2022. Dutch crews, together with
their Bulgarian counterparts, will perform tasks in the area of air duty, interception, visual reconnaissance and
escort, the Defence Ministry said. The Bulgarian Air Force will continue to fulfill its national commitments
within the Nato Integrated Air and Missile Defense System (NATINAMDS). On March 8, Bulgaria’s Cabinet
authorised the deployment of up to eight Netherlands Air Force fighter jets to help protect Bulgaria’s air space.

timesofisrael.com
06.04.2022
02:41 AM

ISR/LBN:
Outgoing air force chief
says Israel no longer has
freedom of action over
Lebanon

Outgoing air force chief Amikam Norkin said Israel no longer has unfettered air superiority and freedom of
action in Lebanon’s skies in an interview broadcast on Tuesday. After a drone was nearly shot down by an antiaircraft missile over Lebanon about a year ago, Israel realized that Lebanon’s Hezbollah terror group had some
capabilities it was not previously aware of, Norkin said. Israeli officials realized aircraft were threatened by
Hezbollah missiles over Lebanon, and decided to reduce the number of surveillance flights over its northern
neighbor, harming Israel’s intelligence gathering capabilities, Norkin told the Kan public broadcaster.

FIN:
Government boosts
defence spending in
new budget deal

The prime minister said the government had decided to increase funding for defence as well as border and
cyber security. The government will add an additional 200 million euros in defence spending in the spring
supplementary budget. According to Saarikko, Finland's defence forces will be given an additional 130-200
million euros for military operations in the coming years. The government has allocated a total of two billion
euros for investments in defence for the next four years, of which 1,740 million euros has been slotted to
procure military materials. Around 160 million euros has been set aside to purchase surveillance aircraft for
border security.

yle.fi
05.04.2022

(Ergänzende Information dailyfinland.fi vom 07.04.2022: Appropriations will be increased by approximately EUR 788
million in 2023 and by around EUR 408-536 million per year in 2024-2026. The procurement of defence equipment meets
the requirements of the changing operating environment, ensures access to critical material and complements long-term
deficits. The procurements will focus, among other things, on anti-tank and anti-aircraft weapons, fighter aircraft
equipment, artillery ammunition, field maintenance materials and anti-aircraft missiles. In addition, the acquisitions will
strengthen intelligence capabilities, cyber defence and night vision capabilities. The acquisition and distribution of new
drone features will be accelerated.)
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(Anmerkung Redaktion: Finnland wird von einer Rot/Grünen-Regierung unter der Leitung der PM Sanna Marin (SDP)
geführt)

stripes.com
05.04.2022

NATO/RUS:
Russia aims to create
‘land bridge’ to Crimea
in new planned
offensive, NATO chief
says

Russian forces are regrouping for a new offensive in Ukraine aimed at gaining enough ground to connect the
occupied Crimean Peninsula with separatist-controlled territory in the eastern Donbas region, NATO’s official
said Tuesday. Secretary-General Jens Stoltenberg, speaking on the eve of a meeting of foreign ministers in
Brussels, said the withdrawal of Russian forces from areas around Kyiv is part of a strategy shift for the Kremlin
and represents a new phase of the war. “In the coming weeks, we expect a further Russian push in eastern and
southern Ukraine to try to take the entire Donbas and to create a land bridge to occupied Crimea,” Stoltenberg
said. “So this is a crucial phase of the war.”

israelradar.com
04.04.2022

ISR:
Israel Bolsters Air Power
for Massive Strike
Missions

The Israeli Air Force is boosting its power to prepare for extensive strike operations, army chief Aviv Kochavi
says. He was speaking Monday at a ceremony to welcome new Air Force chief Tomer Bar. The Air Force is
increasing its munitions stockpiles to an all-time high, the IDF chief revealed in his speech. The army is also
upgrading and expanding its wide range of aircraft and airborne sensors, he said. According to earlier reports,
Israel is acquiring very large quantities of high-precision munitions. The IDF aims to achieve a very high strike
and destruction rate in the next war, Kochavi said. The Air Force will be delivering precise blows once the order
is given, he said. The military chief added that the Air Force is engaged in accelerated preparations for a strike
in Iran.

bbc.com
04.04.2022

UKR/RUS:
Heavy Russian losses
suggest Ukraine is
fighting more effectively

Russia has lost more than three times as much military hardware as Ukraine in the first 40 days of the war,
according to a military analysis site. Relying on video and photographic evidence of equipment destroyed,
abandoned or captured, Oryx found Russia lost 2,406 pieces of military equipment – including tanks, armoured
vehicles and military aircraft - compared with only 677 losses for Ukraine. To some extent the scale of the losses
reflect the larger size of Russia’s military. But they also suggest that Ukrainian forces have, so far, proved to be
more effective in combat. Russian losses appear to be significantly higher right across the board – from combat
aircraft to artillery pieces and armoured vehicles. However, the Oryx tally also suggests Russia has had some
success in targeting Ukraine’s air defences. There’s visual confirmation that Ukraine has lost 36 air defence
systems, just slightly fewer than the Russian number of 42. These figures don't include shorter-range portable
systems, known as Manpads.
Oryx says the amount of equipment destroyed in the war is likely to be significantly higher than its team has
documented.
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ekathimerini.com
03.04.2022

NATO/GRC:
Greece bolstering NATO
forces in Bulgaria

Greece is bolstering NATO forces located in the eastern wing of the Alliance with light anti-aircraft artillery in
line with its obligations to contribute to the NATO Response Force (NRF), which was activated immediately
after the Russian invasion of Ukraine. The transfer is largely part of NATO’s central decision to support Bulgaria
and Romania, the Alliance’s two main eastern coastal countries in the Black Sea. More specifically, Greece is
dispatching four units of light anti-aircraft systems, such as ASRAD-HELLAS, with their personnel and the
relevant command liaisons, which comprise about 30 members of the artillery. ASRAD-HELLAS systems are
used by Greece, Germany and Finland and are able to operate under adverse conditions and in difficult terrain.
They consist of a Hummer-type vehicle fitted with four Stinger missile launchers. ASRADs can be transported
by air if required. The deployment of Greek equipment and personnel to Bulgaria began on Friday and will be
completed in the coming days.

dailyfinland.fi
03.04.2022

FIN:
Decision on NATO
joining application by
spring: PM

Prime Minister Sanna Marin on Saturday said that it was time for Finland to consider seriously about its position
regarding military alliance. Marin, also Chair of the ruling Social Democratic Party of Finland-SDP addressing at
the party council in Helsinki said that Russia's military aggression in Ukraine has compelled Finland to review
its security policy. “In this new situation and changed security environment, we must also evaluate all means
to ensure the security of Finland and Finns. We must now seriously consider our own positioning and attitude
towards military alliance. This must be done carefully, but quickly - essentially this spring,” said the Premier.
"Russia is not the neighbour we thought it was," said the PM, adding that the relationship between Finland and
Russia has been changed following Russia´s Ukraine attack. She said Finland may face consequences in both
cases, either it chose to seek accession to the alliance or decide to stay out of the alliance. Marin said that said
she would disclose her personal position regarding NATO as discussions on the membership application will
unfold in the coming weeks.
(Ergänzende Information reuters.com vom 05.04.2022: NATO allies would welcome Finland and Sweden into the alliance
if they decided to join but any such move is up to the two nations, NATO Secretary-General Jens Stoltenberg said on
Tuesday. "It's for them to decide of course but if they apply, I expect that 30 allies will welcome them," Stoltenberg told a
news conference. He said NATO would likely find ways "to address the concerns they may have about this interim period
between having applied and until the last ratification (by allies) has taken place", referring to possible Russian retaliation
before the pair were fully under NATO protection.)

@bundeswehrInfo
01.04.2022

NATO:
StrongerTogether

A330 MRTT-Piloten der Luftwaffe üben bei Cold Response22, gemeinsam mit Teilnehmern anderer NATOStaaten, das Betanken von norwegischen F35 und schwedischen Gripen Kampfjets in der Luft.
(Kurzvideo abrufbar unter:
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https://twitter.com/bundeswehrInfo/status/1509838835299016716)

en.yna.co.kr
30.03.2022
16:04

KOR:
S. Korea to develop
stealth drones, satellite,
laser weapons for
stronger defense

South Korea will seek to develop key technologies for radar-evading drones, low-Earth orbit satellites, highenergy laser weapons and other cutting-edge defense assets, the state arms procurement agency said
Wednesday. Among the priorities is developing high-tech flight vehicles, including stealth unmanned aerial
vehicles and hypersonic missiles, amid the emerging global competition over their operational range and
speed, according to DAPA. The country also plans to secure the technology by 2024 to place a small satellite
into low Earth orbit by using a solid-fuel rocket, as part of efforts to enhance its reconnaissance and surveillance
capabilities. In addition, the country will embark on a project this year to develop technologies for 100 kilowatt
laser weapons capable of countering threats from hostile hypersonic missiles, DAPA said.

globaltimes.cn
30.03.2022

CHN:
PLA fighter jets hold
cross-regional drills over
5,000km, show
capabilities

The Chinese People's Liberation Army (PLA) Air Force recently organized a cross-day-and-night, cross-regional
maneuver exercise that saw multiple types of fighter jets flying across more than 5,000 kilometers in less than
20 hours, covering different terrains including plateaus and the sea, demonstrating not only the outstanding
capabilities of the pilots and warplanes, but also the strong logistics support capabilities of all air bases involved,
experts said on Wednesday. Starting the drills, warplanes including the J-11B and the J-11BS attached to a
brigade affiliated with the PLA Air Force took off from an air base in Central China and headed toward an
unfamiliar region thousands of kilometers away, China Central Television (CCTV) reported on Tuesday. During
the maneuver, the aircraft formation penetrated mock hostile aerial defenses, flew from the plains to the sea,
and arrived at the designated air base overcoming fatigue from the extended flight, CCTV reported.
As night fell, the warplanes took off again and started another long-endurance flight and maneuver to another
air base, the report said, noting that the whole cross-regional maneuver exercise lasted nearly 20 hours. "We
carried out this long-range flight not only throughout the day and night, but also took off and landed at many
unfamiliar air bases. We flew across a variety of terrains with a total range of more than 5,000 kilometers, as
the pilots had to deal with not only weather changes as they flew across different regions, but also unexpected
mock combat challenges along the way," Guo Enyun, the commander of the brigade, said on CCTV. A distance
of 5,000 kilometers means that, if flying in a straight line, a plane can travel across the entire country, observers
said.
(Vollständiger Beitrag abrufbar unter:
https://www.globaltimes.cn/page/202203/1257206.shtml)

irt.lt

NATO:

Spain and the Czech Republic are taking over the duties of the NATO Baltic Air Policing Mission in Lithuania.
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Spanish, Czech jets take
over NATO's air policing
in Lithuania

"NATO patrols in the Baltic airspace have always been a crucial defence element and we see this more clearly
than ever,” Deputy Defence Minister Margiris Abukevičius said in a press release. The eight Polish and Danish
F-16s were replaced with eight Spanish F-18 Hornet fighter jets, as well as five Czech Saab JAS 39 Gripens. NATO
has reinforced its mission in the Baltic states, with France sending additional forces to Estonia equipped with
four Mirage 5F fighter jets. Belgium will also send forces to Estonia. The air policing mission has been active
since March 2004, when the Baltic states joined NATO.
(Ergänzende Information kam.lt vom 31.03.2022: As of today, the Polish and Danish Air Detachments were replaced by
Spanish troops who will protect the Baltic airspace flying patrols in eight F-18 Hornets for four coming months. Five Czech
Saab JAS 39 Gripen fighte aircraft will augment their mission. The NATO Air Policing Mission is also enhanced by the
French and the Belgian Air Forces with four Mirage 2000-5 and four F-16 Fighting Falcon, respectively, deployed in
Estonia.)

timesofisrael.com
29.03.2022

ISR:
Israel reportedly
working on air defense
pact with regional allies

Israel and its regional allies are working on developing a joint defense system to protect against the threat of
Iranian drones and missiles, according to Tuesday reports. Jerusalem may soon sign the prospective alliance
with its Middle East partners, and the countries have also recently developed joint systems for detecting missile
and drone threats, Hebrew media reported, following an off-record briefing with Israeli Air Force officials.
According to reports, the opportunity for the airborne defense coalition followed normalization agreements
between Israel and Arab countries, including the United Arab Emirates and Bahrain, which are geographically
closer to Iran. A summit this week brought envoys from the US, Egypt, Bahrain, Morocco, and the UAE to
southern Israel for talks that also included discussion of deepening security coordination in the sky between
Israel’s air force and its regional partners’ flying forces, officials said.
The Israel Defense Forces view coordination between the countries as a “strategic asset” in defending against
aerial threats that it did not previously have. One benefit is that the countries are closer to Iran and Iraq, which
is home to Iranian-backed militias, and their proximity could allow the IAF to detect threats earlier. The
countries already cooperate on intelligence, security operations, and air force training. Israel has a cuttingedge, multi-layered aerial defense system that is considered capable of handling most threats.

dailyfinland.fi
29.02.2022

FIN:
Is NATO finally in
Finland's future?

Finns are viewing their long border with Russia with new eyes, fearing Russia's Vladimir Putin is doing the same,
reported DW after visiting the Vaalimaa checkpoint amid new geopolitical uncertainty. What line won't the
Kremlin cross? Nobody knows anymore, not even in a country like Finland, which has much experience in
reading Russia's signals. Stretching over 1,300 kilometers (807 miles), Finland's eastern frontier is the European
Union's longest border with Russia. It has been peaceful between the countries since the end of World War II.
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But, now that Russia has — without provocation — attacked another sovereign neighbor, Finns aren't taking
their situation for granted.
A change to this environment would be extremely unwelcome in Finland, which has worked for decades to
maintain its delicate geo-strategic balance outside any military alliance, carefully tending both a civil
relationship with Moscow and a well-equipped, highly-trained military. Until now, Finns felt they didn't need
the mutual defense guarantee of NATO allies, with a majority of the population consistently rejecting any
suggestion of seeking membership. That was until February 24 — when Russia attacked Ukraine. Suddenly,
according to a poll commissioned by the national broadcaster YLE, 53% of respondents wanted to join NATO.
This month, that figure climbed even higher — to 62%.
Finnish Defense Minister Antti Kaikkonen explained that the government will deliver parliament an updated
assessment in April of the country's changed security situation, putting the NATO debate firmly on the table.
Many believe after a subsequent public and parliamentary debate, Finland will seek membership..
Finnish reservists stay fit for purpose. In Vantaa, a Helsinki suburb, military reservists work to keep their
marksmanship in top shape. In the last month, there are more members practicing than ever, with enrollment
in both self-defense classes by the public and training for military reservists jumping dramatically. Antti
Kettunen, chairman of the Vantaa Reservists club, said that in the first two weeks following Russia's invasion,
the group's roster grew by 20%, up 250 members. "We haven't seen anything like that before," he said.
(Vollständiger Artikel abrufbar unter:
https://www.dailyfinland.fi/national/26517/Is-NATO-finally-in-Finlands-future)

economictimes.
indiatimes.com
28.03.2022

IND:
Indian Navy to
commission 2nd
squadron of P-8I aircraft
on Tuesday

The Indian Navy will commission on Tuesday its second long-range maritime reconnaissance air squadron
comprising a fleet of P-8I aircraft to add muscle to its surveillance power in the Indian Ocean Region. The air
squadron 316 will be commissioned at the INS Hansa, a naval air station near Dabolim in Goa. The new
squadron is being raised amid growing concerns over China's increasing forays into the Indian Ocean Region,
considered the backyard of the Indian Navy. The P-8I aircraft is powered by twin jet engines and can be
equipped with air-to-ship missiles and torpedoes.

defensenews.com
25.03.2022

EST:
Estonia increases
defense spending to

Estonia has approved a €476 million (U.S. $523 million) defense spending hike, the majority of which is for
short- to mid-range air defense systems. The decision comes amid Russia’s invasion of Ukraine, which has
served as a catalyst for other Eastern European nations to boost their own air defense capabilities. Estonia aims

56

buy air defense
systems, more weapons

to acquire the systems no later than 2025. In October, Estonian Defence Minister Kalle Laanet told Defense
News his country planned to purchase a short- to mid-range air defense system similar to the Norwegian
Advanced Surface to Air Missile System that Estonia’s neighbor Lithuania ordered from Kongsberg Defence &
Aerospace.
The additional funds will raise the country’s “defense spending over 2.5% of [the country’s] GDP,” the Defence
Ministry said in a March 24 tweet. It’s a goal of NATO for its members to spend at least 2% of their respective
gross domestic product on defense. The ministry estimates the acquisition will be worth about €350 million. In
addition to the air defense capability, the funds will also enable Estonia to strengthen its “anti-tank, indirectfire, situational awareness” and host-nation support capabilities, according to the ministry. Other acquisition
plans include multiple launch rocket systems, coastal missile defense systems, and unmanned and cyber
defense systems, Laanet said.

romania-insider.com
25.03.2022

reuters.com
25.03.2022
09:33 PM GMT+1

NATO/ROU:
NATO confirms steps to
bolster Eastern Flank

RUS/UKR:
Bogged down in
Ukraine, Russia moves
war goalposts

NATO allies have agreed to bolster the alliance’s Eastern Flank with four additional battle groups, out of which
one will be deployed in Romania and send further support to Ukraine as it battles the Russian invasion. The
leaders have tasked military commanders to work on plans, and the final operational details are set to be
decided at the next NATO summit, to be held in Madrid in June. The heads of state of the 30 NATO allied nations
announced the approval of four additional battlegroups to Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia, in addition
to the four already positioned in the Baltic countries and Poland. Romania currently has 3,300 foreign soldiers
from NATO allies on its territory, all on rotating missions, according to G4media.ro.
Russia has reframed its war goals in Ukraine in a way that may make it easier for President Vladimir Putin to
claim a face-saving victory despite a woeful campaign in which his army has suffered humiliating setbacks,
military analysts say. Russia attacked its neighbour by land, air and sea on Feb. 24 and pushed as far as the
capital Kyiv - where its forces have been stalled for weeks - in what Ukraine and the West said was a bid to
topple the democratic government of President Volodymyr Zelenskiy.
On Friday, however, a senior military official said the real objective was to "liberate" the Donbass region of
eastern Ukraine, where Russian-backed separatists have been fighting the Ukrainian army for the past eight
years. "The main objectives of the first stage of the operation have generally been accomplished," said Sergei
Rudskoi, head of the Russian General Staff's Main Operational Directorate. "The combat potential of the Armed
Forces of Ukraine has been considerably reduced, which ... makes it possible to focus our core efforts on
achieving the main goal, the liberation of Donbass." Donbass, where Putin has accused Ukraine without
evidence of waging "genocide" against ethnic Russians - has long occupied a prominent place in Moscow's
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litany of grievances against Ukraine. But if capturing the whole of Donbass had been the objective from the
start, Moscow could have mounted a much more limited offensive and spared itself the effort and losses
involved in invading Ukraine from the north, east and south.
"Obviously they have completely failed in everything they've set out to do and so now they are redefining what
the purpose is so they can declare victory," said Ben Hodges, a former commander of U.S. army forces in Europe
who now works for the Center for European Policy Analysis. "Clearly they do not have the ability to continue
sustained large-scale offensive operations... Their logistics problems have been apparent to everybody, they've
got serious manpower issues and the resistance has been way beyond anything they could have possibly
imagined."
gov.uk
25.03.2022

GBR/NATO:
RAF deploy to Romania
to conduct air policing
mission

The 4 deploying Typhoon jets from 3 (Fighter) Squadron are normally based at RAF Coningsby, and will conduct
the NATO Air Policing mission from Mihail Kogalniceanu Air Base on the Romanian Black Sea coast. The mission
is supported by 150 RAF personnel based at RAF Wittering who form the Headquarters of an Expeditionary Air
Wing (EAW). The personnel recently undertook training at RAF Leeming’s Operational Training Centre.
(Ergänzende Information romania-insider.com vom 01.04.2022: Four Eurofighter Typhoon aircraft of the British Royal Air
Force (RAF) landed at the Mihail Kogălniceanu Air Base in Romania on Wednesday, March 30, the Romanian Ministry of
Defence (MApN) announced. The fighter jets and about 150 RAF personnel (pilots and technical staff), together with the
Romanian Air Force, will carry out enhanced air policing missions under NATO command over the next four months.)

en.yna.co.kr
25.03.2022
18:35

KOR:
S. Korea holds rare
training involving F-35A
fighters after N.K. ICBM
launch

South Korea's Air Force conducted a rare training involving its F-35A radar-evading fighters in a show of
airpower Friday, a day after North Korea test-fired an intercontinental ballistic missile (ICBM). Defense Minister
Suh Wook oversaw the "Elephant Walk" training and ordered troops to maintain "full" readiness based on the
"invisible power" of the F-35As, the defense ministry said. It did not disclose the training site for security
reasons. The training marked the first major mobilization of the stealth fighters after the Air Force completed
the deployment of 40 F-35As in January.

reuters.com
25.03.2022
07:52 PM GMT+1

RUS/UKR:
U.S. sees Russia
focusing on eastern
Ukraine, senior U.S.
defense official says

The United States assesses that Russia is prioritizing eastern Ukraine's Donbass, as opposed to Kyiv, in what
could be an effort to build leverage in negotiations and cut off Ukrainian forces in the east from the rest of the
country, a senior U.S. defense official said on Friday. Russia said earlier on Friday that the first phase of its
military operation was mostly complete and it would focus on completely "liberating" Ukraine's breakaway
eastern Donbass region. The announcement appeared to indicate Moscow may be switching to more limited
objectives after running into fierce Ukrainian resistance in a month of war. The senior U.S. official suggested
Russia's activities on the ground appeared broadly to back up Moscow's announcement.
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Interviews, Analysen, Studien, Reports, Fact Sheets, Infographics, Podcast und Videos
css.ethz.ch
07.04.2022

Nr. 301: Der Krieg in der
Ukraine – erste Lehren

Russlands Krieg in der Ukraine hält an und viele Aspekte des Konflikts stehen noch auf der Kippe. Aber
unabhängig vom Ausgang lassen sich schon jetzt erste militärische und politische Lehren ziehen. Diese deuten
absehbare Herausforderungen an und können in die zukünftige Politik gegenüber dem Kontext einfliessen.
(Vollständige Analyse abrufbar unter:
https://css.ethz.ch/publikationen/css-analysen-zursicherheitspolitik/details.html?id=/n/o/3/0/no_301_the_war_in_ukraine_first_lessonsn)

info@gms-reisen.ch
Frühjahr 2022

Pulverfass Ukraine

Eine Sonderschrift der GMS zur Vergangenheit und Aktualität eines «ewigen Grenzlands» von PD Dr. Hans
Rudolf Fuhrer und Botschafter Thomas Greminger.
(Dokument abrufbar im Anhang zu diesem Versandmail Nachrichtenblatt NACHBRENNER 2022-33)

jkuersener@
bluewin.ch
Oberst iGst aD

Zum Krieg in der
Ukraine

EIN MUST!
Präsentation Jürg Kürsener, 4573 Lohn Ammannsegg an der DV der FdP des Kt Solothurn
(Präsentation abrufbar im Anhang zu diesem Versandmail Nachrichtenblatt NACHBRENNER 2022-33)

inss.org.il
05.04.2022

UKR/RUS:
The Ukrainian Civil Front
– An Interim
Assessment

Most of Ukraine’s civilian population demonstrates a high degree of steadfastness during the war, rallying
around the flag – and around the president. Nonetheless, the challenge to Ukrainian national resilience remains
high, given the huge waves of migration, the losses in the hinterland, and the severe damage to national
infrastructure and the local economy – which could have decisive effects on Ukraine’s ability to recover from
the war.
(Vollständige Analyse abrufbar unter:
https://www.inss.org.il/publication/ukraine-civil-front/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=
INSS%20Insight%20|%20The%20Ukrainian%20Civil%20Front%20%e2%80%93%20
An%20Interim%20Assessment)
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news.usni.org
04.04.2022

USN:
USNI News Fleet and
Marine Tracker: April
04, 2022

These are the approximate positions of the U.S. Navy’s deployed carrier strike groups and amphibious ready
groups throughout the world as of April 04, 2022, based on Navy and public data. In cases where a CSG or ARG
is conducting disaggregated operations, the chart reflects the location of the capital ship.
(Infographic abrufbar unter:
https://news.usni.org/2022/04/04/usni-news-fleet-and-marine-tracker-april-4-2022)

rferl.org
03.04.2022

UKR/RUS:
Clustered Russian
Aircraft Present A
Prominent Target In
Ukraine

Late last month, a senior adviser to President Volodymyr Zelenskiy said that Ukrainian forces had struck a
Russian-occupied airfield in the southern city of Melitopol -- the fourth in a series of attacks on the site. Kyiv’s
forces were targeting what Ukrainian officials said was a Russian military base that was being established there
and had already been used by the invading army as a platform for rocket attacks. The presidential adviser,
Oleksiy Arestovych, said on March 27 that Russia had concentrated warplanes and other military equipment
there, making it a prominent target for Ukrainian air strikes.
On March 24, using satellite imagery from the private company Planet, Schemes (Skhemy) -- an investigative
news project run by RFE/RL's Ukrainian Service -- discovered the clustering of Russian military hardware at the
airfield
there.
(Vollständiger Report abrufbar unter:
https://www.rferl.org/a/ukraine-russian-aircraft-target-melitopol/31783617.html)

haaretz.com
01.04.2022

comptroller.
defense.gov
31.03.2022

UKR/RUS:
Western Intel Is a Force
Multiplier for Ukraine.
Russia’s Weakness Is a
Surprise

The Ukrainians have used U.S. and NATO intel quickly and efficiently, inflicting heavy losses with missiles
supplied by the West. Russia, meanwhile, is having difficulty coordinating its forces, forcing it to hit static
targets. The two sides will soon face three options

USA:
Defense Budget
Overview

United States Department of Defense Fiscal Year 2023 Budget Request

(Vollständiger Report abrufbar unter:
https://www.haaretz.com/israel-news/western-intelligence-has-been-a-force-multiplier
-in-ukraine-1.10708444?utm_source=mailchimp&utm_medium=content&utm_
campaign=weekend&utm_content=5a158b05b6)

(Dokument abrufbar unter:
https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2023/FY2023_Budget_Request.pdf)
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nato.int
31.03.2022

NATO:
NATO Secretary General
launches his Annual
Report for 2021

NATO Secretary General Jens Stoltenberg launched his annual report for 2021 on Thursday (31 March 2022),
which covers all aspects of the work of the Alliance over the past year. On Ukraine, Mr Stoltenberg said NATO
had repeatedly warned that Russia was poised to launch a full-fledged invasion of Ukraine: “We prepared for
the worst but worked hard for the best. We made every effort to engage Russia in dialogue but Moscow
consistently turned us down and ultimately decided to cut diplomatic ties. Last fall, we also took action to
heighten the readiness of our forces, deploy more troops to the eastern part of our Alliance and stepped up
our support to Ukraine.”
(Vollständiger Report abrufbar unter:
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/3/pdf/sgar21-en.pdf)

jpost.com
29.03.2022

ISR:
Thousands of airstrikes
carried out by Israel in
past five years

According to data, over the past five years under the command of outgoing IAF Commander Maj.-Gen.
Amikam Norkin, the IAF has struck some 1,200 targets with over 5,500 munitions during 408 missions.
(Vollständiger Report abrufbar unter:
https://www.jpost.com/israel-news/article-702634)
(Eränzende Information timesofisrael.com vom 29.03.2022: The IDF has confirmed it intercepted at least four Iranian
drones heading for Israel or the West Bank and Gaza Strip in recent years. The air force officials said that Israeli forces
have carried out hundreds of missions in recent years against regional threats, especially in Syria, even as Syrian air
defenses have become increasingly active. The officials said during Tuesday’s briefing that, between 2017 and 2021,
Israel’s air force carried out 408 missions in the “northern sector” and fired thousands of missiles. Israel has occasionally
hit Iranian-linked targets in Iraq, near the Syrian border, according to foreign reports.In 2021, the IAF carried out dozens
of missions in Syria, during which planes fired 586 missiles, and Syria’s anti-aircraft defenses fired 239 surface-to-air
missiles at Israeli forces. The Syrians have fired around 1,200 anti-aircraft missiles in the past decade, with the pace
growing over the years. Some of the missiles set off air raid sirens in northern Israel. Syria operates an advanced Russianmade S-300 air defense system, which has not yet been used against Israeli forces, but represents a significant challenge
since the system poses a threat to aircraft for hundreds of miles around it. Israeli officials fear the system may come into
more widespread use in Syria. The IAF has hit terror infrastructure and portable weapons batteries in Syria, and thwarted
weapons smuggling into Lebanon, the air force officials said. Israel has destroyed 30 air defense batteries in recent years,
including advanced surface-to-air missiles developed by Iran, the officials said.)
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Neuabonnement NACHBRENNER

Für eine regelmässige, kostenlose Zustellung des NACHBRENNER übermittelt man
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		Vorwort
Seit dem 24. Februar 2022, dem Tag, als Russland in einem Angriffskrieg
auf das unabhängige, demokratisch regierte Nachbarsland Ukraine eine
Zeitenwende in der europäischen Nachkriegsordnung einläutete, ist die
Sicherheitspolitik auch hierzulande wieder in aller Munde. Doch statt
eine fundierte Auslegeordnung über die aktuelle und zukünftige Schweizer Sicherheitsarchitektur vorzunehmen, verliert man sich vorschnell in
parteipolitischen Positionsbezügen. Linke Kräfte sammeln – ungeachtet
davon, dass die Schweizer Stimmberechtigten bereits am 27. September
2020 den Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampflugzeuge
angenommen haben – Unterschriften für die Initiative gegen den F-35-A
und fordern die energiepolitische Autarkie. Auf nationalkonservativer
Seite wird die Lancierung einer Volksinitiative vorangetrieben, die unserem Land eine allumfassende Neutralität vorschreiben soll. Der Erlass
von Wirtschaftssanktionen gegen kriegerische Regimes, in Abstimmung
mit der internationalen Gemeinschaft, würde damit Bund und Kantonen verunmöglicht. Und parteiübergreifend werden in einem Akt der
Symbolpolitik mehr Finanzmittel für die Armee gefordert, ohne zu konkretisieren, wohin diese Mittel fliessen sollen.
Was fehlt, ist der Blick auf das «grosse Ganze». Die vorliegende Sicherheitsstudie soll ihren Teil dazu beitragen. Die inhaltlichen Arbeiten begannen vor weit über einem Jahr und sind nicht der aktuellen Lage geschuldet. In den letzten 18 Monaten analysierten die Avenir-Suisse-Forscher
in zahlreichen Gesprächsrunden und Interviews mit in- und ausländischen Experten die weltweite und europäische Bedrohungslage und hinterfragten Dogmen wie auch vorherrschende Meinungsbilder zur Schweizer Sicherheitspolitik. Dazu wurde die heutige Ausrichtung der
Schweizer Sicherheitsarchitektur den aktuellen Gefährdungslagen gegenübergestellt. Es zeigt sich: Die Plausibilitäten für die einzelnen Konfliktarten sind höchst unterschiedlich. Doch nur in Ansätzen folgt die
aktuelle Schweizer Sicherheitspolitik den oft stark divergierenden Eintretenswahrscheinlichkeiten von Gefährdungen für Gesellschaft und
Wirtschaft. Gemäss meinen beiden Kollegen, Lisa Rogenmoser und
Lukas Rühli, die Autorin und der Autor dieser neuen Studie, braucht es
darum eine breitere Debatte über realitätsbezogene Strategien zum
Schutz der Schweiz. Vorab gilt es, sich vom Denkmuster zu lösen, unser
Land sei den Bedrohungslagen isoliert ausgesetzt und müsse diese demzufolge allein bewältigen. Wenn Verteidigungsanstrengungen im internationalen Verbund erfolgen, ist es sinnvoll, diese auch vorab im Verbund
zu üben. Nur schon aus diesem Grund lässt sich eine bessere transnationale Abstimmung der Schweiz mit den kollektiven Verteidigungsstrukturen der Nato und der Sicherheitskooperation der europäischen Länder
begründen. Die Schweizer Sicherheitspolitik muss zugleich ehrlicher als
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bisher in den Spiegel schauen und eine Antwort darauf geben, ob angesichts der zahlreichen Bedrohungslagen unser Kleinstaat überhaupt in
der Lage ist, auch mit allenfalls aufgestockten Sicherheitsbudgets für eine
allumfassende Verteidigungsfähigkeit zu sorgen. Sind zukünftig nicht
vermehrt Priorisierungen notwendig und die öffentlichen Gelder stärker
gemäss den unterschiedlichen Eintretenswahrscheinlichkeiten auszurichten?
Der Krieg in Osteuropa macht es deutlich: Auch wenn die Schweiz
von ihrer geografischen Lage mitten in Europa und vom Nato-Schutzschirm profitiert, kommt sie nicht um eine Weiterentwicklung ihrer Landesverteidigung herum – strukturell, aber auch sicherheits- und neutralitätspolitisch. Ein rein nach Innen gerichteter Fokus und damit letztlich
ein alleiniger isolierter Ansatz abseits des Verteidigungsverbunds um uns
herum würde sich als Irrweg erweisen.
In der vorliegenden Studie vermitteln die Autoren Denkanstösse für
zukünftige Perspektiven der Schweizer Sicherheitspolitik, indem sie ungeachtet von Dogmen und Ideologien den Handlungsbedarf infolge der
unterschiedlichen Bedrohungsbilder ableiten.
Peter Grünenfelder, Direktor von Avenir Suisse
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		Executive Summary
Die Welt ist unruhig. Nach Jahrzehnten des weitgehenden Friedens
herrscht ein bewaffneter zwischenstaatlicher Konflikt in Europa. Der
Angriffskrieg Russlands in der Ukraine verändert nicht nur die europäische, sondern die globale Sicherheitslage. Geopolitische Verschiebungen
sowie gesellschaftliche und technologische Entwicklungen generieren
neue Unsicherheiten. Das internationale Umfeld ist instabiler und unberechenbarer geworden, die Schutzwirkung des geographischen und politischen Umfelds der Schweiz lässt nach. Vor dem Hintergrund einer
herausfordernden und komplexen sicherheitspolitischen Lage untersucht
die vorliegende Publikation, was diese Entwicklungen für die Ausrichtung der schweizerischen Sicherheitspolitik bedeuten.
Eine direkte militärische Bedrohung durch einen terrestrischen Angriff auf die Schweiz ist gemäss Bundesrat weiterhin unwahrscheinlich.
Ein konventioneller Konflikt dürfte eher Europa als Kollektiv im Rahmen einer gemeinsamen Verteidigungsanstrengung betreffen – und nicht
isoliert die Schweiz. Die Schweiz hat sich zudem auch gegen Risiken zu
wappnen, die sich nicht ausschliesslich mit militärischen Mitteln kontrollieren lassen: (kriminelle) Cyberangriffe, Pandemien, Strommangellagen, ein Ausfall des Mobilfunknetzes oder terroristische (Drohnen-)
Angriffe gehören dazu. Im Rahmen der materiellen Kompletterneuerung
der Armee während der nächsten zehn Jahre scheint allerdings ein Grossteil der Neuinvestitionen für konventionelle Mittel angedacht zu sein.
Angesichts der komplexen und vielfältigen Bedrohungslage ist es
schwierig, sich in angemessener Weise gegen alle erdenklichen Bedrohungen zu wappnen. Gewisse Trade-Offs sind für die Schweiz als kleines
Land unvermeidbar. Eine transparente Lagebeurteilung sowie eine Mittelallokation, die aktuelle und künftig plausible Bedrohungsbilder konsequent priorisiert, sind entscheidend, um eine effiziente und bedarfsgerechte Sicherheitspolitik zu gewährleisten.
_ Beispielsweise sollte diskutiert werden, ob neben den geplanten Erneuerungsinvestitionen in bereits bestehende schwere Panzersysteme genügend Mittel vorhanden sind, um beispielsweise hybriden Bedrohungen im urbanen Gebiet angemessen begegnen zu können.
_ Die Kampfjets F-35A, die beschafft werden sollen, sind spezifisch für
Einsätze in einem militärischen Verbund (der Nato) konzipiert. Um
ihr Potenzial voll auszuschöpfen, ist die transnationale Militärkooperation auszubauen, beispielsweise durch die Teilnahme an Nato-Übungen. Es gilt daher, neutralitätspolitische Fragen zu klären. Aufgrund
der zunehmenden Relevanz von Drohnenangriffen sind zudem Schutzkonzepte in diesem Bereich angebracht.
_ Die Schweizer Cybersicherheit muss erhöht werden – sowohl jene des
Militärs als auch jene der kritischen Infrastrukturen. Die Aufgabentei-
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lung bezüglich Cybersicherheit muss klar sein – zwischen Militär und
anderen staatlichen Stellen, sowie zwischen Staat und Wirtschaft. Bei
der Abwehr von nicht kriegerischen Cyberangriffen ist die Armee weiterhin nur subsidiär einzusetzen. Für Betreiber kritischer Infrastrukturen sollte der Bund Systemredundanzen, Backup-Konzepte und Meldepflichten (im Falle von Cyberangriffen) vorschreiben.
Die sicherheitspolitischen Strategien anderer europäischer Länder können interessante Anhaltspunkte für die Schweiz liefern. Das Vereinigte
Königreich setzt beispielsweise vermehrt auf den Ausbau der Cyber- und
Drohnenabwehr. Finnland und Schweden zeigen, dass kleine und neutrale, bzw. blockfreie Länder angesichts konventioneller Bedrohungen
ihre Verteidigungsstrategien hin zu mehr transnationaler Kooperation
ausrichten. Die Verteidigung im Ernstfall ist im Verbund am effizientesten, weshalb die Fähigkeiten vorab eingeübt und aufgebaut werden
müssen.
Eine effiziente Sicherheitspolitik kann auch in Zukunft gewährleistet
werden, indem der Sicherheitsetat bedarfsorientiert aufgrund effektiver
Risiken und Bedrohungen auf die sicherheitspolitischen Instrumente
verteilt wird.
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1_ Einleitung
Die militärische Invasion Russlands in die Ukraine stellt eine Zäsur dar.
Europa, das über weite Strecken auf lange Jahrzehnte des Friedens zurückblickt, ist mit einer kriegerischen Auseinandersetzung konfrontiert.
Die Eskalation der Ereignisse sorgte selbst bei vielen Expertinnen und
Experten für Erstaunen, wenn nicht gar Entsetzen, doch sie spiegeln auch
eine geopolitische Entwicklung, die sich schon seit längerem abzeichnet:
Die Konkurrenz zwischen Gross- und mittelgrossen Mächten nimmt zu,
das internationale Umfeld ist instabiler und unberechenbarer geworden
und Konflikte werden sowohl mit konventionellen wie auch mit hybriden Mitteln wie Cyberangriffen und Desinformationskampagnen ausgefochten.
Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat – das steht ausser Frage – schwerwiegende und weitreichende Konsequenzen. In erster Linie
für die Ukraine und ihre Bürgerinnen und Bürger aber auch für die westliche Allianz und die europäische Sicherheitsordnung. Was bedeutet das
für die Schweiz?
Diese Frage war ursprünglich nicht Ausgangspunkt der vorliegenden
Studie. Denn die Forschungsarbeiten daran begannen schon vor über einem Jahr – als ein derart expliziter territorialer Angriff Russlands sowohl vom Bundesrat als auch von der Nato für unwahrscheinlich betrachtet wurde und als die Vorstellung einer eigentlichen territorialen Bedrohung für viele europäische Länder in weiter Ferne lag. Die aktuelle
kriegerische Aggression Russlands wird nun in den Untersuchungskontext eingebettet, der da lautet: Fliessen die Investitionen im Rahmen
der schweizerischen Verteidigungspolitik angesichts der Gefahren des
21. Jahrhunderts in die richtigen Geräte und Massnahmen?
Die gesamteuropäische Sicherheitslage hat sich innert weniger Monate nachhaltig verändert und so auch das sicherheitspolitische Umfeld der
Schweiz. Doch es bleibt festzuhalten: Als Land inmitten von Europa profitiert die Schweiz vom Schutzschirm der Nato und den sicherheitspolitischen Bemühungen der EU. Es ist aktuell weiterhin nicht damit zu
rechnen, dass die Schweiz territorial direkt von den Geschehnissen in der
Ukraine betroffen sein wird. Trotz der besorgniserregenden Ereignisse
in der Ukraine soll der Blick auf das grosse Ganze nicht verloren gehen:
Die Schweiz hat sich auch gegen Risiken wie (kriminelle) Cyberangriffe,

Die gesamteuropäische Sicherheitslage hat sich innert
weniger Monate nachhaltig verändert und
so auch das sicherheitspolitische Umfeld
der Schweiz.

Pandemien, Strommangellagen, ein Ausfall des Mobilfunknetzes und
terroristische (Drohnen-)Angriffe zu wappnen (NDB 2020; NDB 2021; Babs 2015;
Babs 2020).

Diesen kann nicht ausschliesslich mit konventionellen militäri-

schen Mitteln begegnet werden. Auf viele dieser Gefährdungen ist die
Schweiz derzeit ungenügend vorbereitet.
Wir sind also mit einer komplexen und herausfordernden sicherheitspolitischen Lage konfrontiert, in der konventionelle militärische Bedro-
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hungen und gleichzeitig auch unkonventionelle Bedrohungsszenarien
relevant sind. Angesichts dieser Vielfalt ist es schwierig, sich in angemessener Weise gegen alle erdenklichen Bedrohungen zu wappnen. Gewisse
Trade-Offs sind für die Schweiz als kleines Land unvermeidbar. Eine
transparente Lagebeurteilung, sowie eine Mittelallokation, die aktuelle
und künftig plausible Bedrohungsbilder konsequent priorisiert, sind entscheidend, um in effizienter Weise ein grösstmögliches Mass an Sicherheit zu gewährleisten.
Die aktuelle Situation verdeutlicht die Wichtigkeit des Themas Sicherheitspolitik und rückt dieses stärker ins Scheinwerferlicht der Schweizer
Öffentlichkeit. Öffentliche Diskussionen sind wichtig, um in einer komplexen und herausfordernden sicherheitspolitischen Landschaft eine bedarfsgerechte und effiziente Schweizer Sicherheitspolitik zu gewährleisten. Wir hoffen, mit der vorliegenden Publikation einen Beitrag zu dieser
Debatte leisten zu können.

Box 1

Die Bereitstellung von Sicherheit als ökonomische Frage
Sicherheit wird von Ökonomen als ein klassisches öffentliches Gut gewertet: Es besteht Nichtrivalität im «Konsum» (der Genuss von Sicherheit des einen schränkt nicht den Genuss von
Sicherheit eines anderen ein) und fehlende Ausschliessbarkeit (ein Individuum auf Schweizer
Boden kann auch bei fehlender Zahlungsbereitschaft nicht von der bereitgestellten Sicherheit
ausgeschlossen werden). Daher zählt die Gewährung der äusseren und inneren Sicherheit
eines Landes seit jeher zu den Kernaufgaben des Staates.
Sicherheit hängt, gerade in unserer heutigen komplexen und vernetzten Welt, von einer
Vielzahl sich wandelnden und teils nur schwer vorhersehbaren Faktoren ab. Da das Sicherheitsbudget nicht unbegrenzt ist, ist die effiziente Herstellung von Sicherheit eine im Kern
ökonomische Frage. Bei der Effizienz gibt es zum einen die produktive Effizienz. Sie beantwortet die Frage: Werden die Dinge richtig getan? Und es gibt die allokative Effizienz. Sie
beantwortet die Frage: Werden die richtigen Dinge getan? Die zweite Frage ist Kernbestandteil der vorliegenden Publikation.
Ein Staat kann sich nicht gegen alle theoretisch erdenklichen Bedrohungen wappnen, sondern muss sich auf die wahrscheinlichen und plausiblen fokussieren. Im Sinne der allgemeinen Sicherheit, sowie der Legitimation der mit Steuern finanzierten Armee ist es wichtig, die
militärische Mittelallokation konsequent an der Bedrohungslage auszurichten und dementsprechende Prioritäten zu setzen.

Während die Armee als sicherheitspolitisches Instrument der Landesverteidigung im Fokus steht, nimmt dieses Debattenpapier im Kern eine
ganzheitliche sicherheitspolitische Perspektive ein. Die Schweizer Sicherheitspolitik soll anhand eines Vergleichs von identifizierten Bedrohungen und Mitteleinsatz betrachtet werden. Stand der vorliegenden Publikation in Sachen Ukraine-Krieg ist der 15. März 2022.
In

Kapitel 2

und 3 wird das weltweite Bedrohungsbild sowie die Sicher-

heitslage der Schweiz skizziert, basierend auf den Bedrohungsanalysen
des Bundes.
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Kapitel 4

untersucht die Verteidigungsausgaben und die geplanten Investi-

tionen der Schweizer Armee in den Bereichen «Boden», «Luft» und «Cyber» und stellt sie der aktuellen bzw. künftigen Bedrohungslage gegenüber.
Anhand von Fallstudien wird in

Kapitel 5

die sicherheitspolitische Aus-

richtung der Schweiz verglichen mit der Prioritätensetzung anderer (post-)
neutraler Staaten in Europa (Schweden, Finnland und Österreich) und
Grossbritanniens.
Die Thesen in

Kapitel 6

sollen eine Grundlage für die Diskussion über

eine bedarfsgerechte Schweizer Sicherheitspolitik liefern.
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2_ Die weltweite Bedrohungslage
Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat in Europa eine Episode von
66 Jahren zwischenstaatlichen «Friedens» beendet: Auf europäischem
Boden hatte davor seit 1956 kein konventioneller zwischenstaatlicher
Konflikt stattgefunden (vgl. Abbildung 2 auf S. 18). Die Mehrheit der bewaffneten
Konflikte seit dem Zweiten Weltkrieg sind innerstaatlicher Natur – so
auch in Europa, wo seit 1950 fast permanent einige solche Konflikte ausgetragen wurden (UCDP/PRIO 2021). | 1
Generell sind zwischenstaatliche Konflikte seit dem 2. Weltkrieg selten geworden (vgl. Abbildung 2 auf S. 18). Die Gründe für diese Abnahme sind
vielfältig. Dem von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges, allen
voran den USA, errichteten und dominierten internationalen System
wird eine stabilisierende Wirkung zugeschrieben. Verteidigungsbündnisse wie die Nato haben ebenfalls eine abschreckende und somit stabilisierende Wirkung, während internationale Institutionen wie die UNO Mechanismen zur friedlichen Streitbeilegung bieten. Die potenzielle
Vernichtungskraft von Nuklearwaffen hat bekanntlich zu einer gegenseitigen Abschreckung geführt, eine gewisse Eskalationsschwelle zu überschreiten. Je nach akademischer Lehre werden zudem die starke wirtschaftliche Verflechtung, sowie die Verbreitung des demokratischen

Einige dieser
stabilisierenden
ten verantwortlich gemacht, da diese in beträchtlichen finanziellen Schä- Faktoren haben in
den, sowie Verlust von innen- und aussenpolitischem Kapital münden den letzten Jahren
können. Einige dieser stabilisierenden Faktoren haben jedoch in den an Stärke verloren.

Regierungsmodells für den Rückgang von zwischenstaatlichen Konflik-

letzten Jahren an Stärke verloren.

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) hielt 2020 und 2021 fest,
dass konventionelle bewaffnete Konflikte in Zentral- und Westeuropa
aufgrund der stabilen Lage innerhalb der EU und Nato auch in Zukunft
unwahrscheinlich bleiben. Diese Aussagen wurden wohlgemerkt vor Ausbruch des Konflikts in der Ukraine getroffen. Dieser beeinträchtigt die
globale Sicherheitslage und ist eine Versinnbildlichung der Erosion der
genannten Faktoren. Zudem sind weitere neuartige Bedrohungen festzustellen, die sowohl die globale Sicherheit beeinträchtigen, wie auch
Unsicherheiten für die Schweiz generieren.

1

Bis 2019 (also noch ohne Russlands Krieg gegen die Ukraine) identifiziert die internationale Konfliktdatenbank UCDP/
PRIO seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nur einen konventionellen zwischenstaatlichen Konflikt in Europa: Den
ungarischen Volksaufstand gegen die sowjetische Besatzungsmacht im Jahr 1956. Innerstaatliche und hybride (Stellvertreter-) Konflikte tauchten phasenweise auf. Der starke Ausschlag in den 1990er Jahren ist auf die Jugoslawienkriege und
die Konflikte in Nordirland sowie im spanischen Baskenland zurückzuführen. Beim zweiten Peak handelt sich um den
Ukraine-Konflikt von 2014, der in der Annexion der Krim durch Russland mündete.
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Abbildung 1a

Zunahme der Konflikte im Nahen Osten und in Afrika
Die meisten bewaffneten Konflikte fanden seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien und Afrika statt. Deutlich zahlreicher sind
die Konflikte im letzten Jahrzehnt in Afrika und im Nahen Osten geworden. In Europa erreichte die Zahl der Konflikte 1993 mit
den Jugoslawienkriegen ein Maximum.
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Quelle: UCDP/PRIO (2021), Gleditsch et al. (2002)

Abbildung 1b

Von 1955 bis 2022 kein konventioneller zwischenstaatlicher Konflikt in Europa
Die meisten Konflikte innerhalb von Europa waren seit dem 2. Weltkrieg innerstaatlicher oder hybrider Natur. Der Einmarsch
Russlands in die Ukraine bedeutet den ersten konventionellen zwischenstaatlichen Konflikt auf europäischem Boden seit 1956.
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12

Perspektiven der Sicherheitspolitik

2.1 _ Mögliche Unsicherheitsquellen
Weltordnung – Konkurrenz der Grossmächte
USA und «The China Challenge»: Geopolitische Verschiebungen schwächen die durch die USA geprägte liberale Weltordnung. Die USA haben
ihre Führungsrolle in den letzten Jahren nur noch selektiv wahrgenommen und ihre Dominanz verloren. Insbesondere China konnte seinen
Einfluss wirtschaftlich, politisch, wie auch geographisch ausweiten. Die
Grundlage des chinesischen Regierungshandelns ist, bis zum hundertsten Jahrestag der Gründung der Volksrepublik (1949) eine Macht mit globalem Einfluss zu werden. | 2 Gemäss Experten ist der Aufstieg Chinas zu
einer globalen Grossmacht so gut wie sicher (NDB 2021, S. 27). Die Übernahme bestehender internationaler Normen und Regeln dürfte nur erfolgen,
wenn es im Interesse Chinas ist. Vielmehr möchte das Land der Mitte
die internationale Weltordnung prägen und präsentiert sein autoritäres
und staatskapitalistisches Regierungsmodell als alternative Regierungsform zur liberalen Demokratie. Während diese Absicht in den USA als
konkrete Bedrohung wahrgenommen und entsprechend gekontert wird,
ist man in Europa und auch in der Schweiz (zumindest öffentlich) zurückhaltender. | 3 Angesichts der expansionistischen Ansprüche der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und dem Nachdruck, mit welchem
diese verfolgt werden, kann diese Zurückhaltung einschneidende Konsequenzen haben. Eine Schwächung liberaler und demokratischer Werte
und Systeme ist nicht im Interesse von international stark eingebundenen Demokratien wie der Schweiz.
Auch wenn es aufgrund des Konflikts in der Ukraine derzeit nicht das

Der Trend zu einer
neuen Bipolarität wird
sich wohl fortsetzen. Die Kluft zwischen dem vom Westen geprägten li- sich wohl fortsetzen.

brennendste Thema sein ist: Der Trend zu einer neuen Bipolarität wird

beralen Modell und dem autoritären Staatskapitalismus wird laut NDB

weiterwachsen und die Welt mehr und mehr vom strategischen Wettbewerb zwischen den USA und China geprägt sein (NDB 2020; NDB 2021). Europa und die Schweiz könnten künftig also gezwungen sein, sich wirtschaftlich zunehmend auf einen dieser Räume zu fokussieren, insbesondere wenn sich der Technologiewettstreit akzentuieren sollte. Auf globaler Ebene ist beispielsweise die Debatte um 5G stark von einer strategischen
Perspektive geprägt und schlägt sich in der anhaltenden Kontroverse um
chinesische Telekomzulieferer wie Huawei nieder. Besonders im immer
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Die expansionistischen Ansprüche der KPCh drücken sich in vielfältigen und weitreichenden Tätigkeiten aus: Militärisches Aufrüsten (von konventionellen Waffensystemen zu einem Nuklearprogramm), orchestrierte Hacking-Angriffe,
aggressive Diplomatie und gezielte Desinformationskampagnen, kompromisslose Territorialansprüche im Süd- und
Ostchinesischen Meer oder gegenüber Taiwan, starke Repressionen und Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und
Hongkong, versuchte Einflussnahme auf andere Länder u.a. durch an Konditionen geknüpfte Entwicklungshilfe,
ambitionierte Infrastrukturprojekte (bspw. die Belt and Road Initiative) oder Versuche der verstärkten Allianzbildung
(bspw. der 17+1 Gipfel mit osteuropäischen Staaten) (Foreign Affairs 2022).
Vgl. z.B. folgenden Abschnitt aus dem sicherheitspolitischen Bericht des Bundesrates (2021a, S. 14): «Es ist aber noch
offen, inwieweit China wirklich eine globale Führungsrolle sucht […].»
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wichtiger werdenden Bereich der Digitalisierung ist es im Interesse der
Schweiz, dass die internationalen Normen und Standards den Werten
der Schweiz entsprechen. | 4
Um weiterhin eine glaubwürdige Verfechterin von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und des Völkerrechts zu sein, könnte die Schweiz in einem
sich verstärkenden Systemkonflikt vermehrt in Situationen geraten, in
denen ein Positionsbezug erwartet wird. In Bezug auf die Beziehungen
zu China könnte ein Abwägen zwischen Prinzipen, dem Anspruch, vermittelnd, neutral und unvoreingenommen aufzutreten, sowie wirtschaftlichen Überlegungen notwendig werden.
Russlands (militärische) Aggressionen: Putins Invasion der Ukraine hat
weltweit Beunruhigung und Bestürzung ausgelöst. Die diplomatischen
Bemühungen haben bisher nicht die erhoffte deeskalierende Wirkung
gezeigt. Wie sich der Krieg weiterentwickeln wird, ist (Stand 15. März
2022) schwer zu prognostizieren. Dasselbe gilt für das Ausmass der Involvierung von Drittländern. Die Situation verändert sich von Tag zu Tag
und die vollen Auswirkungen werden sich wohl erst noch zeigen. Klar
ist, dass der Krieg schwerwiegende und weitreichende Konsequenzen haben wird. Dies in erster Linie für die Ukraine und ihre Bürgerinnen und
Bürger aber auch im weiteren Sinne für alle involvierten Personen und
Parteien, die westliche Allianz und die europäische Sicherheitsordnung.
Der Krieg und insbesondere ein allfälliger «Triumph» Putins kann
auch eine nicht zu vernachlässigende geopolitische Wirkung haben. Je
nach Weiterentwicklung des Konflikts kann dieser die politische Durchsetzungskraft und militärische Abschreckung der westlichen Allianz
empfindlich in Frage stellen. Geht man von einem Systemkonflikt aus,
schwächt dies liberale demokratische Werte und die darauf aufbauende

Russlands Aggression
könnte jedoch auch
autoritärer Staaten weiter befeuern könnte. Russlands Aggression könn- ein Zusammenrücken
te jedoch im Gegenteil auch ein Zusammenrücken und eine stärker ge- der westlichen Länder
einte Front der westlichen Länder nach sich ziehen.
nach sich ziehen.

internationale Ordnung zusätzlich, was den Machtanspruch (anderer)

Der Bund hat vorgängig an verschiedenen Stellen festgehalten, dass

die territoriale Integrität der Schweiz mit grosser Wahrscheinlichkeit
kurz- und mittelfristig weder vom generell aggressiven militärischen Verhalten Russlands, noch von einer allfälligen Auseinandersetzung zwischen der Nato und Russland beeinträchtigt wird (Bundesrat 2021, NDB 2021,
Armeebotschaft 2022).

Der Konflikt in der Ukraine beeinflusst jedoch die ge-

samteuropäische Sicherheitslage und schafft Unsicherheiten – auch für
die Schweiz. Neben den unmittelbaren, beispielsweise humanitären und
wirtschaftlichen Konsequenzen des Konflikts sind für die Schweiz auch
politische Veränderungen im internationalen Umfeld relevant. Die

4

14

Beispiele hierfür sind die Anwendung von Völkerrecht im Cyberraum, ein zufriedenstellender Datenschutz, oder den
Missbrauch von künstlicher Intelligenz zu verhindern.

Perspektiven der Sicherheitspolitik

Schweiz ist eine starke Verfechterin des Völkerrechts, welches mit Russlands Einmarsch in einen souveränen Staat schwerstens verletzt wurde.
Des Weiteren hat die Schweiz u.a. im Sinne ihrer eigenen Sicherheit ein
starkes Interesse an einer stabilen, kollektiven europäischen Sicherheitsordnung, sowie einem auf Regeln und demokratischen Werten basierendem internationalen System mit funktionierenden multilateralen Institutionen.
EU – gemeinsame Verteidigungsinitiativen mit unklarer Durchsetzungskraft: Aufgrund beträchtlicher wirtschaftlicher Stärke sowie wichtigen
Soft-power-Elementen | 5 hat die EU das Potenzial zu globalem Einfluss.

Die komplizierte
innere Konsensfinlitische Positionierung der EU. Der aktuelle Krieg in der Ukraine stellt dung erschwert die
diesbezüglich einen herausfordernden Test für die EU dar; könnte aber aussenpolitische
auch als Katalysator dienen, um in Zukunft geeinter und stärker für ge- Positionierung der EU.

Die komplizierte innere Konsensfindung erschwert jedoch die aussenpo-

meinsame Interessen einzustehen und die sicherheitspolitische Koopera-

tion zu erhöhen. Bisher hat die EU sich entschlossen gezeigt, beispielsweise durch die strengen Sanktionen gegenüber Russland.
In der Verteidigungspolitik hat die EU auf internationaler Ebene bis
anhin eine untergeordnete Rolle gespielt. Verschiedene konkrete Initiativen zeugen jedoch vom politischen Willen, die Verteidigungsfähigkeit
der Union zu stärken. Diese Bemühungen liefen bisher eher schleppend
voran. Die kriegerischen Geschehnisse in der Ukraine mögen der Thematik nun jedoch zusätzliche Dringlichkeit verleihen. Die Emanzipation
von den USA sowie die Möglichkeit einer effizienteren Verteidigungspolitik der einzelnen Länder durch verstärkte Organisation im Verbund
sind weitere Gründe für die erhöhte Attraktivität einer gemeinsamen
Verteidigungspolitik.
Die kumulierten jährlichen Verteidigungsausgaben der EU-Länder betragen 219 Mrd. € (Eurostat 2021). In Folge des Konflikts in der Ukraine hat
zum Beispiel Deutschland verkündet, seine Verteidigungsausgaben um
100 Mrd. € zu erhöhen. Obwohl die Verteidigungsausgaben so vermutlich steigen dürften, bestehen Herausforderungen in Verbindung mit
Doppelspurigkeiten und Hindernissen bei der Beschaffung. Bisher wurden jährlich schätzungsweise rund 26 Mrd. € aufgrund solcher Probleme
verschlungen (Europäisches Parlament 2019). Zudem besitzt Europa als Ganzes
160 verschiedene Waffensysteme, während die USA mit 60 auskommen.
Die europäischen Länder kämpfen derzeit also weniger mit einem Mangel an Sicherheitsressourcen als mit organisatorischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen (Lago und Schnell 2020).
Diese sollen angegangen werden: Der sogenannte strategische Kompass zielt darauf ab, die Grundlagen für eine gemeinsame Vision für die
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Soft-power beruht nicht auf militärischer Macht, sondern Vorbildfunktion und Attraktivität von Normen und Werten.
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Sicherheit und Verteidigung zu festigen. Aufbauend auf einer gemeinsamen Bedrohungsanalyse für die gesamte EU sollen das Ausmass der strategischen Autonomie geklärt, das Ambitionsniveau der EU definiert und
der strategische, operative und fähigkeitsbezogene Bedarf der EU verbessert werden (Europäisches Parlament 2021). Die Pesco | 6 und die Europäische Verteidigungsagentur sind neue Instrumente, um Ineffizienzen in Ausbildung, Training und Beschaffung zu beseitigen. Dabei ist man bestrebt,
nicht in Konkurrenz zur Nato zu treten, sondern den Beitrag Europas
zur Verteidigungsfähigkeit des eigenen Kontinents zu erhöhen (Economist
2019).

Die Nato ist die wichtigste kollektive Verteidigungsstruktur für Eu-

ropa und dürfte es auf absehbare Zeit auch bleiben.
Ehrgeizige Regionalmächte und lokale Brandherde: Die Türkei, die in der
Vergangenheit selektiv mit Russland kooperierte, jedoch auch ein Nato-Mitglied und ein wichtiger Partner der EU in Migrationsfragen ist,
strebt unter den Regionalmächten am aggressivsten nach einer Ausdehnung der Einflusssphäre.
Ebenso wird der Iran weiterhin um Einfluss ringen. Obwohl Iran Interesse an Verhandlungen mit den USA haben dürfte, ist nicht mit der verlangten Beschränkung des Nuklearprogrammes zu rechnen. Im Hinblick
auf Nordkoreas Rüstungsprogramm sind ebenfalls keine signifikanten
Erfolge absehbar. Wie der NDB ausführt (2021, S. 65/68), ist die Schweiz jedoch
ausser Reichweite der derzeit relevantesten ballistischen Lenkwaffen beider Länder.
Destabilisierungen am Horn von Afrika oder südlich der Sahara dürften Auswirkungen auf Europa und die Schweiz haben. Dies allerdings
primär im Bereich der Migration, des Terrorismus und des gewalttätigen
Extremismus.
In Libyen und Syrien ist kein Ende der innerstaatlichen bewaffneten
Konflikte absehbar. Auch hier dürften sich die Auswirkungen auf die
Schweiz aber auf die oben genannten Bereiche beschränken.

Unsichere Zukunft internationaler Institutionen und des
Multilateralismus
Autoritäre Staaten mit einem zunehmenden Machtanspruch stellen liberale demokratische Werte und das darauf aufbauende internationale System in Frage. Die verstärkte Konkurrenz zwischen den Staaten erhöht
den Fokus auf die eigenen Interessen, was Multilateralismus erschwert
und die Handlungsfähigkeit von internationalen Institutionen reduziert.
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Autoritäre Staaten mit
einem zunehmenden
Machtanspruch stellen
liberale demokratische
Werte und das darauf
aufbauende internationale System in Frage.

Permanent structured cooperation (ständige strukturierte Zusammenarbeit) existiert seit 2017 und bezeichnet die
Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) hinsichtlich der gemeinsamen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (GSVP). Man beabsichtigt beispielsweise, die Interoperabilität zwischen EU-Mitgliedsstaaten im
Wehrbereich zu stärken, indem nationale Streitkräftestrukturen synchronisiert oder gemeinsame Rüstungsprojekte
durchgeführt werden. Langfristiges Ziel der EU ist es, ein «militärisches Schengen» bzw. eine europäische Verteidigungsunion zu schaffen.

Perspektiven der Sicherheitspolitik

Streitbeilegung und kollektive Krisenbewältigung werden beispielsweise
durch Dissens zwischen den Staaten und Ausübung des Vetorechts behindert. Die Relevanz und der Nutzen der Nato, der Vereinten Nationen
und der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) werden teilweise öffentlich angezweifelt. Je nach Weiterentwicklung des Konflikts in der Ukraine könnte sich dieser Trend beschleunigen.
Nachdem die Trump-Administration vielen langjährigen Partnern der
USA die kalte Schulter gezeigt hat, beteuert Präsident Biden regelmässig
Amerikas Rückkehr zum Multilateralismus. Tatsächlich besteht eine Intensivierung der transatlantischen Beziehung zu Amerika als Hauptstandbein der Nato. Gleichzeitig wird aber auch Biden eine faire Lastenverteilung und höhere Verteidigungsausgaben seiner Nato-Verbündeten
fordern. Des Weiteren ist die Administration stark von innenpolitischen
Herausforderungen absorbiert. Gerade in einer Zeit, die von globalen
Herausforderungen verschiedenster Art (bspw. Klimawandel, Pandemiebekämpfung oder expansionistische Ansprüche autoritärer Staaten) geprägt ist, bleibt wirksames multilaterales Handeln also schwierig und
internationale Institutionen werden geschwächt.

Gesellschaftliche Polarisierung
Eine Welt, die so globalisiert und vernetzt ist wie noch nie zuvor und zudem einem raschen gesellschaftlichen Wandel unterliegt, führt in nennenswerten Teilen der Bevölkerung zu gewissen Gegenreaktionen. Die
letzten Jahre haben eine Erstarkung von Identitätspolitik gesehen: Eigenschaften wie Geschlecht, Ethnie, Sprache, Herkunft oder politische Ausrichtung werden zunehmend in den Vordergrund gestellt. Statt eine offenere und diverse Gesellschaft zu begrüssen, verlangen bestimmte
Gruppen Abschottung. Dies kann zu Polarisierung und Fragmentierung
der Gesellschaft führen. Die durch die Corona-Pandemie bedingte Verschiebung in den virtuellen Raum erhöht das Risiko von politischer Radikalisierung. Ebenso hat die Pandemie bekanntlich weltweit zu Ausschreitungen und Protesten gegen die Staatsgewalt geführt. Die
Gewaltbereitschaft hat sich über verschiedene Gruppen hinweg erhöht

Die durch die
Corona-Pandemie
bedingte Verschiebung in den virtuellen
Raum erhöht das
Risiko von politischer
Radikalisierung.

(Bundesrat 2021a).

Technologischer Fortschritt
Während politische und wirtschaftliche Regionalisierungstendenzen bemerkbar sind, ist die Welt gleichzeitig aufgrund des technologischen
Fortschrittes immer stärker vernetzt. Die Nutzung von Daten und neuen
Technologien bietet einen enormen Wettbewerbsvorteil, aber auch Missbrauchspotenzial. Automatisierte Entscheidungen, die kritische Prozesse
betreffen, werfen politische, rechtliche und ethische Fragen auf. Autonom gesteuerte Waffen können aufgrund tieferer personeller Risiken die
Konfliktbereitschaft und somit das Eskalationspotential erhöhen. Des
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Abbildung 2

Hybride Konflikte werden weltweit häufiger
Die Zahl der weltweiten Konflikte lag 2019 bei 53, was seit dem 2. Weltkrieg einem Höchststand entspricht. Die meisten Konflikte
sind innerstaatlicher Natur. Neu ist der relativ grosse Anteil hybrider Konflikte.
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Weiteren können Staaten in Abhängigkeit von Akteuren geraten, die führend im Technologiebereich sind, was diesen nicht-staatlichen Akteuren
grosse Bedeutung verleiht. Forschungsstätten und Unternehmen im technologischen Bereich werden vermehrt Ziel von Spionageaktivitäten, so
auch in der Schweiz (Bundesrat 2021a).

Hybride Konfliktformen
Die beschriebenen machtpolitischen, technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen haben zum Aufstieg eines Konfliktbildes geführt,
das oft als «hybrid» bezeichnet wird. Lag die Zahl hybrider Konflikte
über Jahrzehnte weltweit im (tiefen) einstelligen Bereich, liegt sie seit 2015
bei rund 20. Damit machen die hybriden Konflikte neu 40 % aller Konflikte aus.
Box 2

Die «hybride» Bedrohung – ein unscharfer Begriff
Hybride Konflikte sind eine Konfliktform, bei der strategische Ziele mit unkonventionellen
Mitteln verfolgt werden. Aggressoren handeln in der Grauzone zwischen bewaffnetem Konflikt und Frieden. So sollen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft unterhalb der Kriegsschwelle
destabilisiert werden. Die verwendeten Mittel sind politischer, wirtschaftlicher, militärischer,
nachrichtendienstlicher, informationeller oder krimineller Natur, sollen solange wie möglich unentdeckt bleiben und kommen häufig in Kombination vor. Der Einbezug moderner
Waffen und Technologien, insbesondere im Informations- und Cyberbereich, zeichnet hybride
Konfliktführung besonders aus. Konkrete Beispiele diesbezüglich sind Cyberangriffe oder Desinformationskampagnen, die darauf abzielen, politische Prozesse zu manipulieren, Institutionen zu unterminieren oder die gesellschaftliche Kohäsion zu schwächen. Verantwortlichkeiten
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sollen verschleiert, Einmischungen geleugnet und so Vergeltungsmassnahmen minimiert
werden (Torossian et al. 2020).
Obwohl sich hybride Konflikte unter dem Radar des formellen Krieges (nach völkerrechtlicher
Definition) abspielen, kann ein offener, bewaffneter Konflikt auch Teil eines hybriden Konflikts sein oder werden. Dies gilt aber als die unwahrscheinlichste, letzte Eskalationsstufe.
Definition als auch Verwendung des Begriffes «hybrid» sind nicht eindeutig, und die Abgrenzung zu anderen Bedrohungskategorien ist schwierig. So betont der Bundesrat im neusten
sicherheitspolitischen Bericht, dass neue Bedrohungen die konventionellen nicht ersetzen,
sondern zu ihnen hinzukommen (Bundesrat 2021a). Ein künftiger Konflikt könne sowohl im
Cyberraum als auch mit konventionellen militärischen Mitteln ausgefochten werden – und
zwar gleichzeitig. Die begriffliche Unschärfe begünstigt eine inkonsequente Festlegung von
Investitionsprioritäten (vgl. Box 6). Bezeichnenderweise verwendet das amerikanische Verteidigungsdepartement den Begriff aufgrund seiner Unschärfe in neueren Dokumenten nicht mehr.
Er wurde von angelsächsischen Think Tanks so extensiv angewendet, dass seine Begriffsschärfe
zunehmend verwässerte.

2.2 _ Weltweite Zunahme der Cyberangriffe
Die Bedrohungslandschaft im Cyberraum ist vielfältig und es ist oftmals
eine Vermischung staatlicher (potenziell kriegerischer) Motivationen mit
finanziellen Motiven krimineller Organisationen beobachtbar (Torossian et
al. 2020).

Die Anzahl weltweit durchgeführter Cyberangriffe ist schwierig zu
messen und es muss von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden.
Erstens bleiben viele Angriffe unentdeckt, zweitens melden betroffene
Unternehmen auch erkannte Angriffe oft nicht, oder Staaten wollen einen Angriff nicht offiziell anerkennen (Torossian et al. 2020). Doch schon die
verfügbaren Daten zu Angriffen auf kritische Infrastrukturen | 7 zeichnen
ein deutliches Bild: Die Zahl der gegen sie gerichteten und als folgenreich
klassifizierten, bekannten Cyberangriffe stieg von sechs im Jahr 2008 auf
49 im Jahr 2018 (vgl. Abbildung 3) (UCDP/PRIO 2021).
Die Attribution von Cybervorfällen ist schwierig und politisch heikel,
vor allem wenn kriminelle Organisationen im Auftrag eines Staates operieren. Das Ausmass der staatlichen Beteiligung kann dabei oft nicht eindeutig abgeschätzt werden. Des Weiteren stellt sich die Frage der Verantwortlichkeit von Staaten, die wissentlich Cyberkriminelle von ihrem
Territorium aus agieren lassen. Staaten hüten sich davor, Cyberangriffe
als bewaffnete Angriffe zu deklarieren, aus Furcht vor einer Eskalation
bis hin zu einer Kriegserklärung inklusive Auslösung allfälliger Beistands-

Die Attribution von
Cybervorfällen ist
schwierig und politisch heikel, vor allem
wenn kriminelle
Organisationen im
Auftrag eines Staates
operieren.

verpflichtungen (z.B. Artikel 5 der Nato). Die Zahlen in Abbildung 3 sind entsprechend als konservative Schätzung staatlicher Beteiligung bei Cyberangriffen zu verstehen.

7

Systeme, die bspw. Wasser, Energie, Transport, Kommunikation, Lebensmittel oder das Gesundheitswesen betreffen.
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Abbildung 3

Die Cyberangriffe werden weltweit häufiger
Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Anzahl «folgenreicher», | 8 sichtbarer und gemeldeter
Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen | 9, bei denen das Mitwirken fremder Staaten vermutet
wird.
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Beispiele von Cyber-Angriffen
Hybride Cyberbedrohungen können ein erhebliches Risiko für die nationale Sicherheit darstellen. Im Dezember 2020 wurde beispielsweise die
gross angelegte Cyberspionagekampagne «Sunburst» öffentlich bekannt
(NDB 2021, S. 86):

Die Firmen FireEye und Microsoft meldeten, dass unbe-

kannte Täter über den Zulieferer Solarwinds einen Angriff auf zahlreiche Behörden und Unternehmen auf der ganzen Welt lanciert hatten.
Insgesamt wurden rund 18 000 der 300 000 Kunden von Solarwinds infiziert. Betroffen waren Regierungsbehörden und Firmen aus den Sektoren Energie, Technologie und Telekommunikation in Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Die Angreifer haben unter anderem
Penetrationssoftware der profilierten Cybersicherheitsfirma FireEye ausspioniert, die dazu dient, Angriffe auf Behörden und kritische Infrastrukturen zur Erhöhung der Cybersicherheit zu simulieren. FireEye betont,
dass Expertise und verwendete Techniken darauf hindeuten, dass der
Angreifer von einem Nationalstaat unterstützt wurde (Mandia 2020). Es wird
vermutet, dass die Hacker in Verbindung mit dem russischen Geheimdienst standen. Schlagzeilen machte insbesondere der Cyberangriff auf
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Als folgenreich gelten alle Cyberangriffe auf Regierungsbehörden, Verteidigungs- und High-Tech-Unternehmen sowie
Wirtschaftsverbrechen mit Schäden von mehr als 1 Mio. $ (CSIS 2021).
Ein Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen ist definiert als die Gefährdung, Zerstörung oder der unbefugte Zugriff
auf Systeme, die Wasser, Energie, Transport, Kommunikation, Lebensmittel oder das Gesundheitswesen betreffen.
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das amerikanische Finanz- und Handelsministerium, der ebenfalls mit
der ausspionierten Software von FireEye in Verbindung gebracht wird
(NZZ 2020a).

Auch mehrere Schweizer Firmen waren von den Sun-

burst-Hacks betroffen (NDB 2021, S. 87). Jedoch gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Angriffe fortgeführt wurden. Demnach waren Schweizer
Unternehmen in diesem Fall bisher nur Zufallsopfer eines Cyberangriffs,
der prioritär gegen andere gerichtet war.
Das Center for Strategic and International Studies führt eine Liste über
bekannte signifikante Cyberangriffe (CSIS 2021), hier zur Illustration bloss
ein paar weitere Beispiele:
_ Im September 2021 wurde Russland von der EU beschuldigt, Teil einer
Cyberkampagne zu sein, die Wahlen und das politische System mehrerer EU-Mitgliedsländer sabotierte, indem seit 2017 mehrere SocialMedia-Konten von Regierungsvertretern und Nachrichten-Portalen
gehackt wurden, um Misstrauen gegenüber den USA und den Nato-Streitkräften innerhalb Europas zu schüren.
_ Ebenfalls im September 2021 meldete die norwegische Regierung eine
Reihe von Cyberangriffen auf private und staatliche IT-Infrastrukturen
von Akteuren, die von China gesponsert wurden und von dort aus operierten. Die Hacker hätten versucht, geheime Informationen über Norwegens Militär und den Nachrichtendienst zu ergattern.
_ Im April 2020 wurden in den Netzwerken der australischen Regierung
chinesische Bots entdeckt, kurz nachdem Australien eine unabhängige
internationale Untersuchung über die Herkunft des Coronavirus gefordert hatte.
_ Im Mai 2021 erfolgte ein Ransomware-Angriff auf die Colonial Pipeline, die grösste Treibstoff Pipeline der USA. Das vorübergehende Abschalten der Pipeline hatte eine unmittelbare Benzinknappheit zur Folge. Hunderte Tankstellen hatten keinen Treibstoff mehr und Bilder von

Eine aus Russland
operierende Hacker
wenige noch vorhandene Benzin gingen um die Welt. Die Auswirkun- Gruppe wurde für
gen der Verwundbarkeit von kritischen Infrastrukturen wurden deut- den Angriff verantlich vor Augen geführt. Eine aus Russland operierende Hacker Gruppe wortlich gemacht.
langen Warteschlangen und tätlichen Auseinandersetzungen um das

wurde für den Angriff verantwortlich gemacht.

2.3 _ Implikationen für die Schweiz
Auch wenn die Schweiz von vielen globalen Entwicklungen nicht direkt
betroffen ist: Als neutrales Land inmitten von Europa ist sie von ihrem
internationalen Umfeld abhängig, das instabiler, unübersichtlicher und
unberechenbarer geworden ist. Stabilisierende Faktoren, die für den
Rückgang zwischenstaatlicher Konflikte verantwortlich gemacht werden,
sind nicht mehr oder nur noch teilweise vorhanden. Gleichzeitig sind
neue Unsicherheitsquellen entstanden. Bewaffnete Konflikte und Krisen
an der Peripherie Europas dauern an, haben sich aufgrund machtpoliti-
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schen Ringens teilweise noch verschlimmert (Fiott, 2020; NDB, 2020) oder sind
gar zu einem offenen bewaffneten Konflikt eskaliert. Die Sicherheitslage
in Europa hat sich aufgrund des Krieges in der Ukraine nachhaltig verändert – es sind wesentliche und nicht zu unterschätzende Unsicherheiten entstanden. Eine weitere Eskalation des Konflikts oder der Einbezug
weiterer Staaten kann nicht ausgeschlossen werden. Die Nato-Bündnisstärke trägt jedoch dazu bei, dass west- und zentraleuropäische Staaten
mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mit einer konkreten territorialen
Bedrohung rechnen müssen. Nicht zu vergessen sind aber auch die strategischen und taktischen Atomwaffen Russlands, die zu mehr als nur
Droh- und Druckmittel taugen.
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3_ Die Sicherheitslage in der Schweiz
Anhand des sicherheitspolitischen Berichts des Bundesrates (NSB-BR),
des Lageberichts des Nachrichtendienstes, sowie den Risikoeinschätzungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz analysiert dieses Kapitel
die Relevanz verschiedener Gefährdungen der Schweiz. Generell kann
unterschieden werden zwischen sogenannten «nicht mutwilligen» Gefährdungen, also Zwischenfälle, die ohne absichtliches menschliches
Einwirken passieren, und «mutwilligen Gefährdungen», also Ereignisse,
die absichtlich herbeigeführt werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) – das dem VBS zugehört – hat im «Bericht zur nationalen
Risikoanalyse» die Relevanz verschiedenster Gefahren beider Kategorien
zu quantifizieren versucht (Babs 2020).

3.1 _ Nicht mutwillige Gefährdungen (Unfälle und Katastrophen)
Zwischenfälle, die nicht durch absichtliches menschliches Mitwirken
herbeigeführt werden, wurden gewichtet, indem man das potenzielle
Schadensausmass mit der angenommenen Eintretenshäufigkeit multipliziert (vgl. Abbildung 4).
Wie bereits im Risikobericht 2015 schätzt das Babs eine schwere Strommangellage als das grösste Risiko für die Schweiz ein. Unter der Annahme einer Stromunterversorgung von 30 % während mehrerer Monate im
Winter wird mit aggregierten Schäden von über 180 Mrd. Fr. – entsprechend etwa 25 % des jährlichen BIP – gerechnet. Ein derartiges Ereignis
wird als wahrscheinlicher als eine Pandemie eingestuft, und auf einmal

Das Bundesamt für
Bevölkerungsschutz
schätzt eine schwere
Strommangellage als
das grösste Risiko für
die Schweiz ein.

in 30 bis 50 Jahren vorkommend geschätzt. Die Entwicklung dieses Risikos ist von diversen kurz- und mittelfristigen Faktoren abhängig. Kurzfristig könnten Versorgungsengpässe mit russischem Erdgas das mitteleuropäische Energienetz auf eine Probe stellen – wovon auch die Schweiz
betroffen sein könnte. Mittelfristig sind mit der Umstellung auf neue
erneuerbare Energie Herausforderungen bezüglich Stromversorgungssicherheit im Winter verbunden.
Eine Grippe-Pandemie stellt das zweitgrösste Risiko dar, mit einem
Schadensausmass von ca. 60 bis 80 Mrd. Fr. und einer geschätzten Häufigkeit von einmal in 50 bis 80 Jahren. Die Tatsache, dass wir eine solche
mit Sars-Cov-2 (auch wenn dieser genau genommen kein Grippevirus ist)
gerade durchgemacht haben, garantiert leider (auch bei korrekter Häufigkeitsschätzung) nicht, dass jetzt wieder 50 bis 80 Jahre lang «Ruhe»
von einer derartigen Krise herrscht.
Das drittgrösste Risiko stellt ein mindestens dreitägiger Komplettausfall des Mobilfunknetzwerkes in der ganzen Schweiz dar. Das aggregierte Schadensausmass betrüge 8 bis 10 Mrd. Fr. und die Häufigkeit wird
auf einmal in 20 bis 30 Jahren geschätzt.

Realitätsbezogene Strategien zum Schutz der Schweiz23

Abbildung 4

Strommangellage, Pandemie und Mobilfunkausfall als grösste Bedrohungen
Die vorstellbaren «nicht mutwillig herbeigeführten Bedrohungen», also im Wesentlichen Unfälle und Naturkatastrophen, hat das
Babs nach Häufigkeit und Schadensausmass gewichtet. Je weiter rechts oben ein Punkt, desto relevanter die Gefahr.
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Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) (2020)

Die Armee käme in all diesen Szenarien aus der zivilen Domäne nur subsidiär zum Einsatz. Anders wäre es bei einem Konflikt auf Schweizer Boden.
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3.2 _ Mutwillige Gefährdungen
Für alle absichtlich herbeigeführten Ereignisse nimmt das Babs in seinem
Risikobericht statt einer Einschätzung der Eintretenshäufigkeit eine Plausibilitätsschätzung vor. Dies wohl, weil solche Ereignisse, wie z.B. ein
Anschlag mit Bakterien, stark von (schwer prognostizierbaren) geopolitischen und technologischen Entwicklungen abhängig sind und sich daher schlecht auf Basis historischer Erfahrungen quantifizieren lassen, wie
dies z.B. für Erdbeben möglich ist. Die Plausibilitätseinschätzung findet
jeweils im Rahmen einer Expertenbefragung statt. Die Experten bewerten dabei zwei massgebliche Leitindikatoren: Die «Absicht und Fähigkeiten der Täterschaft» und die «Realisierbarkeit bzw. Machbarkeit des Szenarios».

Bewaffneter Konflikt auf Schweizer Boden
Die Schweiz ist von befreundeten Nato-Staaten und dem neutralen Österreich umgeben. Der Osten Europas ist aktuell jedoch in einen bewaffneten Konflikt verwickelt und generell hat die Schutzwirkung des geografischen und politischen Umfelds der Schweiz abgenommen (Bundesrat
2021a).

In der neusten Armeebotschaft (die zwar kurz vor Ausbruch des

Krieges veröffentlicht wurde) wird festgehalten (2022, S. 8), dass die Wahrscheinlichkeit, dass in Europa ein bewaffneter Grosskonflikt ausbricht,
in den auch die Schweiz verwickelt ist, trotz gestiegener Spannungen
zwischen dem Westen und Russland eher gering ist. Bei einem Konflikt
zwischen der Nato und Russland könnte die Schweiz allenfalls indirekt
militärisch bedroht werden, wenn eine der Konfliktparteien mit militärischen Mitteln wirtschaftliche, politische oder militärische Konzessionen von der Schweiz erzwingen wollte. Jedoch schätzt der Bundesrat auch
für das Szenario einer Eskalation zwischen Nato und Russland einen direkten terrestrischen Vorstoss gegen die Schweiz als unwahrscheinlich
ein (Bundesrat 2021a). Zudem hielt der Nachrichtendienst vorgängig fest, dass
die Schweiz territorial weder vom Streben Russlands, seine Einflusssphäre in Osteuropa zu stärken, noch von Chinas erhöhten militärischen Aktivitäten im Süd- und Ostchinesischen Meer betroffen ist (NDB 2021, S. 20).
Diese Aussagen, welche wohlwissend vor Ausbruch des Kriegs in der

Der Bundesrat schätzt
auch im Falle einer
Eskalation zwischen
Nato und Russland
einen direkten terrestrischen Vorstoss gegen
die Schweiz als
unwahrscheinlich ein.

Ukraine getroffen wurden, finden jedoch auch danach Anwendung, so
wurde seitens VBS in diesem Kontext gesagt: «Mit einem direkten militärischen Angriff auf die Schweiz rechnen wir nicht» (VBS 2022). Aus Sicht
des Bundesrates müsse das generelle Bedrohungsszenario eines bewaffneten Konfliktes auf Schweizer Boden – u.a. wegen der potenziell hohen
Auswirkungen – dennoch ernst genommen werden. Die Höhe dieser
Auswirkungen wird im NSB-BR nicht beziffert, während der Risikobericht des Babs sie auf mehrere 100 Mrd. Fr. schätzt (Babs 2020). Das Babs hat
dieses Szenario allerdings nicht in der entsprechenden Risikografik (vgl.
Abbildung 5) eingetragen (Babs 2020, S. 38)

– weil eine Plausibilitätseinschätzung

nicht möglich sei.
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Abbildung 5

Keine Plausibilitätsschätzung für einen bewaffneter Konflikt in der Schweiz durch Babs und Armee
Das Szenario des bewaffneten Konflikts wurde vom Babs zusammen mit der Armee erarbeitet und wird im Risikobericht mit
Verweis auf das potenziell hohe Schadensausmass behandelt. Jedoch wurde keine Plausibilitätseinschätzung veröffentlicht. Die
blaue Ellipse entspricht der Einschätzung von Avenir Suisse. Zudem wurde das Szenario Cyberangriff entsprechend der BabsRisikoeinschätzung von 2015 hinzugefügt und die Verortung des Cyberangriffs 2020 hervorgehoben (vgl. Ausführungen auf S. 30).
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Es mag sein, dass die Plausibilität einer so groben Kategorie wie «bewaffneter Angriff» schwierig einzuschätzen ist. Hier würde es helfen, in Abstufungen zu denken: So ist beispielsweise ein Angriff auf ganz Europa
bzw. eine kollektive Verteidigungsanstrengung Europas plausibler als ein
alleiniger Angriff auf die Schweiz. Ebenso wäre ein Szenario mit einem
isolierten, in seinem Umfang beschränkten bewaffneten Angriff plausibler als das eines grossflächigen territorialen Angriffs auf die Schweiz.
Laut NSB-BR muss aber ein bewaffneter Angriff auf die Schweiz nicht
mehr zwingend als Vorstoss militärisch organisierter Streitkräfte verstanden werden. «Auch ein Cyberangriff kann demzufolge als bewaffneter

So ist beispielsweise
ein Angriff auf ganz
Europa bzw. eine
kollektive Verteidigungsanstrengung
Europas plausibler als
ein alleiniger Angriff
auf die Schweiz.

Angriff qualifiziert werden, wenn er zu erheblichen Schäden an Personen
und Objekten führt» (Bundesrat 2021a, S. 36f.). Schliesslich ist es wahrscheinlicher, dass ein Aggressor die Schweiz mit einer Cyberattacke angreift, also
dass der Schutzschirm von befreundeten europäischen Staaten mit konventionellen militärischen Mitteln durchbrochen und die Schweiz territorial bedroht würde. Dies macht jedoch die möglichen Ausprägungen
des Szenarios «bewaffneter Angriff» noch vielfältiger und erschwert es,
Rüstungsinvestitionen gezielt auf das Risikoassessment eines «bewaffneten Angriffs» auszurichten. Es gilt also jeweils genau hinzuschauen, welche Art von bewaffnetem Angriff als Grundlage für die Investitionsentscheidung herangezogen wird.
Die Analyse des Babs kann trotz gewissen Fragezeigen eine nützliche
Orientierungshilfe über mögliche Gefährdungen der Schweiz bieten.
Aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten werden weitere Risikofaktoren, welche in der Vergangenheit bereits eine konkrete Gefährdung
dargestellt haben und/oder dies auch in Zukunft werden, jedoch von anderen Behörden thematisiert. Sicherheitsrelevante Ereignisse mit direkten Konsequenzen für die Schweiz fanden abgesehen vom Cyberraum
bisher nämlich v.a. aufgrund terroristischer Bedrohungen und verbotenen nachrichtendienstlichen Tätigkeiten statt.

(Cyber-) Angriffe
Die meisten Cyberangriffe in der Schweiz haben einen kriminellen Hintergrund, keinen staatlich-kriegerischen. Gingen 2011 beim Bundesamt
für Polizei (Fedpol) 5330 Meldungen im Bereich der Cyberkriminalität
ein, sind es inzwischen über 10 000 pro Jahr. Zu den Vorfällen mit dem
grössten Schadenspotenzial zählen Verschlüsselungstrojaner (Ransomware). Beispielsweise wurde im Juli 2021 der Vergleichsdienst Comparis
Opfer einer Ransomware-Attacke. Um die blockierten Daten wiederherzustellen, bezahlte Comparis das Lösegeld in Höhe von $ 400 000 (NZZ
2021a). In der zweiten Jahreshälfte 2020

sind beim Nationalen Kompetenz-

zentrum für Cybersicherheit (NCSC) zu Ransomware-Attacken 34 Meldungen aus verschiedenen Wirtschaftssektoren eingegangen (NCSC 2021a).
Rund 80 % der Meldungen betrafen KMU.
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Die grössten bekannten Cyberangriffe auf die Schweiz, bei denen auch
staatliche Motive vermutet werden, betreffen das Labor Spiez und das
VBS, sowie die mit dem VBS verbundene Ruag. | 10
Ruag: 2016 wurde ein Cyberangriff auf die Bundesverwaltung über das
Einfallstor der Ruag entdeckt. Es wird ein staatlicher Angriff zu Spionagezwecken vermutet. Die Attacke zeigt auf, dass solche Vorfälle lange
unbemerkt bleiben können und ihre Attribution schwierig ist. Erst im
Januar 2016, mehr als ein Jahr nach dem Eindringen, wurde der Cyberangriff entdeckt und die Bundesanwaltschaft informiert. Gemäss nachrichtendienstlichen Erkenntnissen begann der Angriff aber bereits im
Dezember 2014. Der Ruag-Cyberspionagefall wurde durch die Meldeund Analysestelle Informationssicherung (Melani) analysiert
2016a):

(Bundesrat

Beim Angriff, bei dem mehr als 20 Gigabyte Daten entwendet

Erst im Januar 2016,
mehr als ein Jahr nach
dem Eindringen,
wurde der Cyberangriff entdeckt und
die Bundesanwaltschaft informiert.

wurden (SRF 2016), deute alles auf Wirtschaftsspionage hin, teilt die Melani
mit. So sei konkret nach aktuell laufenden Projekten der Ruag gesucht
worden. Urheberin des Angriffes sei eine Gruppierung im Auftrag eines
Staates oder mehrerer Staaten gewesen. Auch fünf Jahre nach dem
Cyberangriff gab es noch Sicherheitsmängel (vgl. Kapitel 4.5).
Der Cyberangriff auf die Ruag war für die Schweiz ein Warnschuss
und hat einige Reaktionen ausgelöst. Seither investiert der Bund verstärkt
in die Cybersicherheit, hat nationale Strategien zur Cybersicherheit formuliert, das NCSC geschaffen und die Wichtigkeit der Cyberverteidigung innerhalb der Armee betont.
VBS: Das Verteidigungsdepartement wurde im Jahr 2017 Opfer eines
Cyberangriffs (VBS 2017a). Das Communiqué wurde damals sehr kurzgehalten. Einzig bekannt ist, dass der Angriff entdeckt und gestoppt wurde.
Die Malwarefamilie Turla sei im Spiel gewesen, welche auch beim Angriff gegen die Ruag im Einsatz stand. Durch diesen Angriff stellte
die Führungsunterstützungsbasis, die neu auch für die IT-Systeme der
Ruag verantwortlich ist, 2018 fest, dass ihre eigenen IT-Systeme militärischen Anforderungen nicht genügten. Die folgend beschlossenen Massnahmen wurden jedoch noch nicht vollständig umgesetzt. Schwachstellen aufgrund von älteren Systemen und Spezialanwendungen sollen bis
2026 im Rahmen eines Projektes, das neue Rechenzentren und robustere Netzwerkverbindungen umfasst, behoben werden (NZZ 2020b).
Labor Spiez: Im Jahr 2018 wurde auf das Labor Spiez, die schweizerische
Fachstelle zum Schutz vor ABC-Angriffen, eine Cyberattacke verübt, die
dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugeordnet wird. Dessen Spuren wurden bereits 2016 und 2017 in der Schweiz festgestellt (NDB 2019).
10 Die Ruag ist ein Schweizer Technologiekonzern mit Sitz in Bern und hauptsächlich in den Märkten Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig.
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Das Schweizer Forschungsinstitut war an einer Analyse im Fall des
Ex-Doppelagenten Sergei Skripal beteiligt, auf den laut EU Russland einen Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok ausgeübt hatte (Tages Anzeiger 2018).

Zudem untersuchte das Labor Spiez die Giftgasangriffe im Syri-

en-Krieg. | 11 Der Cyberangriff wurde jedoch vom NDB und dank
internationaler Zusammenarbeit verhindert (NDB 2019, S. 79).
Diese Beispiele zeigen deutlich, dass vielfältige Bedrohungen aus dem

Diese Beispiele zeigen
deutlich, dass viellaut Nachrichtendienst mit Cyberangriffen gerechnet werden (NDB 2020; fältige Bedrohungen
NDB 2021). Der Nachrichtendienst hält in seinem neusten Sicherheitsbericht
aus dem Cyberraum
fest, dass der Digitalisierungsdruck aufgrund der Pandemie die Angriffs- in der heutigen
fläche für Cyberangriffe vergrössert hat, nicht zuletzt aufgrund vermehr- Schweiz Realität sind.
Cyberraum in der heutigen Schweiz Realität sind. Auch in Zukunft muss

ter Fernzugriffe, etwa über das Homeoffice. Die zahlreichen Unternehmen in der Schweiz, die Zubehör und Dienstleistungen für die Betreiber
kritischer Infrastrukturen im In- und Ausland anbieten, sind auch für
Akteure mit staatlichem Hintergrund interessante Ziele (NDB 2021, S. 12). Die
Betreiber kritischer Infrastrukturen stehen über alle Sektoren hinweg
unter besonders hohem Digitalisierungsdruck (NDB 2021, S. 83):
_ Der Energiemarkt setzt auf intelligente Messsysteme und Stromnetze,
und industrielle Kontrollsysteme werden aus der Distanz nicht nur bedient, sondern auch gewartet.
_ Im Gesundheitswesen nimmt die Zahl und die Weiterentwicklung medizinischer Geräte zu, bis hin zu Analysegeräten, die die Patienten tragen und selbst betreiben.
_ Die Abdeckung der Schweiz mit der neuesten Generation der Mobilfunktechnologie (5G) wird laufend vergrössert, und in den unterschiedlichsten Branchen wird erprobt, welches Potenzial künstliche Intelligenz bietet.
Weil die Sicherheitsvorkehrungen der Betreiber kritischer Infrastrukturen besser werden, werden Unternehmen, die Ausrüstung und spezialisierte Dienstleistungen für diese Betreiber anbieten, zum bevorzugten
Ziel der Angreifer – nicht nur für kriminelle Organisationen, sondern
auch für staatliche gesponserte Akteure (NDB 2021, S. 83f.).
Angesichts des Konfliktes in der Ukraine steigt die Relevanz von Bedrohungen aus dem Cyberraum – auch für die Schweiz. So könnte auch
die Schweiz gemäss VBS vermehrt zum Ziel von russischen Cyberangriffen, Spionage oder Störungen der kritischen Infrastruktur werden. Hier
stationierte ausländische Diplomaten und internationalen Organisationen könnten ebenfalls ein Ziel darstellen. Desinformationsaktivitäten
seitens Russlands sind bereits beobachtbar (VBS 2022).

11 Das Labor Spiez arbeitete als Teil des UNO-Ausschusses zur Untersuchung von Chemiewaffeneinsätze in Syrien mit der
Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zusammen.
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Risikoeinordnung des Babs wirft Fragen auf: Im Risikobericht des Babs
2015 wies der Cyber-Angriff auf kritische Infrastrukturen noch die höchste Plausibilität aller untersuchten Szenarien auf (vgl. Abbildung 5). Bei der Neueinschätzung der Plausibilität wird im Bericht des Jahres 2020 dem Szenario eine deutlich tiefere Plausibilität zugeordnet als anderen (Babs 2020).
Als Grund wird eine methodische Anpassung bei der Bestimmung der
Plausibilität durch die Experten genannt.
Dass das Szenario neu bloss noch als «teilweise plausibel» eingestuft
wird, ist nachvollziehbar: Das Szenario von 2020 skizziert einen orchestrierten, grossangelegten Cyberangriff, der mehrere Monate andauert
und aus vielen einzelnen Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen
besteht. Wenig nachvollziehbar angesichts eines so schwerwiegenden
Szenarios eines grossangelegten Cyberangriffes ist hingegen das geringer
geschätzte Schadensausmass von ca. 2 Mrd. Fr. im Jahr 2020 gegenüber
den ca. 8 Mrd. Fr. im Jahr 2015. Gesprächen mit Cyber-Experten zufolge
muss bei orchestrierten Cyberangriffen viel eher mit einem Schadenmass
zwischen 10 und 100 Mrd. Fr. gerechnet werden.
Es wäre wünschenswert, wenn das Szenario «Cyberangriff», stärker
im Detail durchdekliniert werden würde. So könnte beurteilt werden,
ob die Szenarien realistisch sind, und auf welcher Grundlage die Ein-

Gesprächen mit
Cyber-Experten
zufolge muss bei
orchestrierten Cyberangriffen mit einem
Schadenmass zwischen 10 und
100 Mrd. Fr. gerechnet werden.

schätzung von Plausibilität und Schadenausmass vorgenommen wurde.

Terroristische Aktivitäten
2020 wurden in Europa mehr terroristische Gewalttaten als 2019 verzeichnet, wobei es sich mehrheitlich um Messeranschläge von Einzeltätern handelte (NDB 2020). Zu diesen Terroranschlägen gehören das Tötungsdelikt in der Schweiz in Morges (VD) am 12. September 2020 und der
Anschlag in Lugano am 24. November 2020

(NDB 2021).

In der Schweiz

sind dies die ersten Anschläge seit 2011 (Swissnuclear in Olten SO) und
die ersten mit dschihadistischer Motivation (Bundesanwaltschaft 2020). Die Terrorbedrohung in der Schweiz ist und bleibt laut NDB seit November 2015
erhöht. Sie wird weiterhin massgeblich durch die Kernorganisation des
«Islamischen Staats» geprägt. Am wahrscheinlichsten werden jedoch Anschläge von autonom agierenden Personen oder Kleingruppen erachtet,
deren gewalttätige Orientierung ebenso in persönlichen und psychischen
Krisen wie in ideologischen Überzeugungen wurzelt. Da die Ideologie
und die diese befeuernden gewaltsamen Konflikte auch in absehbarer
Zeit lebendig bleiben, besteht weiterhin eine dschihadistisch motivierte
Terrorbedrohung für die Schweiz. Sollte sich die Lage nicht massgeblich
ändern (bspw. durch einen wahrgenommenen Anstieg von Feindseligkeit
gegenüber Musliminnen, Muslimen oder dem Islam), bleibt die Schweiz
aber weiterhin ein sekundäres Ziel für Anschläge. Die Rückkehr von
dschihadistisch motivierten Reisenden stellt jedoch eine Herausforderung dar. Ebenso muss festgehalten werden, dass Terrorgruppierungen
unterschiedlichen Hintergrunds das Territorium der Schweiz für logis-
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tische und finanzielle Unterstützung, sowie Propaganda und Rekrutierungsaktivitäten nützen (Bundesrat 2021a).
Der relativ geringen Anzahl erfolgreicher Anschläge in Europa und
der Schweiz stehen mehrere Verhaftungen von Terrorverdächtigen gegenüber. In der Schweiz wurden einige Personen wegen der Beteiligung
an der Planung für Anschläge auf Schweizer Territorium verurteilt. Zudem verhing das Fedpol in 2020 gegen 144 Personen eine Einreisesperre
aufgrund eines terroristischen Zusammenhangs und wies drei Personen
aus, die eine Bedrohung für die innere Sicherheit der Schweiz darstellten
(Fedpol 2020a).

Massgebende Verhaftungen von Terrorverdächtigen erfolg-

ten zum Beispiel auch im Dezember 2019 in Dänemark, im Januar 2020
in Frankreich und im April 2020 in Deutschland und Spanien. Dies zeigt,
dass auch für die innere Sicherheit der Schweiz die transnationale Zusammenarbeit in Europa essenziell ist (Lago und Schnell 2020). Kernstück der
transnationalen Polizeizusammenarbeit ist das Schengener Informationssystem (SIS), das gemeinsame elektronische Fahndungssystem. Die
Anzahl Treffer auf schweizerische Fahndungen hat dank SIS um stattliche 151 % zugenommen, von 4265 im Jahr 2014 auf 10 725 im Jahr 2020
(Fedpol 2020b).

Die Schweizer Behörden identifizieren jedoch auch zunehmende Gewaltbereitschaft von spezifischen Szenen, wie beispielsweise jene des
Links- und Rechtsextremismus. Gewaltpotential ist auch durch organisierte und schwere Kriminalität gegeben. Während Migration nicht in
erster Linie eine sicherheitspolitische Herausforderung ist, ordnet ihr der
Bundesrat jedoch in Zusammenhang mit gewalttätigem Extremismus,
Terrorismus, Menschenhandel und Kriminalität ebenfalls sicherheitsrelevante Auswirkungen zu (Bundesrat 2021a).

Verbotener Nachrichtendienst
Laut dem Lageradar des NDB ist der feindliche Cybernachrichtendienst
eine der wahrscheinlichsten Bedrohungen für die Schweiz (NDB 2020; NDB
2021). Während das Ausmass der nachrichtendienstlichen Tätigkeit im Cy-

berraum vom NDB als klassifizierte Information behandelt wird und
eine Quantifizierung deshalb schwierig ist, gilt die Schweiz als einer der
Hauptumschlagsplätze für physische nachrichtendienstliche Tätigkeit in
Europa: Der NDB beziffert ein Drittel des derzeit akkreditierten Personals offizieller russischer Vertretungen als identifizierte oder verdächtigte Angehörige des russischen Nachrichtendienstes (NDB 2020). Hinzu kommen Informanten, Quellen und Offiziere unter nichtoffizieller Tarnung.

Die Schweiz gilt als
einer der Hauptumschlagsplätze für
physische nachrichtendienstliche Tätigkeit
in Europa.

Laut Nachrichtendienst des Bundes spioniert neben Russland insbesondere China in der Schweiz, jedoch weniger über den diplomatischen
Corps, als unter nichtoffizieller Tarnung in Form von Offizieren, Forschenden, Studierenden und Geschäftsleuten.
Ein Grossteil der Aktivitäten fremder Nachrichtendienste zielen nicht
direkt auf Schweizer Interessen ab. Vielmehr stehen Vertretungen ande-

Realitätsbezogene Strategien zum Schutz der Schweiz31

rer Staaten und internationaler Organisationen im Fokus. Der NDB (2021)
rechnet jedoch damit, dass vermehrt führende und in der Schweiz ansässige Unternehmen in den Bereichen Informations-, Chemie-, Pharmatechnologie, Mobilität, erneuerbare Energien und Rüstungstechnik ins
Visier von fremden Nachrichtendiensten geraten könnten. Das spezifische
Know-How von Schweizer Firmen in der Rüstungsindustrie sowie deren
Herstellung von Schlüsselkomponenten machen die Schweiz zu einem
attraktiven Ziel dafür (NDB 2021).
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4_ Verteidigungsausgaben und geplante
Investitionen der Armee
Dieses Kapitel zeigt zuerst vor dem Hintergrund eines internationalen
Vergleichs auf, was sich die Schweiz ihre Landesverteidigung kosten lässt.
Anschliessend werden die geplanten Investitionen am Boden, in der Luft
und im Cyberraum aus ökonomischen und sicherheitspolitischen Gesichtspunkten anhand der Bedrohungslage eingeordnet.

4.1 _ Die Kosten der Landesverteidigung
Im Jahr 2020 lagen die Ausgaben für die militärische Landesverteidigung | 12 auf Stufe Bund bei 5,3 Mrd. Fr. (EFV 2021). In den frühen 1990er-Jahren lag das Budget mit über 5,5 Mrd. Fr. höher als heute, gegenüber dem
Minimum von 2006 entspricht es dagegen einem Anstieg um 27 %. Der
Anteil der Militärausgaben gemessen am BIP hat sich von 2010 zu 2020
kaum verändert (SIPRI 2021). 2020 lag dieser bei 0,8 %. Damit gehört die
Schweiz zu den europäischen Schlusslichtern (vgl. Tabelle 1). Pro Kopf berechnet liegt die Schweiz mit 659 $ allerdings im Mittelfeld.
Box 3

Vollkostenrechnung für die Landesverteidigung
Das für das Jahr 2020 offiziell ausgewiesene Militärbudget beträgt 5,3 Mrd. Fr. (EFV 2021). Die
vollen Kosten für die Landesverteidigung dürften sich dagegen auf insgesamt rund 8,2 Mrd.
Fr. belaufen. Sie kommen wie folgt zustande:
_ Bereits 2012 wies die Milizkommission VBS in ihrer Studie zur «Bedeutung der Armee für
die Schweiz» darauf hin, dass weitere staatliche Zusatzkosten in Höhe von 1 bis 1,1 Mrd.
Fr. zu berücksichtigen sind (Milizkommission C VBS 2012 S. 29f.). Darin enthalten sind u.a. die
Militärausgaben der Kantone und Gemeinden, Budgetanteile VBS an bundesinternen
Leistungsverrechnungen und die Militärversicherung.
_ Zusätzlich fallen private Ausgaben in Höhe von 0,9 bis 1 Mrd. Fr. an, die sich aus den
staatlich garantierten Erwerbsersatzzahlungen | 13 und den privaten Lohnfortzahlungen
zusammensetzen.
_ Weiter müssen volkswirtschaftliche (Opportunitäts-)Kosten des Milizsystems addiert
werden: Für das Jahr 2012 schätzte die Milizkommission VBS diese auf 0,8 bis 1 Mrd. Fr.,
wobei als Berechnungsgrundlage der (zivile) Durchschnittslohn der Soldaten diente, und
zudem angenommen wurde, | 14 dass die temporäre, wehrpflichtbedingte Bindung des
Faktors Arbeit in der Armee die Produktivität der Volkswirtschaft durch ihre Abwesenheit
am Arbeitsplatz dämpft.

12 Dies sind ausschliesslich Ausgaben für die militärische Landesverteidigung nach dem GFS-Modell (Government Finance
Statistics, international gemäss IMF), das die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Nicht berücksichtigt sind
z.B. die zivile Landesverteidigung oder F&E im Bereich Landesverteidigung. Die Prognosen für 2021 und 2022 belaufen
sich auf rund 5,2 Mrd. Fr. (EFV 2021).
13 Als Produkt einer volkswirtschaftlichen Umverteilung zählt die Milizkommission VBS den staatlich garantierten
Erwerbsersatz zu den privaten Zusatzausgaben des Milizsystems (Milizkommission C VBS 2012, S. 30).
14 Es wird weiter angenommen, dass die Wertschöpfung eines Arbeitstages dem dafür bezahlten Bruttolohn inklusive
Lohnnebenkosten entspricht. Da für die Dauer der durch den Armeeeinsatz bedingten Abwesenheit das entsprechende
Kapital keine Wertschöpfung erzielt, ist der erlittene Wertschöpfungsverlust grösser als die Summe der totalen Lohnkosten. Laut Milizkommission VBS bedeutet jeder Tag im Dienst der Armee einen Wertschöpfungsverlust und damit
volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von Faktor 1,21 des Lohns (Milizkommission C VBS, S. 37).
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Berücksichtigt man alle Posten der Vollkostenrechnung (vgl. Box 3), so kumulieren sich die jährlichen Kosten für die Landesverteidigung auf etwa
8,2 Mrd. Fr., was 1,16 % des Schweizer BIP entspricht. Damit würde die
Schweiz ins europäische Mittelfeld vorrücken, in Nachbarschaft von
Schweden (1,2 % des BIP), Belgien (1,1 %) und Deutschland (1,4 %) – wenn
auch zur korrekten Vergleichbarkeit für andere Länder mit Wehrpflichtarmee an sich die gleiche Rechnung gemacht werden müsste. Der

Die jährlichen Kosten
für die Landesverteidigung kumulieren
sich auf etwa 8,2 Mrd.
Fr., was 1,16 %
des Schweizer BIP
entspricht.

Pro-Kopf-Verteidigungsaufwand der Schweiz beliefe sich so gerechnet
auf 1013 $. Wir lassen uns unsere Landesverteidigung also – trotz Milizsystem – einiges kosten.
In Folge des Konflikts in der Ukraine wollen allerdings einige europäische Länder massiv aufrüsten. So hat beispielsweise Kanzler Scholz eine
Aufstockung der Mittel für die Bundeswehr um 100 Mrd. Euro angekündigt, mit Hilfe derer der Verteidigungsetat mittelfristig auf 2 % des BIP
erhöht werden soll, womit er die von den USA wiederholt eingeforderte
Nato-Quote erfüllen würde. Die Pro-Kopf-Ausgaben stiegen damit auf
900 $. Auch unter Schweizer Politikern und Politikerinnen werden Forderungen laut, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen.
Tabelle 1

Schweiz bei den Verteidigungsausgaben im europäischen Mittelfeld

Verteidigungsausgaben
2020

absolut
(in Mrd. $)

pro Kopf (in $)

% des BIP

% der gesamten
Staatsausgaben

5,7

659

0,80

2,16

8,75

1013

1,16

3,08

Irland

1,1

232

0,29

0,98

Österreich

3,6

400

0,84

1,43

Belgien

5,5

471

1,08

1,78

Schweden

6,5

639

1,22

2,29

Deutschland

52,8

630

1,40

2,60

Holland

12,6

734

1,42

2,93

4,1

738

1,53

2,55

Frankreich

52,7

808

2,07

3,29

UK

59,2

873

2,25

4,23

Schweiz
(offizielles Militärbudget)
Schweiz
(gesamte volkswirtschaftliche Kosten)

Finnland

Quelle: SIPRI (2021), Eurostat (2021), eigene Berechnungen.

4.2 _ Die geplanten Investitionen
Bis im Jahr 2032 ist die Erneuerung aller grossen militärischen Systeme
in der Luft und am Boden geplant, gleichzeitig soll die Verteidigung im
Cyberraum ausgebaut werden (Armeebotschaft 2020, S. 2273). Um die prognos-
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tizierten Investitionen von rund 18,5 Mrd. Fr. über die nächsten zehn
Jahre zu finanzieren, wird das Militärbudget auch in Zukunft um 1,4 %
pro Jahr erhöht (Armeebotschaft 2022, S. 15). Box 4 zeigt die Aufteilung dieser Investitionen und dient als Basis für die in diesem Kapitel vorgenommene
Einordnung der zukünftigen Ressourcenausrichtung der Armee.
Box 4

Die Erneuerung der grossen Armeesysteme innerhalb der nächsten
zehn Jahre
Bodentruppen: 7–7,5 Milliarden Franken
Basierend auf dem VBS-Bericht über die Zukunft der Bodentruppen (VBS 2019) entschied der
Bundesrat im Mai 2019, dass die Bodentruppen sich stärker auf das «hybride» Konfliktbild
ausrichten sollen, und dafür mobiler und modularer einsetzbar sein müssen (Bundesrat 2019a).
Mit insgesamt 7–7,5 Mrd. Fr. sollen die Bodentruppen auf Einsätze in überbautem Gelände
ausgerichtet werden, anstatt wie bisher abseits von Strassen und Wegen eine weniger mobile
Verteidigung zu führen (Hauser et al. 2020).
Die Rüstungsausgaben der Jahre 2018 bis 2021 wurden hier nicht mitgerechnet. Für weitere
3 Mrd. Fr. hat die Armee unter anderem ein neues Aufklärungssystem beschafft und die Nutzungsdauer des Schützenpanzers 2000 verlängert. Unter Einbezug dieser Investitionen käme
man bis 2032 auf rund 10,5 Mrd. Fr. für die Bodentruppen.
Luftverteidigung: 8 Milliarden Franken
Die aktuell 30 Kampfflugzeuge des Typs F/A-18 werden 2030 das Ende ihrer Nutzungsdauer
erreichen. Basierend auf dem VBS-Expertenbericht über die «Luftverteidigung der Zukunft»
(2017b) hat der Bundesrat entschieden, die Mittel der Luftwaffe vollständig zu erneuern und
plant die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge und Mittel für die bodengestützte Luftverteidigung im Umfang von rund 8 Mrd. Fr. Der Bundesrat legt den eidgenössischen Räten mit
der Armeebotschaft 2022 u.a. die Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen des Typs F-35A des
US-Herstellers Lockheed Martin (für 6,035 Mrd. Fr.) und die Beschaffung von 5 Feuereinheiten des Typs Patriot des US-Herstellers Raytheon (für 1,987 Mrd. Fr.) vor. Laut Bundesrat
erzielten die beiden Systeme in der Evaluation den höchsten Gesamtnutzen und gleichzeitig
die tiefsten Gesamtkosten (Bundesrat 2021b).
Modernisierung Führungsinfrastruktur (inklusive Cyberanteil): 3,3 Milliarden Franken
Bis ca. 2030 sollen die Führungsinfrastruktur, die IT und die Anbindung an die bestehende
Netzinfrastruktur der Armee modernisiert werden (Programm FITANIA). Dafür sollen mit
rund 3,3 Mrd. Fr. neue Rechenzentren, ein zusammenhängendes, autonomes Übertragungsnetz («Führungsnetz Schweiz») und ein mobiles Kommunikationsnetz («Telekommunikation der Armee») aufgebaut werden (Armeebotschaft 2020). Ziel ist eine eigene, krisenresistente
informations- und kommunikationstechnische Infrastruktur für die Armee, die je nach Lage
ergänzend zur zivilen Infrastruktur betrieben würde (Hauser et al. 2020). Ausserdem soll die
Führungsunterstützungsbasis (FUB) bis 2024 zu einem Cyberkommando umgebaut werden,
um die militärischen Systeme besser schützen zu können.

Von den rund 18,5 Mrd. Fr. an Investitionen werden ca. 15–15,5 Mrd. Fr.
für Mittel und militärische Systeme ausgegeben, die vor allem für konventionelle bewaffnete Bedrohungen relevant sind. Nur ein kleiner Anteil der Ausgaben fliesst in die Cyberabwehr zum Schutz der eigenen Militärinfrastruktur. Ob diese Investitionen zur Errichtung einer robusten
Cyberabwehr reichen, wird sich zeigen müssen.
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4.3 _ Bodentruppen
Der Bundesrat hat am 15. Mai 2019 einen Richtungsentscheid für die Modernisierung der Bodentruppen gefällt (Bundesrat 2019a). Die Bodentruppen
sollen in Zukunft leichter und mobiler gemacht werden, um sie stärker
auf ein hybrides Konfliktumfeld zu fokussieren.
Anstatt jedoch primär auf mobil einsetzbare Systeme zu setzen, die beispielsweise der Abwehr von Terroranschlägen auf das internationale Genf
dienen könnten, wird vor allem die Nutzungsdauer bestehender konventioneller Systeme (Schützenpanzer, Radschützenpanzer, Bergepanzer)
verlängert. Für die Jahre 2021 bis 2024 ist die Revision der Fahr- und Lenkgetriebe an den Panzern 87 Leopard sowie die Verlängerung der Nutzungsdauer der Bergepanzer 01 vorgesehen (Armeebotschaft 2020). Die geplanten Investitionen fliessen also zu grossen Teilen in schwere Panzersysteme und
in die Artillerie. Begründet wird dies mit dem Grundlagenbericht zur Zukunft der Bodentruppen, wo auf das Konzept des «hybriden Konfliktes»
verwiesen wird, innerhalb dessen die Armee aber auf die klassischen bewaffneten Anteile hybrider Konflikte am Ende des Eskalationsspektrums

Die geplanten Investitionen fliessen
zu grossen Teilen in
schwere Panzersysteme und in die
Artillerie.

fokussiert (vgl. Box 5). So wird die Verlängerung der Nutzungsdauer der Schützenpanzer 2020 beispielsweise folgendermassen begründet

(Armeebotschaft

2020, S. 2288 ff.): Die mechanisierten Verbände brauchen die 154 Schützen- und

32 Kommandoschützenpanzer auch in Zukunft, denn «reguläre (gegnerische) Verbände, ausgerüstet mit Panzern und Artillerie, könnten an den
Grenzen aufmarschieren» und so die Schweiz bedrohen (VBS 2019, S. 30; siehe
auch VBS 2019, S. 99 ff.). Das Konzept der Territorialverteidigung mag angesichts

der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine wieder an Brisanz gewonnen
haben. Trotzdem wäre eine Erörterung dazu, wie ein solches Szenario im
gesamteuropäischen Kontext realistischerweise auf Schweizer Boden entstehen soll, hilfreich, wenn damit so umfassende Investitionen begründet
werden.
Die beantragte Lösung ist laut Armeebotschaft die wirtschaftlichste,
weil die Alternativen zum selben Preis mit Ausrüstungslücken oder einer
Reduktion von Kampfverbänden verbunden wären. Eine solche Alternative zu den Schützenpanzern wären zum Beispiel die leichteren und mobileren Radschützenpanzer, die dem gegenwärtigen Stand der Technik,
dem Einsatzumfeld und der bewaffneten Bedrohung in urbanem Gebiet
besser entsprächen (Armeebotschaft 2020, S. 2288 ff.). Dass zum gleichen Preis weniger Radschützenpanzer beschafft als Schützenpanzer ersetzt werden
könnten, könnte gerechtfertigt werden, wenn mit den Radschützenpanzern der urbane Kampf wendiger geführt werden kann, wie die Rüstungsexperten der Armee darlegen. Falls das Militärbudget für die erstrebte Fähigkeit tatsächlich nicht ausreicht, dann sollten die Militärplaner dies
transparent darlegen (und womöglich Zusatzmittel beantragen), statt die
Schützenpanzer als eine passable Alternative zu bezeichnen. Nur so kann
ein Fähigkeitsdialog entstehen. Ob dann tatsächlich Radschützenpanzer
beschafft würden, sei dahingestellt.
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Box 5

Fokus auf konventionelle Rüstungsausgaben in Folge der Unschärfe der
«hybriden Bedrohung»
Dass hybride Bedrohungen aus konventionellen und unkonventionellen Anteilen bestehen,
und diese gleichzeitig und vermischt auftreten können, bestreitet niemand. Allerdings können
begriffliche Unschärfen in hybriden Sicherheitskonzepten in Lagebeurteilungen die sicherheitspolitische Prioritätensetzung behindern. Wenn in «hybrid» ausgerichteten Sicherheitsstrategien alle möglichen Eskalationsstufen und Arten eines Konfliktes, unabhängig von der
Lagebeurteilung, gleichermassen abgedeckt werden sollen, besteht die Gefahr, dass die konventionelle Aufrüstung übergewichtet wird.
So betont das VBS in den Lagebeurteilungen seiner Armeebotschaften (2020; 2021; 2022) zwar,
dass der Cyberraum einen prioritären Stellenwert innehat, um künftige Beschaffungen im
Rahmen «hybrider» Bedrohungen zu rechtfertigen. Die Mittelaufteilung spiegelt aber nicht
wirklich eine derartige Prioritätensetzung.

4.4 _ Luftverteidigung
Die Schweiz muss ihren Luftraum sowohl in der normalen als auch in
einer mittleren Spannungslage | 15 schützen können, um ihren Beitrag
für die kollektive Sicherheit in Europa zu leisten. Die Gewährleistung
einer effektiven Luftverteidigung ist für die Schweiz als Zentrum internationaler Organisationen, Gipfel (bspw. das WEF in Davos) und als Me-

Ohne ein Dach über
dem Kopf liessen sich
Kopf liessen sich zudem die Bodentruppen, die übrigen Teile der Armee die übrigen Teile der
und die anderen sicherheitspolitischen Instrumente nicht mit Aussicht Armee nicht mit
auf Erfolg einsetzen.
Aussicht auf Erfolg
Dafür sollen für 8 Mrd. Fr. neue Kampfjets und eine bodengestützte einsetzen.
diationsstandort von besonderer Bedeutung. Ohne ein Dach über dem

Luftverteidigung beschafft werden. Bei den Jets handelt es sich um 36
Flugzeuge des Typs F-35A des US-Herstellers Lockheed Martin. Weitere
europäische Länder wie Finnland, das Vereinigte Königreich, Italien,
Holland, Norwegen, Dänemark, Polen, Belgien und zuletzt Deutschland
haben Interesse an den F-35 Jets bekundet, oder diese bereits erworben
(Lockheed Martin 2022). Die Kompatibilität der europäischen Luftwaffen kann

die Möglichkeiten zur effektiven Zusammenarbeit erhöhen.

Ordnungspolitisch fragwürdige Offsetgeschäfte
Der Kauf der Schweizer Jets wurde wie üblich an die Bedingung umfangreicher Offsetgeschäfte geknüpft. Statt wie bisher das Rüstungsgeschäft
mit 100 % zu kompensieren, hat sich das Parlament bei der Beschaffung
der neuen Kampfflugzeuge im Umfang von rund 6 Mrd. Fr. zwar auf
eine Quote von «bloss» 60 % geeinigt. Doch auch das dürfte die Kampfjetbeschaffung um 150 Mio. bis 600 Mio. Fr. verteuern (vgl. Box 6). Der Steu-

15 Damit sind beispielsweise Flugzeugentführungen, unbefugtes Eindringen in den Schweizer Luftraum, Terroranschläge
aus der Luft oder Luftschläge geringer Intensität gemeint.
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erzahler bezahlt hier für industriepolitische Partikularinteressen, die mit
einem überholten merkantilistischen Weltbild – möglichst viel Wertschöpfung im Land zu bewahren – begründet werden.
Box 6

Offsets verteuern die Rüstungsgeschäfte
Offsets sind Gegengeschäfte, beziehungsweise Kompensationsgeschäfte, die auch bei Rüstungsbeschaffungen im Ausland die Wertschöpfung sicherheitsrelevanter Technologien im Inland
sicherstellen sollen. Ein ausländischer Anbieter willigt also in Geschäfte mit Firmen aus
dem Land des Käufers ein. Nur wenige Länder mit Offsets kennen eine hundertprozentige
Kompensation, neben der Schweiz sind es v.a. Dänemark, Norwegen, Kanada und Brasilien.
Letztlich widerspricht diese Praxis den Grundsätzen des freien Handels.
Gemäss Armasuisse (2021) sollen Gegengeschäfte die sicherheitsrelevante Technologie- und
Industriebasis (STIB) der Schweiz stärken. Dazu zählen Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die in der Schweiz über Kompetenzen, Fähigkeiten und Kapazitäten im sicherheitsund wehrtechnischen Bereich verfügen. Dies sind insbesondere die Maschinen- und Metallindustrie, die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik sowie Optik. In Frage kommen auch
die Uhrenindustrie, der Fahrzeug- und Waggonbau, die Bereiche Gummi und Plastik, die
Chemieindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Informatik- und Software-Unternehmen. Tatsächlich entfallen die Gegengeschäfte allerdings zu 40 % auf indirekte Offsets ohne
Sicherheitsrelevanz, zu weiteren 40 % auf indirekte Offsets innerhalb der STIB, aber ohne
direkten Bezug zum Rüstungsgeschäft, und bloss zu 20 % auf direkte Offsets innerhalb der
STIB, wo die Hersteller direkt mit dem Rüstungsgut in Verbindung stehende Gegengeschäfte
eingehen, z.B. einzelne Komponenten der neuen Kampfjets herstellen. Die Etablierung eines
F-35 Cyber Centers zur Evaluierung von Cyber-Bedrohungen ist jedoch ein erwähnenswerter
Bestandteil der vorgesehenen Offset Geschäfte. Dies stärkt die Fähigkeiten der Schweiz in der
Cyberverteidigung und adressiert somit eine der relevantesten Gefährdungen.
Fragwürdig ist jedoch die strikte Verteilung der Offsets nach regionalpolitischen Kriterien:
Generell sollen 65 % der Geschäfte von Firmen aus der Deutschschweiz, 30 % aus den französisch- und 5 % aus den italienischsprechenden Landesteilen kommen. Damit entlarven sich
die Offset-Geschäfte zu Teilen als Industrie- und Standortpolitik.
Die Offsetgeschäfte verteuern Rüstungsbeschaffungen: Grüter (2019) schätzt, dass Offsetgeschäfte die Kosten für Rüstungsbeschaffungen in der Schweiz um 5 % bis 20 % des Volumens
der Offsets erhöht. Das liegt zum einen daran, dass die Handelspartner die Verpflichtung zu
Gegenschäften in Preisaufschlägen abbilden. Zudem entstehen bei Offset-Geschäften Transaktionskosten (Aufwand der Offset-Verpflichteten und des Schweizer Controllings).

Aufholbedarf beim Schutz gegen Drohnen
Moderne Konflikte sind nicht mehr so stark territorial gebunden und
werden zuweilen auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgetragen. Moderne Luftkriege werden nicht nur mit Kampfflugzeugen, sondern auch
mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen ausgefochten. Dies hat
der Berg-Karabach-Konflikt exemplarisch aufgezeigt: Drohnen und (Boden-Boden-)Lenkwaffen schalteten in grossem Stil armenische Panzer
aus und waren kriegsentscheidend (CSIS 2020). Teure und schwer mechanisierte Kräfte wie Panzer werden vermutlich vermehrt von den viel kostengünstigeren Drohnen und Lenkwaffen angegriffen, die nicht nur billiger sind als Kampfjets, sondern auch nahezu risikofrei ihre Wirkung
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entfalten. So werden beispielsweise auch Drohnen benutzt, um im Konflikt in der Ukraine wichtige russische Infrastruktur wie Flugabwehreinheiten ausser Gefecht zu setzen. Bei solchen Drohnen handelt es sich
nicht nur um grosse, unbemannte Kampfdrohnen, sondern auch um
kleine, wendige «Suizid- oder Kamikaze-Drohnen», die Freizeitdrohnen
ähneln. Diese Drohnen, die man sich als fliegende Kleinstbomben vorstellen kann, können einzeln eingesetzt werden, um unbemerkt konkrete menschliche Ziele oder militärische Hardware anzufliegen – oder auch
in Schwärmen, mit dem Ziel, dass mindestens einige der Drohnen ihr
Attentatsziel erreichen. Weil die Drohnen günstig beschafft werden können, könnten sie auch von mittelstarken Mächten oder von Terrorgruppierungen und Aufständischen eingesetzt werden. Je militarisierter und
ausstattungsstärker ein Gegner ist, desto stärker werden Alltagsdrohnen
künftig zu eigentlichen Kampfrobotern ausgerüstet, bis zur künstlichen
Intelligenz mit Gesichtserkennung, die es erlaubt, gezielt Offiziere, Terroristen und gegnerische Soldaten vollautonom zu neutralisieren. Deshalb gewinnen beispielsweise für Grossbritannien (vgl. Kapitel 5.1) Drohnen
im Vergleich zu Kampfjets und Panzer an Bedeutung (UK Verteidigungsministerium 2021; UK Government 2021).

Ist die Schweiz auf einen Terroranschlag mit Lenkwaffen oder Drohnen gegen einen Flughafen oder während eines internationalen Gipfels
(beispielsweise in Genf) vorbereitet? Hochfliegende, grosse Drohnen lassen sich gemäss VBS mit Kampfflugzeugen sowie der bodengestützten
Luftverteidigung abwehren. Tieffliegende kleine Drohnen, die künftig
vermehrt auch in Schwärmen eingesetzt werden dürften, seien jedoch
schwer zu erfassen und abzuwehren (Armeebotschaft 2022, S. 13). Der ehemalige
Armeechef Blattmann weist darauf hin, dass die Schweiz gegen Drohnenangriffe im untersten Luftraum zurzeit wehrlos ist (NZZ 2021b). Dies
wird vorerst auch so bleiben, wie das VBS selbst bestätigt: Das neue Bodluv-System des Typs Patriot des US-Herstellers Raytheon, das für knapp
2 Mrd. Fr. beschafft werden soll, kann die Schweiz weder gegen Drohnen
im unteren Luftraum noch gegen Lenkwaffen schützen (VBS 2021a). Die
Beschaffung von Systemen für die bodengestützte Luftverteidigung klei-

Der ehemalige Armeechef Blattmann weist
darauf hin, dass die
Schweiz gegen
Drohnenangriffe im
untersten Luftraum
zurzeit wehrlos ist.

nerer Reichweite sollen «aufgrund der Ressourcenlage» erst gegen Ende
der 2020er Jahre eingeleitet werden (VBS 2017b, S. 162).
Gemäss Armeebotschaft 2022 (S. 13) prüfe der Bund aktuell, welche Auswirkungen die Drohnentechnologie auf die Sicherheit der Schweiz habe, wie
sich die Schweiz gegen Angriffe, die mit Drohnen geführt werden, schützen kann und welche Behörden in diesem Bereich zuständig sind. Das
VBS beantragt einen Kredit zur Prüfung von Möglichkeiten eines Systems, das Mini-Drohnen ortet, identifiziert und allenfalls neutralisiert
(Armeebotschaft 2022, S. 62).

Der Schutz vor Drohnenangriffen fällt bislang in

die Zuständigkeit der Kantone, solange die Drohnen weniger als 20 Kilogramm schwer sind (Bundesrat 2019b). Die Kantone stehen in ihrer Planung
jedoch noch am Anfang. Potenziell ist die (Luft-)Sicherheit der Schweiz
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in Frage gestellt, weil Drohnen und Lenkwaffen im Konfliktfall die Luftwaffe der Schweiz funktionsuntüchtig machen könnten, da sie unter dem
Radar gezielt militärische Luftstützpunkte angreifen könnten.

Transnationale Kooperation
In der

Armeebotschaft 2022

wird festgehalten, dass eine Krise im Luftraum

mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur die Schweiz, sondern auch die
Nachbarstaaten und das weitere Umfeld betreffen würde. Eine völlig autonome Luftverteidigung gegen einen Angriff eines mächtigen Gegners,
der seinen Angriff auf die Schweiz konzentriert, sei zudem aus Ressourcengründen nicht realistisch. Wird die Schweiz militärisch angegriffen,
könne die Luftverteidigung demnach zusammen mit Kooperationspartnern geführt werden

(Armeebotschaft 2022, S. 12).

Die Schweiz wird im Ernst-

fall ihren Luftraum also im Verbund schützen, weshalb Investitionen in
die Luftsicherheit im Sinne der kollektiven Sicherheit gedacht werden
sollten. Deshalb ist es plausibel, dass die Schweiz den Kampfjettyp F-35
beschafft, denn dieser wird nicht nur von mehreren europäischen Staaten benutzt, sondern ist spezifisch für Angriffs-Einsätze in einem militärischen Verbund (der Nato) konzipiert

(US-Kongress 2012).

Um das Poten-

zial des neuen Kampfjets mit dem grösstmöglichen Nutzen
auszuschöpfen, sollte aber eine ernsthafte transnationale Verteidigungspolitik im Rahmen der Nato angestrebt werden. Dies würde eine stärke-

Die Schweiz wird im
Ernstfall ihren
Luftraum im Verbund
schützen, weshalb
Investitionen in die
Luftsicherheit im
Sinne der kollektiven
Sicherheit gedacht
werden sollten.

re Annäherung an die Nato und die europäischen Verteidigungsinitiativen und damit einen pragmatischeren Umgang mit der Neutralität
bedeuten

(vgl. Kapitel 6).

Dazugehören könnten gemeinsame militärische

Übungen und Einsätze, wie dies auch andere neutrale und blockfreie
Staaten wie Schweden

(vgl. Kapitel 5)

praktizieren. Zudem könnte sich die

Schweiz so des Verdachtes entledigen, als Freerider vom Nato-Schutzschirm profitieren zu wollen.
Das VBS verzichtet aber darauf, die Beschaffung der neuen Kampfjets
in erster Linie mit der kollektiven Verteidigung innerhalb eines Verbundes zu begründen. Die Schweiz müsse das Ziel haben, das ganze Spektrum der Luftverteidigung abzudecken, vom Polizeidienst in der normalen Lage bis zum konventionellen Luftkrieg

(VBS 2017b, S. 68).

Der

ausschlaggebende Faktor für die bundesrätliche Bestimmung der zukünftigen Flotten-Mindestgrösse von 30 Kampfflugzeugen (Bundesrat 2019c) war
die Forderung, dass die Schweiz auch einen Luftkrieg bei einer «langanhaltenden Spannung» | 16 für mindestens vier Wochen alleine führen können muss. Obwohl die Nato zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhat,
in den Krieg in der Ukraine militärisch direkt einzugreifen, kann ein
bewaffneter Konflikt zwischen Russland und der Nato nicht mehr mit
Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Schweiz wäre von einem solchen
16 Damit ist die Verteidigung vor Angriffen im und aus dem Luftraum, bis hin zu einem Luftkrieg oder einen kombinierten Luft-/Landkrieg gemeint (Bundesrat 2019c, S. 21; VBS 2017b, S. 68).
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aber nicht spezifisch oder alleinig betroffen. Ein realistischer Worst-Case
würde eine Verteidigungsanstrengung im Verbund bedingen.
Die Schweiz muss ihren Luftraum schützen können. Die Investitionen
in Verbundkampfflugzeuge entfalten aber ihren vollen Nutzen nur, wenn
die Schweiz sich stärker neutralitätskompatibel in die transnationalen
kollektiven Nato-Strukturen einbindet und das plausibelste Angriffsszenario vorab üben kann (vgl. Kapitel 6.2).

4.5 _ Cyberverteidigung
Russland hat sich beim Einmarsch der Ukraine sowohl auf konventionelle militärische Hardware wie auch auf unkonventionelle Mittel wie
Cyberangriffe verlassen. Gemäss Expertenmeinungen seien die Cyberangriffe bisher jedoch relativ unkoordiniert gewesen und hätten zu einem
Grossteil aus Desinformationskampagnen bestanden. So wird die Relevanz und der strategische Nutzen von Cyberangriffen in einem tatsächlichen kriegerischen Konflikt hinterfragt, da diese den hohen Erwartungen oftmals nicht gerecht werden (Maschmeyer 2021). Obwohl der Stellenwert
von Cyberangriffen in einem Konfliktfall unklar sein mag, sind sie aufgrund ihrer zunehmenden Häufigkeit und potenziellem Schadensausmass ein ernstzunehmendes Bedrohungsszenario. Des Weiteren hält das
VBS spezifisch fest, dass die Schweiz vom Angriffskrieg Russlands in der
Ukraine durch Cyberattacken und Spionage indirekt betroffen werden
könnte (VBS 2022). Aus diesem Grund ist der Schweizer Cyberverteidigung
nicht nur im Kontext der aktuellen Situation im Osten Europas besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Die 3,3 Mrd. Fr. für die Modernisierung der Führungsinfrastruktur
fliessen primär in den Aufbau einer krisenresistenten Informations- und
Kommunikationsinfrastruktur, die im Jahr 2035 gänzlich abgeschlossen
sein wird. Unter dem Projektnamen Fitania wird die ganze Informatik
erneuert, inklusive dem Führungsnetz und den Funk- und Kommunikationssystemen der Armee (Schweizer Armee 2021a). Zudem wird die Führungsunterstützungsbasis (FUB) der Armee bis Anfang 2024 in ein Kommando Cyber weiterentwickelt. Des Weiteren will die Armee mit dem
Kommando Cyber langfristig den Cyberschutz der IKT-Infrastrukturen
des VBS garantieren und gleichzeitig Kapazitäten und Fähigkeiten aufbauen, um subsidiäre Unterstützungsleistungen zugunsten ziviler Behörden anzubieten. Letzteres wird vom VBS in der neuen Cyberstrategie als
ein Ziel der Cyberverteidigung definiert. Offen ist, inwiefern die subsidiären Aufgaben der Armee mit den Kernaufgaben des Nachrichtendienstes überlappen. Die Armee möchte sozusagen in neue (zivile) Gebiete
expandieren: Im Falle eines Sabotageversuchs mit Cyberangriffen gegenüber der Energieversorgung möchte das Militär beispielsweise in Zukunft
die Netz- oder Kraftwerksbetreiber unterstützen (NZZ 2021c), was aber eigentlich in den Verantwortungsbereich des NDB in Absprache mit dem

Offen ist, inwiefern
die subsidiären Aufgaben der Armee mit
den Kernaufgaben des
Nachrichtendienstes
überlappen.

NCSC fällt. Zudem hat die VBS-Vorsteherin eine Cyber-Interventions-

Realitätsbezogene Strategien zum Schutz der Schweiz41

truppe andiskutiert (Tages Anzeiger 2020), die neben den Betreibern kritischer
Infrastrukturen auch Privatunternehmen bei der Abwehr von Attacken
unterstützen soll. Die neuste Armeebotschaft betont ebenfalls die Wichtigkeit der Cyberverteidigung und sieht in verschiedenen Bereichen Investitionen darin vor.

Die Cybersicherheit der Armee
Die Modernisierung der Informatikinfrastruktur der Armee wird erst in
2035 abgeschlossen sein (Schweizer Armee 2021a). Wobei die Einhaltung dieser
Frist nicht garantiert ist. Die Personalressourcen reichen laut Armee nicht
aus, um die jährlichen Ziele des Modernisierungsprojekts zu erfüllen.
Für Informatikprojekte verfüge sie über ca. 100 Vollzeitstellen. Benötigt
würden laut Armeesprecher weitere 300 Mitarbeiter für die Integration,
den Unterhalt und den Betrieb der IT-Systeme. Für die Erfüllung wichtiger Projektmeilensteine wurden externe Dienstleister beauftragt. 2021
wird das Informatikbudget laut dem Armeesprecher um rund 100 Mio.
Fr. überschritten (Tages Anzeiger 2021). Dies sei kein temporärer Engpass, sondern habe mit einer chronischen Überlastung der Armee-Informatik zu
tun. Laut Prognosen der Armee könnten deshalb die Informatikausgaben – statt der bisherigen 460 Mio. Fr. – auf jährlich über 600 Mio. Fr.
steigen. Rund 3,3 Mrd. Fr. für die Modernisierung der Informatikinfrastruktur reichen bis 2035 unter Umständen also nicht aus.
Um die militärisch heiklen Daten und IT-Systeme in Zukunft besser
zu schützen, beschloss der Bundesrat im März 2018, die Ruag und ihre
IT-Systeme per 1. Januar 2020 in Ruag Schweiz (Ruag MRO) und Ruag
International aufzuspalten

(Bundesrat 2020a).

Die IT-Sicherheit der Ruag

Schweiz, die unter anderem die Kampfjets wartet, sollte erhöht werden,
indem sie neu in die Verantwortung der FUB gestellt wurde. Dies ist die
Organisation, die zum Cyberkommando und zur krisenresistenten Kommunikationsinfrastruktur der Armee und des Bundes heranwachsen soll
(NZZ 2020c).

Die FUB selbst war mit Cybersicherheitsproblemen konfron-

tiert. So waren die Festplatten auf den Rechnern nicht verschlüsselt, weshalb sie im Fall eines Diebstahls nicht geschützt gewesen wären. Ausserdem waren potenzielle Eintrittspforten ins FUB-Netzwerk und damit in
die Bundesverwaltung offen. Die Armee habe zudem den Bund ungenügend über den Vorfall informiert, und erhöhte damit das Sicherheitsrisiko für die ganze Bundesverwaltung. Die FUB müsste eigentlich die
IT-Sicherheitsvorgaben des Bundes erfüllen und dem Cyberdelegierten
des Bundes Rechenschaft ablegen. Die Armeeführung sagte aber, dass
sie auch in Zukunft ihre Cyber-Schwachstellen dem Bund nicht kommu-

Die Armeeführung
sagte, dass sie auch
in Zukunft ihre
Cyber-Schwachstellen
dem Bund nicht kommunizieren möchte.

nizieren möchte, weil die FUB bzw. das neue Cyberkommando selber
für ihre IT-Sicherheit sorge und die Kommunikation von Schwachstellen
ein Risiko für die Armee darstelle (NZZ 2021d).
Ein Prüfbericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle legte 2021 offen,
dass auch die Ruag Schweiz selbst fünf Jahre nach dem letzten Cyberan-
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griff nicht genügend vor Cyberangriffen geschützt war (EFK 2021): Seitens
FUB wurde bisher die flächendeckende Umsetzung der Sicherheitsvorgaben nicht überprüft. Dadurch bestehe bei Anwendungen mit Internetzugang ein Risiko. Zudem sei die Ruag Schweiz nicht genügend auf Ereignisfälle wie IT-Probleme und Cyberangriffe vorbereitet. Mängel gäbe
es auch beim sogenannten Business Continuity Management (BCM), also
der Planung, wie im Störungsfall der Betrieb dennoch aufrechterhalten
werden kann.
Gemäss Rundschau wurde die Ruag International im Mai 2021 mutmasslich Opfer von Hacker-Angriffen

(Rundschau 2021).

Zwar konnte der

Hack selber nicht verifiziert werden, aber es wurde ersichtlich, dass weiterhin Verbindungen zur Ruag Schweiz bestehen, so dass potenziell heikle militärische Daten der Schweiz entwendet werden könnten. Die Ruag
International musste nach einer externen Untersuchung tatsächlich ernstzunehmende IT-Sicherheitslücken zugeben (NZZ 2021d). Unter anderem war
Software nicht aktualisiert worden, und die Überwachung der Systeme
genügte den Anforderungen nicht. Somit stellen Angriffe auf die Ruag
International weiterhin ein Sicherheitsrisiko für die Infrastrukturen des
VBS dar.
Auch die E-Learning-Plattform der Armee stellte Anfang 2021 eine
Gefährdung für die Schweiz dar. Aufgrund gravierender Sicherheitslücken waren 400 000 Datensätze einsehbar, die wertvoll sind für Cyberangriffe: Zugänglich waren unter anderem Kontaktangaben des Armeechefs, von Bundesräten sowie Namen und Koordinaten von Mitarbeitern
des Nachrichtendienstes und des Bundesamtes für Polizei, inklusive
AHV-Nummern, die in vielen Bereichen der Verwaltung zur Identifikation eingesetzt werden (NZZ 2021e).
Die Armee verfolgt in ihren Strategiepapieren zur Zukunft der Luftund Bodenkriegsführung den Multidomain-Ansatz, also dass man sich
sowohl am Boden, in der Luft und im Cyberraum gleichzeitig verteidigen können muss. Es wird betont, dass die neuen Bedrohungen aus dem
Cyberraum die alten am Boden und in der Luft nicht ersetzen, sondern
lediglich ergänzen, und das ganze Spektrum der hybriden Bedrohungen
abgedeckt sein müsse. Der Cyberanteil nimmt innerhalb der gesamten
Zukunftsinvestitionen der Armee aber einen eher geringen Stellenwert
ein. Für 2022 war die Schaffung eines Cyber-Bataillons und eines Cyber-Fachstabs geplant, womit der Bestand in der Miliz von 206 auf 575
Armeeangehörige wächst. Ob diese Massnahmen für den Cyber-Eigenschutz reichen werden, lässt sich schwer beurteilen. Ebenso ist unklar,
welcher Anteil der Übernahme subsidiärer Aufgaben gilt: Die genaue

Der Cyberanteil
nimmt innerhalb der
gesamten Zukunftsinvestitionen der
Armee einen eher
geringen Stellenwert
ein.

Mittelverwendung in Bezug zur Bedrohungslage ist wenig transparent.

Die Abwehr von Cyberbedrohungen ausserhalb der Armee
Ob die Armee überhaupt Cyberschutz für zivile Behörden und Infrastruktur anbieten soll, ist per se eine offene Frage.
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Zum einen ist hier eine staatliche Intervention nur zu rechtfertigen, wenn
der Schutz den Charakter eines öffentlichen Guts hat, oder anders ausgedrückt: Wenn die cybertechnische Kompromittierung einer Behörde,
eines Unternehmens oder einer Infrastruktur deutliche negative externe
Effekte aufweist, weil der mögliche Schaden deutlich über das Unternehmen und seine direkten Stakeholder hinausreicht. Falls dies gegeben ist,
stellt sich zum anderen die Frage, ob die Armee die richtige staatliche
Institution ist, um diese Aufgabe zu übernehmen, oder ob hier nicht eher
der Nachrichtendienst oder betroffene öffentliche Behörden selbst in der
Verantwortung stehen. Cyberbedrohungen können laut Bundesrat in fünf

Eine staatliche
Intervention ist nur
zu rechtfertigen,
wenn der Schutz den
Charakter eines
öffentlichen Guts hat.

Kategorien unterteilt werden (Bundesrat 2018, S. 3 ff.):
_ Cyber-Konflikte: Während ein ausschliesslich im Cyber-Raum geführter Krieg (Cyber-War) gegenwärtig als unrealistisches Szenario betrachtet wird, hat sich gezeigt, dass Cyber-Angriffe aller Arten als Mittel der
Kriegführung in verschiedenen Konflikten eingesetzt werden.
_ Bei der Cyber-Kriminalität steht das Motiv der Bereicherung im Vordergrund. Sie geht von privaten Akteuren aus. Es werden Straftaten mit
Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) verübt oder Schwachstellen dieser Technologien ausgenutzt.
_ Cyber-Spionage ist eine Tätigkeit, um im Cyber-Raum für politische,
militärische oder wirtschaftliche Zwecke Informationen zu stehlen.
Akteure können sowohl staatliche als auch nicht-staatliche Akteure
sein. Im Fokus der Angreifer stehen sowohl Unternehmen als auch
staatliche, gesellschaftliche oder internationale Institutionen.
_ Bei Cyber-Sabotage und Cyber-Terrorismus geht es nicht nur darum,
möglichst grosse Schäden zu erzielen, sondern auch um Machtdemonstration und Einschüchterung, verbunden mit der Absicht, eine Organisation oder sogar die ganze Gesellschaft zu destabilisieren. Daher
muss sowohl der tatsächliche Schaden eines Cyberangriffs, wie auch
dessen Effekt in der Öffentlichkeit in Betracht gezogen werden. Letzterer kann unter Umständen sogar einen grösseren und langanhaltenderen Schaden anrichten (NZZ 2022). Während auf internationaler Ebene
verschiedene Sabotageakte, unter anderem auf die Energieversorgung
von Staaten, getätigt wurden, sind in der Schweiz bisher keine grösseren Fälle bekannt. Die Relevanz dieser Bedrohung wird mit der digitalen Vernetzung von physischen Geräten über das Internet der Dinge
zunehmen.
_ Desinformation und Propaganda: Die Bedrohung durch gezielte Verbreitung von Falschinformationen oder von illegal über Cyber-Angriffe beschafften Informationen mit dem Zweck der Diskreditierung von
politischen, militärischen oder zivilgesellschaftlichen Akteuren hat
stark an Bedeutung gewonnen. In verschiedenen Ländern wurden vor
wichtigen Wahlen solche Aktivitäten beobachtet. Auch in der Schweiz
muss damit gerechnet werden, dass staatliche oder nicht-staatliche Ak-
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teure versuchen könnten, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger
in Staat und Institutionen zu unterminieren.
Die Analysekategorien verschwimmen in der Realität, weil im Rahmen
hybrider Konflikte Cyber-Angriffe aller Arten kombiniert werden und
die Urheber und Motivationen schwierig zu eruieren sind (Torossian et al.
2020).

Deshalb ist es schwierig, die Cybersicherheit als öffentliches Gut

klar von der digitalen Verantwortung der Privaten abzugrenzen. Die kritische Infrastruktur kann dabei als Ausgangspunkt für die Beurteilung
staatlicher Eingriffe dienen.
Als kritische Infrastrukturen werden laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) Prozesse, Systeme und Einrichtungen bezeichnet, die
essenziell für das Funktionieren der Wirtschaft oder das Wohlergehen
der Bevölkerung sind. Sie betreffen folgende Sektoren (Babs 2017):
_ Energie: Erdgasversorgung, Erdölversorgung, Fern- und Prozesswärme,
Stromversorgung
_ Verkehr: Luftverkehr, Schienenverkehr, Schiffsverkehr, Strassenverkehr
_ Gesundheit: Chemie und Heilmittel, Labordienstleistungen, medizinische Versorgung
_ Nahrung: Lebensmittelversorgung, Wasserversorgung
_ Entsorgung: Abfälle, Abwasser
_ Information und Kommunikation: IT-Dienstleistungen, Medien, Postdienste, Telekommunikation
_ Finanzen: Finanzdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen
_ Behörden: Forschung und Lehre, Kulturgüter, Parlament, Regierung,
Justiz, Verwaltung
_ Öffentliche Sicherheit: Armee, Blaulichtorganisationen (Polizei, Feuerwehr, Sanität), Zivilschutz
Grundsätzlich müssen in der Schweiz die Betreiber von kritischen Infrastrukturen diese selber vor Cyberangriffen schützen, analog zu Unter-

Grundsätzlich müssen
in der Schweiz die
kommt dem Staat dann eine Rolle zu, wenn ein Angriff auf die kritischen Betreiber von kritiInfrastrukturen als relevante Gefahr für das Funktionieren von Wirt- schen Infrastrukturen
schaft und Gesellschaft gesehen werden kann und ein Ausfall verheeren- diese selber vor Cyberangriffen schützen.
de volkswirtschaftliche Folgen hätte (Babs 2017).
nehmen und Individuen

(VBS 2021b, S. 27).

Präventiv und im Ereignisfall

Ein länger andauernder, landesweiter Strom-Blackout oder ein Ausfall
der Telekommunikation (u.a. der Internet-Verbindungen) würde beispielsweise zu einem unmittelbaren Stillstand von nahezu der gesamten
Schweizer Wirtschaft führen, Ausfälle der übrigen kritischen Infrastrukturen (z.B. der Lebensmittelversorgung oder des Finanzwesens) verursachen und die Bevölkerung in schwerwiegendem Masse beeinträchtigen
(z.B. Ausfall der Wasserversorgung, Abwasserentsorgung oder der Heizungen). Strategische Cyberangriffe mit dem militärischen oder nachrichtendienstlichen Ziel, einen Staat, seine Wirtschaft und Gesellschaft
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zu destabilisieren, können auch über kriminelle Hackerorganisationen
in staatlichem Auftrag erfolgen. Kriegerische und kriminelle Motive können sich mischen, wenn viele kleine Hackerangriffe auf private Firmen
verübt werden, und in der Summe die Volkswirtschaft eines Staates destabilisiert wird.
Die Relevanz von Cyberbedrohungen im zivilen Bereich kombiniert
mit der Tatsache, dass die Systeme vieler Firmen nicht robust genug sind
und teilweise auch das spezifische Know-How fehlt, um diesen Bedrohungen angemessen zu begegnen, rechtfertigt keine Ausdehnung staatlicher – oder militärischer – Aktivität in private Sphären, sie erfordert
aber die Schaffung geeigneter staatlicher Rahmenbedingungen. Dazu
gehört beispielsweise die Schaffung eines verpflichtenden Meldesystems
zu Cyberangriffen oder konkrete Orientierungshilfen zu besserer Cybersicherheit.

Zu regelnde Verantwortlichkeiten
Das Nationale Kompetenzzentrum Cyber (NCSC) ist das Kompetenzzentrum des Bundes für Cyberrisiken und koordiniert die Arbeiten des
Bundes im Bereich Cybersicherheit. Es betreibt die nationale Anlaufstelle für Cyberrisiken, die Meldungen aus der Bundesverwaltung, der Wirtschaft, den Kantonen und der Bevölkerung entgegennimmt (NCSC 2021b).
Für die Cyberstrafverfolgung auf Stufe Bund sind das Eidgenössische
Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) und die Bundesanwaltschaft (BA)
zuständig. Dieses Aufgabengebiet umfasst die Gesamtheit aller polizeilichen und Strafverfolgungs-Massnahmen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, auch auf kantonaler Ebene. Hervorzuheben ist die internationale Zusammenarbeit (sowohl bilateral als auch multilateral), in welcher
das Bundesamt für Polizei Fedpol eine zentrale Rolle einnimmt.
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Armee im Bereich Cyberverteidigung wurden im Nachgang des Cyberangriffs auf die Ruag
im Rahmen des Aktionsplans Cyberdefence ausgearbeitet (vgl. Kapitel 3) (VBS
2017c).

Seit dem Ruag-Vorfall gilt offiziell, dass die Armee primär für die

Verteidigung der eigenen IKT-Systeme und -Infrastrukturen verantwortlich ist. Innerhalb des VBS ist der Nachrichtendienst für die Abwehr von
Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen zuständig, wie auch für die
frühzeitige Erkennung und Prävention (VBS 2017c). So wird ein Angriff auf
einen Energieversorger von Spezialisten innerhalb des NDB in Absprache mit dem nationalen Kompetenzzentrum (NCSC) vereitelt. Die Cy-

Seit dem Ruag-Vorfall
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bersoldaten kämen subsidiär zum Einsatz, wenn die Aufgabe im öffentlichen Interesse liegt und auf Gesuch ziviler Behörden erfolgt, deren
eigene Mittel nicht ausreichen (Art. 58 Bundesverfassung, Art. 1 & 67
Militärgesetz).
Es gilt zu klären, ob und ab wann der Armee eine aktive Rolle bei der
Cyberabwehr zukommt, die über den Eigenschutz hinausgeht, ob dafür
kriegerische Motive massgebend sind und inwiefern die Cybersicherheit
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kritischer Infrastrukturen oder privater Unternehmen nicht bereits durch
den Nachrichtendienst, und das nationale Zentrum für Cybersicherheit
sichergestellt wird.
Die Cyber-Bedrohungen sind in der Schweiz bisher vor allem ziviler
Natur (vgl. Kapitel 3). Möchte man beispielsweise mehr in die präventive Cybersicherheit investieren, dann sollte man dafür sorgen, dass die zivilen

Die Cyber-Bedrohungen sind in der
zei und Feuerwehr, wo die Armee selbst für schwere Kriminaldelikte, Schweiz bisher vor
vereinzelte (Terror)Anschläge und folgenschwere Unwetterschäden nicht allem ziviler Natur.
Kapazitäten nicht zu schnell ausgeschöpft werden. Dies analog zur Poli-

als primäres Instrument herbeigezogen wird. Der Armee kann im zivi-

len Cyberbereich primär eine subsidiäre Rolle eingeräumt werden – alleine deshalb, weil die meisten Firmen die Armee in Friedenszeiten, auch
während eines Cyberangriffs, nicht in ihren Räumen und schon gar nicht
in ihren IT-Systemen wissen wollen.
Generell sollte die Festlegung des konkreten Bedarfs an Cyberfähigkeiten ganzheitlich und bedarfsgerecht über alle sicherheitspolitischen
Instrumente hinweg erfolgen, und es sollten die überlappenden Kompetenzen und Verantwortungen geklärt werden. Ein erster Schritt in Richtung Bedarfs- und Ressourcentransparenz wäre eine bessere Übersicht
der Cybersicherheitsbudgets über alle Departemente hinweg. Ressourcen
sollen den benötigten Fähigkeiten gegenüberstellt und somit Doppelspurigkeiten innerhalb und zwischen Departementen sichtbar gemacht
werden. Dies wäre insbesondere für die Bildung eines Cyberbundesamtes wichtig, und für die Entscheidung, wo ein solches zukünftig angegliedert werden sollte.
Zurzeit sind die die Cyberbudgets wenig transparent. Zwar kommunizierte der Bundesrat bei der Beantwortung einer Interpellation (20.3496)
die Anzahl Cyber-Mitarbeitenden der Bundesverwaltung, aufgeschlüsselt
nach sicherheitspolitischem Instrument (Bundesrat 2020b): Zusätzlich zu den
575 Armeeangehörigen, die im Rahmen des Cyberkommandos ausgebildet werden, verfügt das VBS über 175 fachspezifische Stellen (wobei in
der Stellungnahme nicht nach Nachrichtendienst und Armee differenziert wurde). Für das nationale Zentrum für Cybersicherheit sind bis
Ende 2021 nur 43 Stellen geplant, unterstützt durch 26 dezentrale Stellen
in den Departementen EDA, EDI, UVEK und WBF. Im Rahmen der
Strafverfolgung besetzt das Fedpol 41,5 Vollzeitstellenäquivalente mit
Cyberspezialisten. Das NCSC und das Fedpol scheinen im Vergleich zum
VBS unterdotiert.
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5_ Internationale Fallstudien –
Ein Vergleich der militärischen
Prioritätensetzung
Für die Schweiz als eher kleines Land inmitten von Europa ist transnationale Kooperation besonders wichtig. Während der Schweizer Nachrichtendienst und die Polizei eng mit ihren europäischen Partnerinstitutionen vernetzt sind, ist das Schweizer Militär weniger international
eingebettet: Die transnationale Kooperation existiert vor allem bilateral
zwischen der Schweiz und ihren unmittelbaren Nachbarn, allen voran
Deutschland, Frankreich und Österreich. Institutionalisierte Kooperationen gibt es auf Nato- und EU-Ebene. Jedoch beschränken sich die Arten der transnationalen Militärkooperationen auf konzeptionelle Kooperationen im Sinne von Ausbildungskooperationen, ohne wirkliche
Truppeneinsätze im Verbund.

Ausbaufähige transnationale militärische Kooperation
Während sich die anderen neutralen und blockfreien Staaten in Europa
– Österreich, Finnland und Schweden – an den EU-Battlegroups, den bataillonsstarken Kräften der EU, beteiligen und Finnland und Schweden
regelmässig an Nato-Übungen und Missionen teilnehmen, waren in der
Schweiz im Jahr 2020 nur ca. 250 Armeeangehörige für militärische Friedensmissionen im Einsatz (Schweizer Armee 2021b). Das Ziel des vorgängigen
sicherheitspolitischen Berichtes (2016b), «weiterhin gleichzeitig bis zu 500
Angehörige der Armee im Ausland einsetzen zu können», wurde damit
verfehlt.
Die militärische Zusammenarbeit der Schweiz mit der EU beschränkt
sich in erster Linie auf die Unterstützung der Operation Eufor Althea in
Bosnien-Herzegowina mit einer Handvoll mobiler Ausbildungsteams
und Stabsoffizieren im Hauptquartier der Eufor

(Hauser et al. 2020, S. 128 f.).

Darüber hinaus führt die Schweiz einen regelmässigen Dialog mit der
EU über gemeinsame aussen- und sicherheitspolitische Themen und
nimmt mit zivilen Experten an Friedensmissionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) teil. Ein formelles Rahmenabkommen zur sicherheitspolitischen Kooperation zwischen der EU und der Schweiz besteht bisher nicht. Zurzeit prüft die
Schweiz, welche Beteiligungsmöglichkeiten es als Drittstaat an Pesco
gäbe und inwieweit diese von Interesse für die Schweiz seien. Von Trup-

Ein formelles
Rahmenabkommen
zur sicherheitspolitischen Kooperation
zwischen der EU und
der Schweiz besteht
bisher nicht.

peneinsätzen ist bisher nicht die Rede (NZZ 2021f ).
Umfangmässig ist die schweizerische Sicherheitskooperation mit der
Nato wesentlich bedeutender als jene mit der EU, allerdings involviert
auch sie insgesamt weniger als 1 % des personellen Gesamtbestandes und
der Verteidigungsausgaben (Hauser et al. 2020). Unter Leitung der Nato, im
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Rahmen der KFOR Mission im Kosovo, ist für die Schweiz weiterhin
eine Einheit in Kompaniestärke, die SWISSCOY, im Einsatz. Diese wurde jedoch 2018/2019 von 235 auf 165 Mann reduziert (Hauser et al. 2020).
Eine stärkere transnationale Kooperation der Schweizer Armee mit
europäischen Partnern könnte u.a. allfällige zwischenzeitliche Fähigkeitslücken in den mechanisierten Verbänden kompensieren. Das würde
jedoch eine Debatte zur Schweizer Neutralitätspolitik nötig machen. Ansätze dazu sind im Neutralitäts-Exkurs von Kapitel 6 ausgeführt.
Folgend wird die Prioritätensetzung der anderen (post-)neutralen Staaten in Europa (Finnland und Schweden, Österreich) und jene Grossbritanniens diskutiert. Daraus ergeben sich für die Schweiz teilweise
wertvolle Denkanstösse, wie die Armeeressourcen effizienter an der Bedrohungslage ausgerichtet werden können und wie dank transnationaler
Kooperation zu den kollektiven Verteidigungsstrukturen beigetragen
werden kann, ohne dabei die eigene Neutralität zu kompromittieren.

5.1 _ Vereinigtes Königreich – Ausbau der Cyberverteidigung
Das Vereinigte Königreich hat im Jahr 2021 zwei neue Weissbücher über
die Neuausrichtung der Aussen- und Sicherheitspolitik veröffentlicht:
«Defence in a competitive age» (UK Verteidigungsministerium 2021) und
«Global Britain in a competitive age»

(UK Government 2021).

Darin zeigt

London auf, wie es hybriden Konflikten unterhalb der Kriegsschwelle
begegnen und die militärischen Fähigkeiten für die «Kriegsführung im
Informationszeitalter» verbessern möchte. Es findet eine Schwerpunktverschiebung von robusten Mitteln wie schweren Panzern zu neuen Technologien wie der Cyberabwehr und Drohnen mit künstlicher Intelligenz
statt. Schützenpanzer werden zunehmend ausgemustert und durch leichtere hochmobile Radfahrzeuge ersetzt. | 17 Die Anzahl Kampfpanzer wird
von 227 auf 148 | 18 reduziert, Diskussionen wurden auch bezüglich einer
Reduktion der Anzahl Kampfjets geführt. Für den Sollbestand der Soldaten war (Stand 2021) bis 2025 eine Reduktion von 82 040 auf 76 000
bis 72 500 vorgesehen.
Diese Umdisponierungen machen Ressourcen frei für Investitionen

Diese Umdisponierungen machen
machen: Von den Neuinvestitionen | 19 in Höhe von 24 Mrd. £ sollen min- Ressourcen frei für
destens 6,6 Mrd. £ in die Cyberabwehr, den Aufbau militärischer Kapa- Investitionen in unzitäten im Weltraum und die Erforschung künstlicher Intelligenz fliessen. konventionelle Mittel.

in unkonventionelle Mittel, die 34 % aller Neuinvestitionen bis 2025 aus-

Zudem werden 1,5 Mrd. £ in Technologien für die Datenaufbereitung
und -analyse investiert, um ein «digitales Rückgrat» aufzubauen.

17 Das geplante gepanzerte Fahrzeug «Boxer» gilt nicht als Eins-zu-eins-Ersatz, sondern als leichteres, hochmobiles
Radfahrzeug, das modular aufgebaut werden kann (Financial Times 2021, Rheinmetall Defence 2021).
18 Und die übrig gebliebene Panzerflotte wird mit 1,3 Mrd. £ aufgerüstet.
19 Dies ist das erste Investitionspaket für die Neuausrichtung bis 2030. Es erhöht das britische Militärbudget der nächsten
vier Jahre auf insgesamt 188 Mrd. £ über den 4-Jahreszeitraum. Weitere Investitionen in die neuen Technologien werden
grösstenteils erst gegen Ende des Jahrzehnts erfolgen (NZZ 2021g). Die Investitionen gegen unkonventionelle Bedrohungen werden bis 2032 also noch höher ausfallen.
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Für die Modernisierung der Luftabwehr (Future Combat Air System,
FCAS) wurden ebenfalls zusätzliche 2 Mrd. £ gesprochen. Mit dem FCAS
soll eine innovative Mischung aus bemannten, unbemannten und autonomen Plattformen umgesetzt werden, einschließlich Drohnenschwärmen. Dabei wird in den Weissbüchern auf den jüngsten Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Nagorni Karabach verwiesen.
Im Konflikt spielten die aserbaidschanischen Drohnen eine entscheidende Rolle, weil sie mittels künstlicher Intelligenz oder über Fernsteuerung
das Feuer eröffneten und den feindlichen Panzern überlegen waren.

Sicherheitspolitische Einordnung
Grossbritannien orientiert sich bei seiner militärischen Ressourcenausrichtung konsequent an den militärischen Bedrohungen aus Russland
und China im Rahmen eines hybriden Konfliktes. Die Verteidigung im
Cyber- und Informationsraum sowie die Kriegsführung unter Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz werden besonders stark gewichtet. Die
Nutzung von künstlicher Intelligenz in Waffensystemen führt jedoch zu
wichtigen ethischen, rechtlichen und politischen Fragen. Um moralische
Verantwortung und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, müssen internationale Normen implementiert werden.
Grossbritannien begründet die Priorisierung mit einem erweiterten
und sich ergänzenden Gefahrenspektrum: Weil sich das Spektrum der
Kriegsführung erweitert, herrscht in London die Einsicht, dass Prioritätensetzungen nötig sind. Deshalb dürfte auch die Partnerschaft mit den
USA und der Nato an Bedeutung gewinnen, um allfällige Fähigkeitslücken zu kompensieren. Innerhalb der Verteidigungsallianz wird der britische Weg die Tendenz hin zu mehr transnationaler Kooperation verstärken.

Weil sich das
Spektrum der Kriegsführung erweitert,
herrscht in London
die Einsicht, dass
Prioritätensetzungen
nötig sind.

Die sicherheitspolitische Ausrichtung Grossbritanniens, mit weniger
schwerer konventioneller Ausrüstung hin zu mehr Cyberfähigkeiten, gilt
als progressiver Ansatz – wenn auch seine geografische Situation als Insel natürlich nicht ganz vergleichbar ist mit der Situation mitteleuropäischer Länder.

5.2 _ Schweden und Finnland – (post-)neutral und transnational
kooperierend
Sicherheitspolitisch können Finnland und Schweden nur eingeschränkt
mit der Schweiz verglichen werden, weil die Sicherheitsstrategien der
nordeuropäischen Länder von der besonderen Bedrohungslage als Grenzbzw. Nachbarländer Russlands geprägt sind. Jedoch zeigen sie exemplarisch auf, dass sich kleine Länder nur innerhalb kollektiver Verteidigungsstrukturen glaubwürdig gegen konventionelle Bedrohungen wappnen
können. Beiden Ländern ist eine stark institutionalisierte transnationale
Kooperation gemein, die als essenzielle Doktrin für die nationale Sicherheit gilt.
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Schweden
Schweden gilt als neutral im Sinne von bündnisfrei und ist geprägt durch
seine Nähe zu Russland. Schweden rüstet konventionell auf, weil es Russland seit der Annexion der Krim und der Aggression gegen die Ukraine
in seinen Bedrohungsanalysen als ein zentrales Sicherheitsrisiko wahrnimmt (Schwedische Regierung 2020). Diese Wahrnehmung dürfte sich seit der
russischen Invasion der Ukraine nochmals verstärkt haben.
Die schwedische Regierung verabschiedete im Oktober 2020 ihre Verteidigungsprioritäten für die Jahre 2021 bis 2025. Die Verteidigungsausgaben sollen bis 2025 um 2,7 Mrd. auf 8,9 Mrd. € erhöht werden, was
einem Anstieg von 45 % entspricht. Insgesamt sollen die Verteidigungsausgaben damit auf 1,5 % des BIP steigen. Die Streitkräfte (Berufssoldaten, Milizsoldaten und Reservisten) werden von 60 000 auf 90 000 Personen erhöht. Hinzu kommt eine Modernisierung der Kampfflugzeuge,
ein neues U-Boot und die Schaffung einer neuen mechanisierten Brigade
(Schwedische Regierung 2020).

Strategisch und finanziell sollen nicht nur konventionelle Mittel priorisiert werden, sondern auch der Nachrichtendienst, die Cyberverteidigung und der Zivilschutz (IISS 2021). Die Cyberfähigkeiten sollen in Zukunft sowohl defensive als auch offensive Kapazitäten umfassen (Schwedische
Regierung 2020).

Die zivile Verteidigung wird in Zukunft die Bereiche Cy-

bersicherheit, Stromversorgung und Gesundheitssystem priorisieren.
Schweden hält sich aus militärischen Bündnissen heraus und ist keinen militärischen Beistandsklauseln verpflichtet, beteiligt sich aber seit
dem Ende des Kalten Krieges äusserst engagiert in Gefässen der transnationalen Kooperation. Die Bedeutung der transnationalen Kooperation
hat seit der russischen Annexion der Krim und dem Brexit zugenommen
(Zandee et al. 2020).

Aufgrund Russlands aggressivem Verhalten intensiviert

Stockholm die Nato-Kooperationen. Der Schwerpunkt liegt auf der Ge-

Schweden beteiligt
sich seit dem Ende des
Kalten Krieges äusserst
engagiert in Gefässen
der transnationalen
Kooperation.

währleistung der Sicherheit im Ostseeraum. Dazu gehören u.a. ein Informationsaustausch über die hybride Kriegsführung und die Entwicklung
eines gemeinsamen Lagebewusstseins, um Gegenmassnahmen gemeinsam entwickeln zu können (Nato 2021a). Gemeinsam mit Finnland beteiligt
sich Schweden an der Nato-Response-Force | 20 (NRF). Darüber hinaus
hat Schweden ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, das
die logistische Unterstützung alliierter Streitkräfte, die sich auf ihrem
Territorium befinden oder dieses durchqueren, während Übungen oder
im Krisenfall ermöglicht. Abgesehen vom Engagement im Rahmen von
Friedensmissionen im Kosovo (KFOR), engagierte sich Schweden in Missionen in Afghanistan (International Security Assistance Force ISAF),
Libyen (Operation Unified Protector OUP) und im Irak (Nato 2021a). In Li-

20 Die Nato-Reaktionsstreitmacht ist eine Eingreiftruppe der NATO, die in zeitlich hoher Verfügbarkeit durch ihren
modularen Aufbau in einem breiten Spektrum möglicher Operationen eingesetzt werden kann. Sie besteht aus
Kontingenten von Bodenstreitkräften, Luftstreitkräften, Marineeinheiten und Spezialeinheiten.
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byen waren beispielsweise bis zu 122 Soldaten und 8 Gripen Kampfjets
im Einsatz.

Sicherheitspolitische Einordnung
Die nordische Solidaritätsdeklaration | 21 sowie diverse bilaterale und regionale Verteidigungskooperationen, inklusive Nato-Zusammenarbeit,
reizen die Möglichkeiten von Schwedens Neutralität im Sinne der Bündnisfreiheit aus, ohne dass das Land formelle Beistandserklärungen
eingehen müsste (Hellquist und Lundholm 2021). Im Lichte des Kriegs in der Ukraine hat das – der Meinung einiger nach veränderte – Neutralitätsverständnis Schwedens weltweit zu reden gegeben. Kurz nach dem Einmarsch Russlands gab Schweden bekannt, dem ukrainischen Militär
direkte militärische Unterstützung in Form von Panzerabwehrwaffen,
Helme und Schutzwesten zur Verfügung zu stellen. | 22 Schweden hat da-

Im Lichte des Kriegs
in der Ukraine hat das
Neutralitätsverständnis Schwedens
weltweit zu reden
gegeben.

mit die bisherige Doktrin gebrochen, keine Waffen an Länder zu schicken, die sich in einem aktiven Konflikt befinden (Reuters 2022a).
Obwohl bündnisfrei richtet Schweden, genau wie Finnland – als (bevölkerungsmässig) kleines Land in geopolitisch exponierter Lage – angesichts konventioneller Bedrohungen seine Verteidigungsstrategie hin zu
transnationaler Kooperation aus, auch wenn es im Kern neutral bleiben
und nicht in bewaffnete Konflikte involviert werden möchte. Die Verteidigung ist im Ernstfall im Verbund am erfolgversprechendsten, weshalb
die entsprechenden Fähigkeiten für potenzielle Kriegszeiten vorab eingeübt und aufgebaut werden müssen. So schreibt die schwedische Verteidigungsagentur (als wissenschaftliches Sprachrohr der schwedischen
Armee) in ihrer neusten Studie, dass gerade in der neuen Multipolarität
mit asymmetrischen Bedrohungen und globalem Terrorismus Verteidigungspolitik automatisch immer auch eine internationale Dimension
habe und transnationale Lösungen brauche. Gerade weil die konventionelle und hybride militärische Bedrohung für Schweden zugenommen
hat, ist die transnationale Verteidigungskooperation das wichtigere Prinzip geworden für die nationale Sicherheit als die Neutralität (Hellquist und
Lundholm 2021). Schwedens pragmatischer Umgang mit der Neutralität kann

als Inspiration dienen, indem die transnationale Verteidigungskooperation verstärkt als Mittel betrachtet wird, um sowohl konventionellen wie
auch hybriden Bedrohungen zu begegnen.

Finnland
Geopolitisch ist Finnland geprägt von seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu Russland, mit dem es eine 1300 Kilometer lange Grenze teilt.
21 Unterschrieben durch Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden, darin bekennen sich die Mitgliedsländer
der nordischen Solidaritätsdeklaration zu sicherheitspolitischer Beistandshilfe: Sollte ein Mitgliedsland bedroht sein,
dann schreiten die anderen Länder auf dessen Ersuchen hin zur Hilfe.
22 Natürlich unterstützen auch noch andere Länder (insbesondere die Nato, USA und Grossbritannien) die Ukraine
militärisch. Für eine Übersicht und weitere bilaterale Unterstützungsleistungen s. Military assistance to Ukraine since the
Russian invasion (2022).
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Die Sorge eines Überraschungsangriffs, beispielsweise durch Marschflugkörper in Finnlands Reichweite, hat nach der russischen Übernahme der
Krim im Jahr 2014 zugenommen (IISS 2021). In Folge jüngster Geschehnisse in der Ukraine dürfte sich diese Bedrohungswahrnehmung nochmals
wesentlich verschärft haben. Der Angriffskrieg Russlands hat auch bei
Finnland zu einem Policy Shift geführt – so unterstützt Finnland die Ukraine mit Waffen (z.B. Sturmgewehre und Panzerabwehrwaffen) und
Munition (Reuters 2022b).
Vor dem Hintergrund einer russischen Bedrohung rüstet Finnland
selbst stark konventionell auf, im Rahmen einer sicherheitspolitischen

Vor dem Hintergrund
einer russischen
ner zu sein (Finnische Regierung 2020). Mit dem Budgetvoranschlag 2021 wurde Bedrohung rüstet
das Verteidigungsbudget gegenüber 2020 um 1,7 Mrd. auf insgesamt 5,2 Finnland selbst stark
Mrd. € erhöht. Die Budgeterhöhung ist ein erster Schritt, um für die zwei konventionell auf.

Abschreckungsstrategie, und um ein glaubwürdiger internationaler Part-

grossen Beschaffungen bis 2028 zusätzliche Mittel bereitzustellen: 64

neue Kampfjets für 10 Mrd. € im Rahmen des Kampfflugzeugprogramms,
und 4 neue Kriegsschiffe für 1,3 Mrd. € (IISS 2021; Frisell & Pallin 2021).
Aufgrund einer umfassenden Neubewertung der Bedrohungslage und
der politischen und ökonomischen Zugehörigkeit zu Westeuropa mit
seinen liberalen Werten entwickelte Finnland nach dem Ende des Kalten
Krieges sein Neutralitätsverständnis weiter und verwendete ab dann nur
noch den Begriff der Bündnisfreiheit. | 23 Zudem wurden die transnationalen Kooperationen institutionalisiert. Finnland trat 1995 der EU bei,
ist Teil der Nato-Partnerschaft für den Frieden (PfP) und beherbergt das
gemeinsame EU-Nato-Zentrum für die Bekämpfung hybrider Bedrohungen (Centre for Countering Hybrid Threats) (Baezner 2020). Die transnationale Kooperation hat sich nach der Annexion der Krim durch Russland
zusätzlich verstärkt.
Es besteht eine weitgehende Verteidigungskooperation Finnlands mit
Schweden, einschliesslich einer bilateralen Einsatzplanung. Finnland kooperiert zudem im Rahmen der Nordefco mit Dänemark, Island, Norwegen und Schweden. Ziel von Nordefco ist es, die Interoperabilität zu
erhöhen und rechtliche und politische Grundlagen zu schaffen, um militärische Einheiten und Material über die Grenzen hinweg verschieben
und lagern zu können.
Die EU-Mitgliedschaft gilt in Finnland als zusätzlicher Sicherheitsfaktor, weil im europäischen Verbund die eigene Verteidigung gestärkt wird.
Deshalb ist Finnland den militärischen Solidaritäts- und Beistandsklauseln im Vertrag von Lissabon beigetreten (Artikel 222 und 42). Um die

23 Wobei auch der Begriff «Bündnisfreiheit» ähnlich wie die «Neutralität» unscharf ist. So schreibt beispielsweise die
ETH in einer Publikation vom bündnisfreien Finnland (Locher 2010) und in einer anderen vom neutralen Finnland
(Baezner 2020). Ob die beiden Terminologien tatsächlich Synonyme sind, mag bezweifelt werden. Jedoch unterstreicht
dies einmal mehr, dass das Neutralitätsverständnis immer auch politisch konstruiert wird und über die rein völkerrechtliche Definition hinausgeht. Dies ermöglicht unter Umständen eine pragmatische, kontextabhängige Auslegung,
kann sie aber auch verhindern.
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Abschreckungsstrategie im Verbund noch glaubhafter zu machen und
die Interoperabilität | 24 in Europa und über den Atlantik zu erhöhen, hat
Finnland ausserdem bilaterale Verteidigungsabkommen mit folgenden
Staaten geschlossen: Dänemark, Estland, Frankreich, Deutschland, Norwegen, Polen, Schweden, Grossbritannien und den USA. Finnland nimmt
auch an der von Grossbritannien geführten Joint Expeditionary Force
teil und stellt Soldaten für die EU-Battlegroups.
Finnland ist ein aktiver Nato-Partner, seit 1994 Mitglied der Partnerschaft für den Frieden, und auch als «erweiterter» Partner aktiv («enhanced opportunities partner»). Elementare Bereiche der finnischen Streitkräfte, insbesondere Einheiten der Marine und der Luftstreitkräfte,
werden ausgebildet, um den Interoperabilitäts-Standards der Nato zu
entsprechen. Die Beziehung zur Nato wird auch über die bilaterale Kooperation mit den USA bzw. trilateralen Abkommen mit den USA und
Schweden gestärkt. Insgesamt partizipiert Finnland jährlich an ca. 70

Insgesamt partizipiert
Finnland jährlich an
rium 2021). Auch an Nato-Missionen beteiligt sich Finnland, etwa an der
ca. 70 internationalen
Beratungs-, Ausbildungs- und Kapazitätsaufbaumission der Nato im Irak militärischen (Nato-)
(Nato 2021b). Russland würde einer vollen Mitgliedschaft Finnlands in der Übungen.
internationalen militärischen (Nato-)Übungen (Finnisches Verteidigungsministe-

Nato mit wenig Begeisterung begegnen. Finnische Politiker und Politikerinnen diskutieren aktuell jedoch einen solchen Nato-Beitritt (Politico
2022). Die Annäherung Finnlands und Schwedens an die Nato drückt sich

auch darin aus, dass Nato-Generalsekretär Stoltenberg kürzlich verkündet hat, die Koordination und den Austausch mit den beiden Ländern
zu vertiefen. Beide Staaten nehmen so auch an den Nato-Sitzungen zur
Krise in der Ukraine teil (Defense News 2022).

Sicherheitspolitische Einordnung
Im Gegensatz zur Schweiz ist Finnland geografisch an der Peripherie Europas und deshalb auch stärker möglichen bewaffneten Anteilen hybrider Bedrohungen ausgesetzt als die europäischen Binnenländer. Insofern
ist Finnlands sicherheitspolitische Strategie Vorbild für alle kleinen, bündnisfreien bzw. neutralen Staaten, die sich effektiv vor konventionellen
Bedrohungen schützen wollen oder müssen. Finnland zeigt exemplarisch
auf, dass ein kleines Land sich hauptsächlich mit transnationaler Kooperation vor dem Ernstfall eines konventionellen Konfliktes wappnen kann.
Für kleinere binneneuropäische Länder wie die Schweiz macht es zwar
aufgrund der Bedrohungslage und der Arbeitsteilung innerhalb der Nato
weniger Sinn, so stark in konventionelle Mittel zu investieren wie Finnland. Eine ausgeprägtere transnationale Militärkooperation, die über bestehende bilaterale Ausbildungskooperationen hinausgeht, könnte aber
zu einem grösseren Nutzen von Investitionen in konventionelle Mittel

24 Interoperabilität bedeutet die Fähigkeit zur Zusammenarbeit verschiedener Systeme, Techniken oder Organisationen.
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und die Territorialverteidigung führen. Finnlands Fokus auf Interoperabilität sowie die intensive Zusammenarbeit nicht nur mit der Nato, sondern auch mit Europa und den unmittelbaren Nachbarsländern, können
Anhaltspunkte für eine stärkere Akzentsetzung der Schweiz bieten.

5.3 _ Österreich – pragmatisch neutral
Unser östlicher Nachbar – mit traditionell geringer militärischer Durchschlagskraft – verzichtet auf eine komplette Erneuerung der konventionellen Mittel am Boden und in der Luft, die insgesamt 16,2 Mrd. € kosten würde (Bundesministerium für Landesverteidigung 2019). Schwere Waffensysteme
werden bis auf einen Restbestand für Ausbildungszwecke abgebaut, um
sie bei Bedarf wieder hochfahren zu können (Hauser et al. 2020). Fähigkeitsund Sicherheitslücken will Österreich mit einer starken transnationalen
Kooperation und einer Ausrichtung auf die kollektive Sicherheit in Europa decken.
Von den bloss 640 Mio. €, die im Bundesfinanzrahmen 2021–2024 als
Sonderpakete für Neuinvestitionen genehmigt wurden, fliessen 31 % als
Zusatzmittel der Miliz zu, 38 % werden für unkonventionelle Mittel wie
die Cyber-, Terror- und ABC-Abwehr verwendet und 31 % für den Ausbau von Zivilschutzaufgaben (im Rahmen des Sanitäts- und Katastrophenschutz-Pakets). Es wird auf die Terror-, Cyber-, ABC- und Drohnenabwehr sowie auf Auslandeinsätze und Blackout-Vorbereitungen
fokussiert. Schwere Waffengattungen werden in Österreich dagegen auf
das Minimum reduziert.
Die österreichische Neutralität wird pragmatisch ausgelegt, als «engagierte Neutralität»

(Gärtner 2018).

Damit ist ein starkes Bekenntnis zur

Es wird auf die Terror-,
Cyber-, ABC - und
Drohnenabwehr
sowie auf Auslandeinsätze und BlackoutVorbereitungen
fokussiert.

Nichtbeteiligung an Militärbündnissen gemeint, bei gleichzeitig starkem
Einsatz für eine engagierte, im Gegensatz zu einer passiven Sicherheitspolitik. Die Mitgliedschaft in der EU und die gemeinsame Aussen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU sind für Österreich nicht nur
mit der engagierten Neutralität vereinbar, sondern spiegeln zentrale Prioritäten der österreichischen Aussen- und Sicherheitspolitik. Im Gegensatz zu einer rein kollektiven Verteidigung ist die EU auf ein umfassendes Sicherheitskonzept ausgerichtet, nicht nur in militärischer Hinsicht,
sondern basierend auf breit abgestützten politischen Bemühungen zur
Konfliktverhütung und einem umfassenden Krisenmanagement inklusive Friedensoperationen.

Sicherheitspolitische Einordnung
Aufgrund der ähnlichen Landesgrösse und Einwohnerzahl, einem ähnlichen Bedrohungsbild im Alpenraum inmitten von Europa, dem Milizsystem und der Neutralität würde sich Österreich an sich – seine EU-Mitgliedschaft abgesehen – für einen militärischen Vergleich mit der Schweiz
aufdrängen. Jedoch gilt die österreichische Armee als wenig durchschlagskräftig, ist von Sparmassnahmen getrieben und hat einen viel geringeren

Realitätsbezogene Strategien zum Schutz der Schweiz55

Stellenwert als in der Schweiz. Während die Zielgerichtetheit der Investitionen für die Schweiz daher nicht überbewertet werden sollte, beinhaltet die Ausrichtung der politischen Neutralität für einen Vergleich im
Alpenraum durchaus interessante Aspekte.
Österreichs Sparkurs ist nur möglich dank dem pragmatischen Umgang mit der Neutralität. Seit der «Euro-Atlantisierung» Mitteleuropas | 25
und der Gründung einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungs-

Österreichs Sparkurs
ist nur möglich dank
einer umfassenden militär- und sicherheitspolitischen Kooperation in dem pragmatischen
und um Europa entwickelt (Hauser et al. 2020). Als EU-Mitglied interpretiert Umgang mit der
Österreich die Neutralität politisch als «kernneutral», d.h. als Nichtbeitritt Neutralität.

politik (ESVP) im Jahr 1999 hat sich Österreichs Neutralitätspolitik zu

zu einem Militärbündnis sowie als Verbot der Duldung von Stützpunkten
fremder Staaten auf österreichischem Staatsgebiet.

Vor diesem Hintergrund soll das Bundesheer mindestens 1100 Soldaten als Dauerleistung für Auslandseinsätze sicherstellen, damit eine präventive Sicherheitswirkung erzielt werden kann. Ausserdem werden im
Rahmen einer gemeinsamen europäischen und transatlantischen Verteidigungsstrategie Synergieeffekte genutzt. Seit 2011 beteiligt sich Österreich regelmässig mit bis zu 600 Soldaten an den EU-Battlegroups | 26
(Hauser et al. 2020). Im Jahr 2020 übten österreichische Soldaten einen EU-Batt-

legroup-Einsatz zusammen mit Soldaten der anderen Neutralen (Finnland, Schweden und Irland) sowie wie mit Deutschland, Kroatien, Lettland, den Niederlanden und der Tschechischen Republik.

25 Damit ist die Aufnahme von Polen, der Tschechischen Republik und Ungarns in die Nato im März 1999 bzw. der
Slowakei und Slowenien im Mai 2004 gemeint. Diese Länder, davon vier Nachbarländer Österreichs, gehen bei der
Formulierung ihrer Verteidigungsziele von den Bestimmungen des Nordatlantikvertrages und des strategischen
Konzeptes der Nato vom November 2010 aus (Hauser et al. 2020).
26 Eine EU-Battlegroup ist eine für jeweils ein halbes Jahr aufgestellte militärische Formation der Krisenreaktionskräfte
der Europäischen Union (EU) in hoher Verfügbarkeit. Sie besteht im Kern aus einem Infanterieverband in Bataillonsstärke und einem Führungselement. Sie ist für Erstmissionen in einer Krisenregion gedacht und schafft die nötigen
Voraussetzungen für einen weiteren Einsatz (z. B. im Rahmen der UNO) (Europäische Union 2017).
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6_ Fünf Thesen zur Weiterentwicklung
der schweizerischen Landesverteidigung
Die Schweiz ist geschützt durch den Nato-Schutzschirm und ihre Lage
inmitten Europas. Sollte in Europa ein konventioneller Konflikt mit Einbezug west- und zentraleuropäischer Länder ausbrechen, dann stellt die
kollektive Verteidigung gegen einen gemeinsamen Feind das plausibelste Szenario dar.
Die Schweiz hat sich aber auch gegen Risiken zu wappnen, denen nicht
ausschliesslich mit konventionellen militärischen Mitteln begegnet werden kann: (kriminelle) Cyberangriffe, Pandemien, Strommangellagen, ein
Ausfall des Mobilfunknetzes und terroristische (Drohnen-)Angriffe. Bei
den militärischen Bedrohungen sind in erster Linie unkonventionellen
Aspekte wie Cyberangriffe auf militärische oder andere kritische Infrastrukturen das relevante Bedrohungsbild. Die vollen jährlichen Kosten
der Landesverteidigung summieren sich auf rund 8,2 Mrd. Fr. bzw. 1,16 %
des BIP (vgl. Kapitel 4.1). Für die Legitimation der Armee ist es wichtig, die militärische Mittelallokation konsequent an der Bedrohungslage auszurichten. Die folgenden Thesen sollen eine Grundlage für eine Debatte über
eine bedarfsgerechte Schweizer Armee- und Sicherheitspolitik schaffen.
These 1

Boden: Orientierung an neuen Bedrohungsbildern Die Schweiz
sollte sich bei den geplanten Neu- und Erneuerungsinvestitionen
am Boden konsequenter an tatsächlichen Bedrohungsbildern orientieren. Leichte und mobile Mittel, um unkonventionellen Bedrohungen zu begegnen, dürfen nicht vernachlässigt werden.
Trotz der jüngst erhöhten Bedrohungslage in Europa ist es wenig wahrscheinlich, dass die Schweiz alleine mit einem bewaffneten Territorialangriff durch feindliche Bodentruppen konfrontiert ist. Die derzeitige
Priorisierung der mechanisierten Verbände am Boden sollte in Bezug zur
Durchsetzungsfähigkeit der übrigen Kräfte gestellt werden. Die Erneuerungsinvestitionen fliessen derzeit vor allem in die schweren Mittel wie
Kampf- und Schützenpanzer. Sind diese in diesem Umfang sinnvoll angesichts des Bedarfs an leichten und ungeschützten Radfahrzeugen, ergänzt durch schwere geschützte Fahrzeuge? Auch die Artillerie könnte
stärker auf die Fähigkeit zur Feuerunterstützung auf kurze oder mittlere

Die derzeitige
Priorisierung der
mechanisierten Verbände am Boden
sollte in Bezug zur
Durchsetzungsfähigkeit der übrigen Kräfte
gestellt werden.

Distanz fokussiert werden. Dies würde es erlauben, sich besser gegen unkonventionelle Bedrohungen unterhalb der Kriegsschwelle zu wappnen,
und den Schutzgrad der heutigen Infanterie gegen diese Bedrohungsart
zu verbessern.
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These 2

Luft: Mehr transnationale Kooperation für effizienten Kampfjeteinsatz Die zu beschaffenden Kampfjets des Typs F-35 sind
konzipiert für Angriffs-Einsätze in einem militärischen Verbund
(Nato). Dies ist angesichts der Plausibilität der in Frage kommenden
bewaffneten Bedrohungen sinnvoll: Es ist plausibler, dass ein
konventioneller Konflikt Europa als Kollektiv im Rahmen einer
gemeinsamen Verteidigungsanstrengung betreffen wird, als dass
sich die Schweiz alleine verteidigen müsste. Der tatsächliche Verteidigungsnutzen von Kampfjets hängt mit dem Ausmass der transnationalen Kooperation zusammen. Die transnationale Militärkooperation sollte ausgebaut werden, beispielsweise über eine Teilnahme an Nato-Übungen zur kollektiven Verteidigung. Die Kampfjet-Investitionen generieren einen höheren Nutzen, wenn die
Schweiz sich stärker, aber neutralitätskompatibel in die kollektiven
Nato-Strukturen einbindet. Es gilt daher, strategische und neutralitätspolitische Fragen zu klären.
Mit einer stärkeren Beteiligung an den kollektiven Nato-Verteidigungsstrukturen liesse sich nicht nur die Beschaffung von 36 Kampfjets des
Typs F-35 besser begründen. Die Schweiz könnte darüber hinaus auch
sicherheitspolitische Verantwortung wahrnehmen und einem möglichen
Image als Freerider des kollektiven Nato-Schutzschirmes vorbeugen. Ein
stärkeres sicherheitspolitisches Engagement auf internationaler Ebene
würde die Schweiz auch zu einem wichtigeren aussenpolitischen Partner
machen. Die «Guten Dienste», sprich die ausgeprägten Vermittlungs- und
Mediationstätigkeiten, die die Schweiz anbietet, sind heute kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Während die Fallbeispiele (post-) neutraler europäischer Staaten zwar interessante Anhaltspunkte bieten, ist die Neutralität und ausgeprägte Mediationstätigkeit der Schweiz nicht nur ein
Kernpfeiler der Schweizer Aussenpolitik, sondern auch ein Faktor, der
durch Schaffung von Dialog zur europäischen und internationalen Stabilität beiträgt. Es soll daher nicht für eine Abkehr vom Neutralitätsprinzip plädiert werden, sondern der Gedanke eines engagierter ausgelegtem
Neutralitätsverständnis aufgebracht werden.
Ein solches Vorgehen ist kompatibel mit dem Neutralitätsrecht (vgl. Ex-

Ein solches Vorgehen
ist kompatibel mit
Nachbarländern, die über Ausbildungskooperationen und Trainingsflüge dem Neutralitätsrecht.
kurs).

Prüfenswert wäre insbesondere eine stärkere Kooperation mit den

hinausgeht, beispielsweise im Rahmen eines gemeinsamen Luftpolizeidiensts oder einer Beteiligung an einem Verbund von Aufklärungs-, Kommunikations-, Führungs- und Waffensystemen.
Durch Kooperationssynergien würden in Zukunft allenfalls Mittel frei,

um beispielsweise ein mehrschichtiges Bodluv-System für kurze, mittlere und grosse Distanz (wie z.B. Israel es hat) zu beschaffen, mit dem Drohnen und Marschflugkörper abgewehrt werden können. Basierend auf den
Erkenntnissen des Nagorni-Karabach-Konflikts und des Krieges in Liby-
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en sollte das VBS, wie in der neusten Armeebotschaft vorgesehen, darlegen, ob und wie die Schweiz sich vor Drohnen und Lenkwaffen im unteren Luftraum schützen kann. Zu evaluieren ist auch, ob die Schweiz
selber Drohnen (Kampfdrohnen, Schwarmdrohnen) braucht, um sich
besser gegen Angriffe jeder Art zu schützen.
Exkurs

Die Schweizer Neutralität: Möglichkeiten neutralitätskompatibler
Kooperation
Die Beschaffung der neuen Kampfjets wäre eine Chance, die Neutralitätsdebatte in der
Schweiz konstruktiv zu führen, entlang der alles entscheidenden Frage: Welche Art der politischen Neutralitätsauslegung bietet uns angesichts der aktuellen Bedrohungslage den grössten
Gewinn an Sicherheit?
Rechtlich gesehen bedeutet die Schweizer Neutralität bereits heute nichts anderes als «die
Nichtteilnahme an Kriegen, Gleichbehandlung der Kriegführenden, Selbstverteidigung,
keine Söldner für Kriegsparteien, und keine Zurverfügungstellung des Territoriums für die
Kriegsparteien» (VBS und EDA 2004). Jedoch wurde die Neutralitätspolitik, also die politische
Auslegung über das Neutralitätsrecht hinaus, in der Schweiz bisher sehr eng ausgelegt, teilweise nämlich als regelrechte Nichteinmischungspolitik. Dieses Verständnis könnte pragmatisch
weiterentwickelt werden, hin zu einer Kooperationsstrategie, die im Rahmen der rechtlichen Neutralitätsauslegung möglich wäre. Ob sich die Schweiz bei einer Intensivierung der
Kooperation eher in Richtung EU oder Nato orientieren sollte, wäre Bestandteil einer solchen
Neutralitätsdebatte. Unter Experten ist noch unklar, welches Potenzial die europäischen
Verteidigungsinitiativen tatsächlich haben. Entweder werden die Initiativen rund um Pesco
rein konzeptioneller, organisatorischer Natur bleiben oder sich tatsächlich in Richtung einer
gemeinsamen sicherheitspolitischen Strategie aller EU-Mitglieder weiterentwickeln. So oder so
ist die EU bemüht, die Nato-Strukturen nicht zu konkurrieren, sondern lediglich zu ergänzen
bzw. zu vereinfachen. Dies macht auch Sinn, wäre eine Doppelspurigkeit doch hochgradig
ineffizient. So gesehen wäre eine stärkere Kooperation mit der Nato für die Schweiz militärstrategisch sinnvoller, eine mit der EU unter Umständen politisch realistischer.

Ob sich die Schweiz
bei einer Intensivierung der Kooperation
eher in Richtung EU
oder Nato orientieren
sollte, wäre Bestandteil einer solchen
Neutralitätsdebatte.

Naheliegend wäre eine stärkere Kooperation mit der EU, weil sie einen zivil-militärischen
Strategieansatz verfolgt, der nicht nur militärischer Natur ist, sondern auf breit abgestützten politischen Bemühungen zur Konfliktverhütung beruht. Die Schweiz überprüft zurzeit,
welche Beteiligungsmöglichkeiten es als Drittstaat an Pesco gibt, beschränkt sich jedoch auf
Projekte im Sanitäts- und Logistikbereich. Es wäre zu überprüfen, inwiefern die Schweiz
einen Beitrag mit Truppeneinsätzen liefern könnte. Die Schweiz könnte auch von den neutralen Staaten Schweden, Finnland, Irland und Österreich lernen und gezielt EU-Battlegroups
beitreten, um ein transnationales militärisches (Nischen-)Profil aufzubauen und ein ernstzunehmender europäischer Partner in diesem Bereich zu werden. Das Truppenkontingent im
Ausland könnte auch im Rahmen eines Ausbaus der transnationalen militärischen Friedensförderung erhöht werden. Die Soldaten im Ausland würden so in einem transnationalen
Verbund im Sinne der Interoperabilität üben, und könnten ihre Fähigkeiten in realistischeren
Szenarien testen, als dies beispielsweise in einem WEF-Einsatz der Fall ist. Die militärische
Friedensförderung ist zusammen mit der zivilen der grösste Hebel der Schweiz, um etwas
gegen die instabile Lage an der Peripherie Europas zu unternehmen, die laut Bundesrat eines
der grösseren (indirekten) militärischen Risiken für die Schweiz darstellt (Bundesrat 2021a).
Die Nato ist und bleibt für die Schweiz, wie für ganz Europa, die wichtigste kollektive Verteidigungsallianz. Die Schweiz nimmt zwar bereits an Nato-Übungen teil, jedoch hauptsächlich als Beobachterin und nicht mit Truppenkontingenten oder wenn darin die kollektive
Verteidigung eingeübt wird. Eine Teilnahme an Nato-Übungen mit eigenen Truppen würde
der Schweiz erlauben, das plausibelste konventionelle Szenario, die Verteidigung im Verbund,
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einzuüben. VBS und Bundesrat könnten überprüfen, inwiefern das Milizsystem für solche
Kooperationsvorhaben ausreicht, oder ob es dafür vereinzelte Berufstruppen bräuchte.
Die Frage der Neutralität sollte ehrlich auf den Tisch gelegt werden: Die Neutralität findet
erst dort ihre Grenzen, wo die Schweiz in internationale militärische Planungen involviert
würde. Solange keine Beistandsverpflichtungen (Artikel 5 der Nato) eingegangen werden, ist
solch ein Vorgehen kompatibel mit dem Neutralitätsrecht.

These 3

Cybersicherheit: Mängel beheben und klare Aufgabenteilung
Die Schweizer Cybersicherheit muss erhöht werden – sowohl jene
des Militärs selber als auch beispielsweise jene der kritischen Infrastrukturen. Das nationale Kompetenzzentrum für Cybersicherheit
(NCSC) trägt die Gesamtverantwortung (Ownership) für die staatliche Cybersicherheit der Schweiz. Die nachgelagerten subsidiären
Strukturen sind so zu erarbeiten, dass es die Armee bei der Abwehr
von nicht kriegerischen Cybergefahren so wenig wie möglich
braucht. Die Departementalisierung sollte gebremst werden, indem
geklärt wird, wie und aufgrund welcher Bedarfsanalyse von Cyberfähigkeiten die Ressourcenabstimmung zwischen NCSC , NDB
und Armee geschieht.
Ein gemeinsames Cybersicherheitsbudget über alle Departemente hinweg könnte es ermöglichen, auf der Bedrohungslage abgestützt eine bedarfsgerechte Ressourcenverteilung auf die sicherheitspolitischen Instrumente vorzunehmen. Dies wäre insbesondere wichtig mit Blick auf ein
Bundesamt für Cybersicherheit und der Frage nach dessen Angliederung.
Zu klären ist die Aufgabenteilung bei den Bemühungen um Cybersicherheit – nicht nur zwischen Militär und anderen staatlichen Stellen,
sondern auch zwischen Staat und Wirtschaft. Auf die staatlichen Behörden bezogen scheinen das NCSC und das Fedpol im Vergleich zum VBS
unterdotiert, zumal die zivilen Cyberrisiken aktuell die militärischen
Cyberbedrohungen übertreffen (vgl. Kapitel 3).
Die Armee kommt nur bei einem grossangelegten militärischen Cyberangriff zum Einsatz, und auch hier in erster Linie subsidiär, d.h. auf
Anfrage von einem Kanton oder im Auftrag des Bundes, wenn die zivilen Mittel nicht mehr ausreichen. Diese subsidiäre Funktion soll beibehalten werden. Innerhalb einer gesamtheitlichen Cybersicherheitsstrategie der Schweiz hat die Armee vor allem die Aufgabe, sich selbst effektiv
gegenüber Cyberangriffen zu verteidigen. Wenn die Schweizer Cybersicherheit gesamthaft gestärkt werden soll, dann sollten Investitionen in
die zivilen Instrumente getätigt werden – beispielsweise polizeiliche Massnahmen. Analog zur Terrorismusabwehr können so Verdrängungseffekte von der zivilen hin zur militärischen Sphäre vorgebeugt werden.

Wenn die Schweizer
Cybersicherheit
gesamthaft gestärkt
werden soll, dann
sollten Investitionen
in die zivilen Instrumente getätigt werden.

Handlungsbedarf existiert beim Schutz von kritischen Infrastrukturen. Diese werden mehrheitlich von Unternehmen in Staatsbesitz (Bund,
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Kantone, Gemeinden) betrieben. Es liegt an sich in der Verantwortung
dieser Unternehmen, sich genügend gegen Cyberattacken zu schützen.
Ein Angriff auf eine kritische Infrastruktur ist aber nicht nur für das betroffene Unternehmen ein Risiko, sondern meist auch für die Bevölkerung – zum Teil in erheblichem Mass. Hier liegt die staatliche Aufgabe
deshalb in der Errichtung geeigneter Rahmenbedingungen, um das Entstehen solcher negativer Externalitäten unwahrscheinlicher zu machen.
Erstens braucht es Vorgaben für Redundanzen in den entsprechenden
Systemen, damit auch ein erfolgreicher Cyberangriff nicht ohne weiteres
beispielsweise die Kommunikationsinfrastruktur der Swisscom lahmlegen oder die Stromversorgung eines Netzbetreibers unterbrechen kann.
Kollektive Verpflichtungen zu regelmässigen Sicherungen und Backup-Konzepten sind angezeigt. Zweitens gilt es das Meldewesen auszubauen. Unternehmen – vor allem, aber nicht ausschliesslich Betreiber
kritischer Infrastrukturen – sollten Cyberangriffe obligatorisch einer Bundesstelle melden müssen. Nur umfassende Kenntnis über Umfang und
Art von Cyberangriffen erlaubt es, sich gegen solche künftig besser zu
wappnen. Wird dies unterlassen, wäre die Schweiz als Land mit vielen
zahlungskräftigen, aber IT-technisch oftmals schlecht geschützten Ak-

Kollektive Verpflichtungen zu regelmässigen Sicherungen und
Backup-Konzepten
sind angezeigt.
Zweitens gilt es das
Meldewesen auszubauen.

teuren ein willkommenes Angriffsziel für kriminell wie auch militärisch
motivierte Cyberangriffe. Die Meldung kann unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen, um befürchtete Reputationsschäden zu vermeiden.
Beim NCSC als Kompetenzzentrum laufen alle Fäden zusammen, weshalb sich auch die Armee mit dem NCSC abzusprechen hat. So kann
frühzeitig erkannt werden, wenn die Systeme der Armee oder ein Angriff
darauf ein Risiko für die restliche Bundesverwaltung darstellen. Sicherheitsrisiken in Zusammenhang mit dem Informatiksystem der Armee
sollten auch in Zukunft dem Cyberdelegierten des Bundes gemeldet werden müssen.
These 4

Mut zur (Fähigkeits-)Lücke und konsequente Priorisierung
Die Ausrichtung der Investitionsplanung auf Risiken gemäss der
eigentlichen Risikoanalyse findet in der Schweiz nicht genug systematisch statt. Dies kann zu einer ineffizienten Bereitstellung des
öffentlichen Gutes «äussere Sicherheit» führen. Mit einem zielgerichteteren Einsatz der verfügbaren Gelder könnte sich die Schweiz
besser gegen reale künftige Risiken schützen.
Die Zukunft ist schlecht prognostizierbar. Deshalb muss die Armee auch
in Zukunft vor allem anpassungsfähig, flexibel einsetzbar und modular
aufgebaut sein. Dies ist primär über eine anpassungsfähige Führung umsetzbar. Bei allem Mangel an Prognostizierbarkeit bleibt eines sicher: Das
Armeebudget ist begrenzt, weshalb Priorisierungen auf die plausibleren
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Bedrohungsszenarien unumgänglich sind. Das VBS und der Bundesrat
sollten künftige sicherheitspolitische Lagebeurteilungen in Priorisierungskonzepte münden lassen, inklusive transparenter Darstellung der
finanziellen Konsequenzen für die sicherheitspolitischen Instrumente.
Dies betrifft nicht nur die Armee: Die Schweiz braucht eine sicherheitspolitische Strategie, die bedarfsorientiert das Sicherheitsetat aufgrund
der Risiken und Bedrohungen aus ganzheitlicher Perspektive auf die sicherheitspolitischen Instrumente verteilt. Investitionen in die militärische Anpassungsfähigkeit könnten so abgewogen werden gegen Investitionen in die militärische Hard- oder Software, den Ausbau des
Nachrichtendienstes, den Bevölkerungsschutz oder die Unterstützung
des transnational kooperierenden Bundesamtes für Polizei (Fedpol). Das
würde aber bedingen, dass die eidgenössischen Räte nicht separate Budgets pro Sicherheitsorgan, sondern ein pauschales umfassendes Sicherheitsbudget betrachten müssen.
Als Grundlage für eine Defizitanalyse könnte die Risikoanalyse des
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz dienen, da dieses viele der relevanten Risiken systematisch nach Schadensausmass und nach Eintretenswahrscheinlichkeit bzw. Plausibilität gewichtet. Jedoch müssten die im
Kapitel 3

identifizierten Unklarheiten der Risikoanalyse zuerst angegangen

werden. Grundsätzlich gilt es, die Szenarien möglichst gut auszudifferenzieren, um eine sinnvolle Plausibilitätseinschätzung zu ermöglichen.
Aus solch einer differenzierteren Risikoanalyse, ergänzt durch nachrichtendienstliche und militärische Lagebeurteilungen, liessen sich die
Fähigkeitslücken der sicherheitspolitischen Instrumente ableiten und ein
Priorisierungs- und Umsetzungskonzept erarbeiten, so dass eine bedarfs-

Grundsätzlich gilt es,
die Szenarien möglichst gut auszudifferenzieren, um eine
sinnvolle Plausibilitätseinschätzung zu
ermöglichen.

gerechte Vorsorgeplanung möglich wird. Das Pandemiemanagement der
Schweiz hat exemplarisch aufgezeigt, dass es dabei nicht nur um finanzielle Ressourcen, sondern auch um den Aufbau von Strukturen und
Kompetenzen geht.
These 5

Transparenz beim Fähigkeitsdialog Beim geplanten Fähigkeitsdialog mit dem Parlament könnte die Armee mehr Transparenz
in der zugrundeliegenden Lagebeurteilung schaffen und bei der
Begründung der benötigten Fähigkeiten die zugrundeliegenden
Bedrohungsszenarien so detailliert wie möglich darlegen.
Um eine bedarfsgerechte und effiziente Sicherheitspolitik zu gewährleisten, wäre es von Nutzen, wenn sich das Parlament und das VBS stärker
auf die allgemeinen Fähigkeiten, welche die Armee besitzen muss, einigen würden. Dies, anstatt wie bisher v.a. über Einzelsysteme zu diskutieren (VBS 2021c).
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Tatsächlich wird das Parlament 2024 erstmals eine Armeebotschaft erhalten, die die erforderlichen militärischen Fähigkeiten mit einem Zeithorizont von zwölf Jahren beschreibt und auch die geplanten Investitionsausgaben aufführt. Laut VBS führt diese Änderung zur Stärkung der
Rolle des Parlaments bei der grundsätzlichen Ausrichtung der Armee
und ihrer Fähigkeiten. Entscheidend wird in diesem Zusammenhang die
konkrete Ausgestaltung des Fähigkeitsdialogs sein und die sicherheitspolitische Fachkompetenz des Parlaments.
Wichtig wäre es, dass das Parlament verschiedene Szenarien und Fähigkeiten debattieren kann und nicht nur vorgefertigte Lösungen akzeptieren muss. Dabei ist eine klare und transparente Lagebeurteilung seitens VBS entscheidend. Damit Prioritäten gesetzt und die entsprechenden
Mittel gesprochen werden können, müssen Bedrohungsszenarien detailliert dargelegt werden. Um eine Plausibilitätseinschätzung vornehmen
zu können, müssten die Szenarien u.a. folgenden Konzeptionskriterien

Wichtig wäre es, dass
das Parlament
verschiedene Szenarien und Fähigkeiten
debattieren kann und
nicht nur vorgefertigte
Lösungen akzeptieren
muss.

entsprechen: | 27
_ Die Szenarien sollten erstens so formuliert sein, dass alle potenziellen
Eskalationsstufen einzeln plausibilisiert werden können. Werden alle
Eskalationsstufen eines hybriden Konfliktes in ein einziges, überfrachtetes Szenario gepackt, kann es von Expertinnen und Experten oder
Parlamentariern kaum sinnvoll bewertet werden. Während beispielsweise ein Truppeneinmarsch in die Schweiz auf absehbare Zeit als wenig plausibel eingestuft werden kann, muss ein Drohnenangriff eher
als plausibel betrachtet werden.
_ Zweitens sollten in den Szenarien das Ausland miteinbezogen werden.
Dies, um konkret aufzuzeigen, wie ein bewaffneter Konflikt auf west-/
zentraleuropäischem Boden zustande kommen könnte und mit welcher Wahrscheinlichkeit die Schweiz dabei einem Gegner alleine (ohne
Beistand des Auslands) gegenüberstünde. In diesem Zusammenhang
sollte auch aufgezeigt werden, inwiefern Investitionen in eine transnationalere Schweizer Sicherheitspolitik einen präventiven Sicherheitsgewinn für die Schweiz darstellen.
_ Drittens ist die Täterschaft und die Motivation so konkret wie möglich
zu beschreiben, beispielsweise welche Akteure und Länder als Täter
bzw. Angreifer in Betracht gezogen werden könnten. Zudem soll erörtert werden, ob der Angriff der Schweiz alleine oder einem Staatenverbund als Ganzes gilt und inwiefern das politische Neutralitätsverständnis der Schweiz, das über die rechtlichen Neutralitätspflichten
hinausgeht, ein Sicherheitsgewinn darstellt.

27 Es ist selbstverständlich klar, dass die VBS-internen Bedrohungsanalysen wesentlich detaillierter als die öffentlichen
Dokumente sind. Da die Mittelallokation jedoch von der Politik abhängig ist, ist es trotzdem wichtig, die Bedrohungsanalyse (zumindest gegenüber den Entscheidungsträgern) so klar wie möglich zu kommunizieren, um die verschiedenen
sicherheitspolitischen Instrumente möglichst effizient auf die identifizierten Bedrohungen auszurichten.
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Schlusswort
Angesichts der komplexen und vielfältigen Bedrohungslage ist es schwie-

Gewisse Trade-Offs
sind für die Schweiz
zu wappnen. Gewisse Trade-Offs sind für die Schweiz als kleines Land als kleines Land
unvermeidbar. Eine transparente Lagebeurteilung sowie eine Mittelallo- unvermeidbar.
rig, sich in angemessener Weise gegen alle erdenklichen Bedrohungen

kation, die aktuelle und künftig plausible Bedrohungsbilder konsequent

priorisiert, sind entscheidend, um eine effiziente und bedarfsgerechte Sicherheitspolitik zu gewährleisten.
Die Armee fokussiert in ihrer Investitionsplanung zu grossen Teilen
auf konventionelle militärische Bedrohungen und plant, innerhalb der
nächsten zehn Jahre weiter stark in klassische «Hardware» wie Kampfpanzer zu investieren. Dabei könnte der geografischen Lage inmitten von
Europa stärker Rechnung getragen werden. Während russische Panzer
und Kampfflugzeuge den Nato- und EU-Schild kaum durchbrechen können, ist die Schweiz russischen oder chinesischen Cyberangriffen potenziell genau gleich stark ausgesetzt wie ein Nachbarland der beiden Staaten. Des Weiteren müssen auch angemessene Kapazitäten bestehen, um
unkonventionelle Bedrohungen in städtischem Gebiet zu adressieren. Bei
den Investitionen in die Territorialverteidigung am Boden oder in der
Luft sollte der Verteidigung im Kontext des gesamten europäischen Kontinents ein höheres Gewicht zugemessen werden.
Mit einer Strategie, die den Sicherheitsetat bedarfsorientiert und pragmatisch aufgrund effektiver Risiken und Bedrohungen auf die sicherheitspolitischen Instrumente verteilt, kann die Schweiz auch in einer
Zukunft, die vermutlich von mehr geopolitischen Unruhen geprägt sein
wird als die letzten drei Jahrzehnte, ein hohes Mass an Sicherheit für ihre
Bürgerinnen und Bürger schaffen.

64

Perspektiven der Sicherheitspolitik

Literatur

Sicherheitsrelevante Technologieund Industriebasis (STIB). www.ar.admin.ch/de/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/sicherheitsrelevante-technologie-und-industriebasis-stib.html.
Zugriff: 02.12.2021.
Armeebotschaft (2022): Armeebotschaft vom 16. Februar 2022. www.vbs.admin.ch/de/
sicherheit/armee/armeebotschaften/armeebotschaft-2022.detail.document.html/
vbs-internet/de/documents/verteidigung/armeebotschaften/2022/Armeebotschaft-2022-d.pdf.html. Zugriff: 19.02.2022.
Armeebotschaft (2021): Armeebotschaft vom 2. März 2021. www.vbs.admin.ch/de/sicherheit/armee/armeebotschaften/armeebotschaft-2021.html#dokumente. Zugriff:
10.11.2021.
Armeebotschaft (2020): Armeebotschaft vom 19. Februar 2020. www.vbs.admin.ch/
content/vbs-internet/de/sicherheit/die-schweizer-armee/die-armeebotschaften-des-vbs/die-armeebotschaft-2020-des-vbs.download/vbs-internet/de/documents/
verteidigung/armeebotschaften/2020/Armeebotschaft-2020-d.pdf. Zugriff:
10.05.2021.
Babs, Bundesamt für Bevölkerungsschutz (2020): Katastrophen und Notlagen Schweiz
2020 – Bericht zur nationalen Risikoanalyse. www.babs.admin.ch/content/
babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/_ jcr_content/
contentPar/tabs/items/fachunterlagen/tabPar/downloadlist/downloadItems/109_1604480153059.download/KNSRisikobericht2020-de.pdf.
Zugriff: 09.04.2021.
Babs, Bundesamt für Bevölkerungsschutz (2017): Hintergrundbericht zur nationalen
Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen 2018-2022. 08.12.2017.
www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/ski/publikationen/_
jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/nationale_ski_strate/accordionPar/downloadlist/downloadItems/9_1518536145610.download/20171208_HintergrundbNatSKI-Strategie2018-2022_de.pdf. Zugriff: 14.10.2021.
Babs, Bundesamt für Bevölkerungsschutz (2015): Katastrophen und Notlagen Schweiz –
Technischer Risikobericht 2015. www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/40200.pdf. Zugriff: 09.04.2021.
Baezner, Marie (2020): Study on the Use of Reserve Forces in Military Cybersecurity. Report. CSS Cyberdefense Reports. ETH Zurich.
doi:10.3929/ethz-b-000413590.
Bundesanwaltschaft (2020): Update zum Tötungsdelikt in Morges. Medienmitteilung der Bundesanwaltschaft vom 16.09.2020. www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80428.html. Zugriff: 25.06.2021.
Bundesministerium für Landesverteidigung (2019): Unser Heer 2030: Bericht zum
Zustand des Bundesheeres. www.bundesheer.at/archiv/a2019/unserheer2030/index.shtml#. Zugriff: 25.06.2021.
Bundesrat (2021a): Die Sicherheitspolitik der Schweiz – Bericht des Bundesrates.
www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66420.pdf. Zugriff: 09.12.2021.
Bundesrat (2021b): Air2030: Bundesrat beschliesst Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen des Typs F-35A. Medienmitteilung des Bundesrates vom 30.06.2021.
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84275.
html. Zugriff: 04.07.2021.
Bundesrat (2020a): Entflechtung und Weiterentwicklung der RUAG nach dem
Cyberangriff auf Kurs. Medienmitteilung des Bundesrates vom 24.02.2020.
www.vbs.admin.ch/content/vbs-internet/de/vbs/bundesnahe-betriebe/ruag-holding-ag.detail.nsb.html/78198.html. Zugriff: 05.06.2021.
armasuisse, Bundesamt für Rüstung armasuisse (2021):

Realitätsbezogene Strategien zum Schutz der Schweiz65

Stellungnahme des Bundesrates vom 19.08.2020 zur Interpellation Martin Min Li (20.3496) – Aufgaben- und Rollenteilung in den
Bereichen Cybersicherheit und -abwehr. www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203496. Zugriff: 05.06.2021.
Bundesrat (2019a): Bundesrat fällt Richtungsentscheid für Modernisierung der
Bodentruppen. Medienmitteilung des Bundesrates vom 16.05.2019.
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75062.
html. Zugriff: 09.12.2021.
Bundesrat (2019b): Stellungnahme des Bundesrates vom 06.11.2019 zur Interpellation Dittli Josef (19.4091) – Kampfdrohneneinsätze in Saudi-Arabien. Was
bedeutet das für die Sicherheit der Schweiz? www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/
suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194091. Zugriff: 08.08.2021.
Bundesrat (2019c): Botschaft zu einem Planungsbeschluss über die Beschaffung
neuer Kampfflugzeuge. Botschaft des Bundesrates vom 26.06.2019.
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75578.
html. Zugriff: 14.04.2021.
Bundesrat (2018): Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken
(NCS) 2018–2022. 18. April 2018. www.ncsc.admin.ch/dam/ncsc/de/dokumente/
strategie/Nationale_Strategie_Schutz_Schweiz_vor_Cyber-Risiken_NCS_201822_DE.pdf.download.pdf/Nationale_Strategie_Schutz_Schweiz_vor_Cyber-Risiken_NCS_2018-22_DE.pdf. Zugriff: 10.10.2021.
Bundesrat (2016a): Erkenntnisse im Zusammenhang mit Cyber-Spionage-Angriff
auf RUAG. Medienmitteilung des Bundesrates vom 23.05.2016. www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/newslist.msg-id-61788.
html. Zugriff: 12.04.2021.
Bundesrat (2016b): Die Sicherheitspolitik der Schweiz – Bericht des Bundesrates
vom 24.08.2016. www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2016/1678/de. Zugriff: 09.12.2021.
CSIS, Center For Strategic & International Studies (2021): Significant Cyber Incidents.
www.csis.org/programs/strategic-technologies-program/significant-cyber-incidents.
Zugriff: 08.04.2021.
CSIS, Center For Strategic & International Studies (2020): The Air and Missile War in
Nagorno-Karabakh: Lessons for the Future of Strike and Defense.
Von Shaan Shaikh und Wes Rumbaugh. 8.12.2020. www.csis.org/analysis/
air-and-missile-war-nagorno-karabakh-lessons-future-strike-and-defense.
Zugriff: 08.04.2021.
Defense News (2022): NATO brings Finland, Sweden on board for all Ukraine
conflict discussions. Von: Vivienne Machi. 04.02.2022. https://www.defensenews.com/global/europe/2022/03/04/nato-brings-finland-sweden-on-board-for-all-ukraine-conflict-discussions/. Zugriff: 08.03.2022.
Detsch, Jack (2021): The U.S. Army Goes to School on Nagorno-Karabakh Conflict
– Off-the-shelf air power changes the battlefield of the future. Foreignpolicy
report vom 30.03.2021. https://foreignpolicy.com/2021/03/30/army-pentagon-nagorno-karabakh-drones/. Zugriff: 07.04.2021.
Economist (2019): How Nato is shaping up at 70. Economist Special Report Mar
16th 2019 edition. www.economist.com/special-report/2019/03/14/how-nato-is-shaping-up-at-70. Zugriff: 12.04.2021.
EFK, Eidgenössische Finanzkontrolle (2021): Prüfung der Informatiksicherheit – RUAG
MRO Holding AG. Prüfbericht vom 22.02.2021, Bern. www.efk.admin.ch/
images/stories/efk_dokumente/publikationen/_sicherheit_und_umwelt/verteidigung _und_armee/20431/20431BE-Endgueltige-Fassung-V04.pdf.
Zugriff: 12.04.2021.
EFV, Eidgenössische Finanzverwaltung (2021): Ausgaben nach Aufgabengebiet. Datencenter der EFV. www.efv.admin.ch/efv/de/home/finanzberichterstattung/daten/
datencenter.spa.EIS.app/eisui/index.html?#!/revenueExpenses/expensesAdministBundesrat (2020b):

66

Perspektiven der Sicherheitspolitik

rativeUnits?spa_ from=2014&spa_to=2020&spa_series=JE_S_VJETD002_
Q921_0016. Zugriff: 10.08.2021.
Europäisches Parlament, European Parliament (2021): The European Union’s strategic
compass process. EPRS, European Parliamentary Research Service.
www.europarl.europa.eu/EPRS/graphs/EPRS_Strategic_Compass_ final.pdf.
Zugriff: 03.12.2021.
Europäisches Parlament, European Parliament (2019): Defence: is the EU creating a
European army? www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20190612STO54310/eu-army-myth-what-is-europe-really-doing-to-boost-defence.
Zugriff: 20.05.2021.
Europäische Union, European Union, External Action Service (2017): EU Battlegroups.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/33557/eu-battlegroups_en. Zugriff: 20.05.2021.
Eurostat (2021): General government expenditure by function (COFOG) –
Defence. Eurostat Data Browser. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/GOV_10A_EXP__custom_1273557/default/table?lang=en.
Zugriff: 07.07.2021.
Fedpol (2020a): Jahresbericht 2020 Terrorismus. https://fedpol.report/de/terrorismus/
zum-schutz-der-schweiz. Zugriff: 10.01.2022.
Fedpol (2020b): Jahresbericht 2020 (Transnationale Kriminalität). https://fedpol.report/de/transnationale-kriminalitaet/wanted. Zugriff: 10.01.2022.
Financial Times (2021): UK military makes sweeping cuts as focus moves to
technological warfare. www.ft.com/content/125a82ca-883f-4dcd-84e568b98ae45f92. Zugriff: 12.10.2021.
Finnische Regierung, Finnish Government, Ministry for Foreign Affairs (2020): Government
Report on Finnish Foreign and Security Policy 2020 – security and global
responsibility sharing go hand in hand. 29.10.2020. https://valtioneuvosto.fi/
en/-/government-report-on-finnish-foreign-and-security-policy-2020-security-and-global-responsibility-sharing-go-hand-in-hand-1. Zugriff: 12.10.2021.
Finnisches Verteidigungsministerium, The Finnish Defence Forces (2021): International
Exercises. https://puolustusvoimat.fi/en/international-exercises. Zugriff:
12.10.2021.
Fiott, Daniel (2020): Uncharted Territory? – Towards a common threat analysis and
a strategic compass for EU security and defence. Brief 16/ July 20 of the
European Union Institute for Security Studies. www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2016%20Strategic%20Compass_0.pdf.
Zugriff: 14.05.2021.
Foreign Affairs (2022): Xi Jinping’s New World Order – Can China Remake the
International System?. Von: Elizabeth Economy. https://reader.foreignaffairs.
com/2021/12/14/xi-jinpings-new-world-order/content.html. Zugriff: 10.01.2022.
Frisell, Eva Hagström und Pallin, Krister (2021): Western Military Capability in
Northern Europe 2020 – Part I: Collective Defence. Swedish Defence
Research Agency “FOI” Report vom Februar 2021.
Gärtner, Heinz (2018): Austria: Engaged Neutrality. In: A. Cottey (Hrsg.),
The European Neutrals and NATO, New Security Challenges.
https://doi.org/10.1057/978-1-137-59524-9_6. S. 129–149.
Gleditsch, Nils Petter; Wallensteen, Peter; Eriksson, Mikael; Sollenberg, Margareta und Strand,
Håvard (2002): Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset. In: Journal of Peace
Research, 39(5), S. 615–637. doi: 10.1177/0022343302039005007
Grüter, Kurt (2019): Die Beurteilung von Offsets bei Rüstungsbeschaffungen.
Bericht von Kurt Grüter zuhanden von Frau Bundesrätin Viola Amherd
vom 30. April 2019, Bern. www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_rLeUweD0AhVag _0HHW5JBLUQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.newsd.admin.ch%2Fnews-

Realitätsbezogene Strategien zum Schutz der Schweiz67

d%2Fmessage%2Fattachments%2F56767.pdf&usg=AOvVaw01dfvKOXzPStMXkusID3G2. Zugriff: 02.05.2021.
Hauser, Gunther; Mantovani, Mauro; Krause, Dan und Staack, Michael (2020): Deutschland –
Österreich – Schweiz Sicherheitspolitische Zielsetzungen – militärpolitische
Ausrichtungen. (Gunther Hauser, Hrsg.). Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, Republik Österreich.
Hellquist, Elin und Lundholm, Kajsa Tidblad (2021): National Defence and International
Military Missions – The Swedish Armed Forces at home and abroad
1958–2020. Swedish Defence Research Agency “FOI” Report vom
Februar 2021.
IISS, The International Institute of Strategic Studies (2021): The military balance 2021.
(James Hackett, Hrsg.). www.taylorfrancis.com/books/9781003177777.
Zugriff: 01.04.2021.
Lago, Pascal und Schnell, Fabian (2020): Die Zukunft der Sicherheitspolitik in Europa –
Avenir Suisse International Think Tank Report on Security in Europe.
https://cdn.avenir-suisse.ch/production/uploads/2020/01/International_Think_
Tank_Report_on_Security _in_Europe_2020.pdf. Zugriff: 12.07.2021.
Locher, Anna (2010). EU-Mitgliedschaft, Krisenmanagement und Territorialverteidigung: Die
finnische Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Wandel. In Bulletin 2010
zur schweizerischen Sicherheitspolitik (S. 27–53). Center for Security Studies
(CSS), ETH Zürich.
Lockheed Martin (2022): F-35 Global Partnership. www.lockheedmartin.com/en-us/
products/f-35/f-35-global-partnership.html. Zugriff: 06.02.2022.
Mandia, Kevin (2020): FireEye Shares Details of Recent Cyber Attack, Actions to
Protect Community. FireEye Stories Blog, 08. Dezember. www.fireeye.com/
blog/products-and-services/2020/12/fireeye-shares-details-of-recent-cyber-attack-actions-to-protect-community.html. Zugriff: 09.12.2021.
Maschmeyer, Lennart (2021): The Subversive Trilemma: Why Cyber Operations Fall
Short of Expectations. In: International Security, 46(2), S. 51–90. https://doi.
org/10.1162/isec_a_00418. Zugriff: 14.3.2022
Milizkommission C VBS (2012): Die Bedeutung der Armee für die Schweiz – Eine
ganzheitliche volkswirtschaftliche Analyse von Nutzen und Kosten.
www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/27797.pdf. Zugriff: 12.04.2021.
NATO, North Atlantic Treaty Organization (2021a): Relations with Sweden. www.nato.int/
cps/en/natohq/topics_52535.htm. Zugriff: 12.04.2021.
NATO, North Atlantic Treaty Organization (2021b): Relations with Finland. www.nato.
int/cps/en/natohq/topics_49594.htm. Zugriff: 12.04.2021.
NCSC, Nationales Kompetenzzentrum für Cybersicherheit (2021a): Informationssicherung –
Lage in der Schweiz und International. Halbjahresbericht 2020/2,
Bern: Mai 2021. www.ncsc.admin.ch/dam/ncsc/de/dokumente/dokumentation/lageberichte/NCSC_2020-2_HJB_DE.pdf.download.pdf/NCSC_2020-2_HJB_
DE.pdf. Zugriff: 09.12.2021.
NCSC, Nationales Kompetenzzentrum für Cybersicherheit (2021b): Das NCSC. www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/ueber-ncsc/das-ncsc.html. Zugriff: 12.04.2021.
NDB, Nachrichtendienst des Bundes (2021): «Sicherheit Schweiz 2021»: Lagebericht des
Nachrichtendienstes des Bundes. www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67044.pdf. Zugriff: 09.12.2021.
NDB, Nachrichtendienst des Bundes (2020): «Sicherheit Schweiz 2020»: Lagebericht des
Nachrichtendienstes des Bundes. www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/
medienmitteilungen.msg-id-80848.html. Zugriff: 09.04.2021.
NDB, Nachrichtendienst des Bundes (2019): «Sicherheit Schweiz 2019»: Lagebericht des
Nachrichtendienstes des Bundes. www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57073.pdf. Zugriff: 09.12.2021.
NZZ, Neue Zürcher Zeitung (2022): «Cyberangriffe in der Ukraine: «Die grösste
Wirkung ist, dass man Panik in die Gesellschaft injiziert».
Von: Lukas Mäder. 27.01.2022. www.nzz.ch/technologie/cyberangriffe-in-der-uk-

68

Perspektiven der Sicherheitspolitik

raine-die-groesste-wirkung-ist-dass-man-panik-in-die-gesellschaft-injiziertld.1665344. Zugriff: 07.02.2022.
NZZ, Neue Zürcher Zeitung (2021a): «Bezahle oder leide!»: Erst sah es so aus, als
würde Comparis der Cyberattacke standhalten. Nun haben sich die Verantwortlichen aber erpressen lassen – aus praktischen Gründen. Von: Gioia da
Silva. 30.07.2021. www.nzz.ch/technologie/comparis-bezahlt-nun-doch-loesegeld-an-cyber-erpresser-ld.1638153?reduced=true. Zugriff: 10.08.2021.
NZZ, Neue Zürcher Zeitung (2021b): Noch vor den Sommerferien fällt der Bundesrat
den Entscheid für den neuen Kampfjet. Nun kommt Kritik von unerwarteter Seite. Von: Georg Häsler Sansano. 21.06.2021. www.nzz.ch/schweiz/
schweiz-kritik-am-kampfjet-von-unerwarteter-seite-ld.1630834.
Zugriff: 05.07.2021.
NZZ, Neue Zürcher Zeitung (2021c): Interview mit Armeechef Thomas Süssli und
Divisionär Alain Vuitel – «Ein Cyberangriff der Armee würde Monate oder
Jahre dauern». Von Lukas Mäder, Georg Häsler Sansano. Bern 06.01.2021.
www.nzz.ch/technologie/cyberangriffe-ist-die-armee-fuer-den-cyberkrieg-gewappnet-ld.1590150. Zugriff: 05.07.2021.
NZZ, Neue Zürcher Zeitung (2021d): Externe Untersuchung bei der Ruag: «Wir haben
ernstzunehmende Sicherheitsmängel gefunden». Von Lukas Mäder, Georg
Häsler Sansano. Bern 03.06.2021. www.nzz.ch/technologie/externe-untersuchung-bei-der-ruag-wir-haben-ernstzunehmende-sicherheitsmaengel-gefunden-ld.1628529. Zugriff: 05.07.2021.
NZZ, Neue Zürcher Zeitung (2021e): Daten von hohen Offizieren waren im Internet
zugänglich – und die Armee spielt die Brisanz herunter. Von Lukas Mäder,
Georg Häsler Sansano. Bern 09.03.2021. www.nzz.ch/technologie/daten-von-hohen-offizieren-waren-im-internet-zugaenglich-und-die-armee-spielt-die-brisanz-herunter-ld.1605744. Zugriff: 05.07.2021.
NZZ, Neue Zürcher Zeitung (2021f): Die Schweiz will sich am EU-Militärprojekt
Pesco beteiligen. Von Daniel Steinvorth. Brüssel 21.10.2021. www.nzz.ch/
schweiz/die-schweiz-will-sich-am-eu-militaerprojekt-pesco-beteiligen-ld.1651490.
Zugriff: 24.10.2021.
NZZ, Neue Zürcher Zeitung (2021g): Cyberversicherungen: «Dass häufig Lösegeld
bezahlt wird, heizt das Businessmodell der Erpresser an». Von: Lukas Mäder.
20.08.2021. www.nzz.ch/technologie/cyberversicherungen-dass-haeufig-loesegeld-bezahlt-wird-heizt-das-businessmodell-der-erpresser-an-ld.1642315.
Zugriff: 10.01.2022.
NZZ, Neue Zürcher Zeitung (2020a): Hacker dringen in US-Regierungsbehörden ein.
Von: Marie-Astrid Langer. 14.12.2020. www.nzz.ch/international/usa-finanz-und-handelsministerium-sind-opfer-des-cyberangriffs-ld.1592158?reduced=true. Zugriff: 06.06.2021.
NZZ, Neue Zürcher Zeitung (2020b): Die Armee kämpft mit Sicherheitsproblemen –
und das voraussichtlich noch Jahre. Von: Lukas Mäder. 31.08.2020.
www.nzz.ch/schweiz/armee-it-maengel-bleiben-noch-jahre-bestehen-ld.1573971?reduced=true. Zugriff: 06.06.2021.
NZZ, Neue Zürcher Zeitung (2020c): Die Armee hat Lücken bei der IT-Sicherheit –
und verschweigt dies der internen Aufsicht. Von: Lukas Mäder. 03.07.2020.
www.nzz.ch/schweiz/schweizer-armee-luecken-in-it-sicherheit-werden-verschwiegen-ld.1564138. Zugriff: 08.06.2021.
Politico (2022): Finnish lawmakers to discuss potential NATO membership. Von:
Melissa Heikkilä. 28.02.2022. https://www.politico.eu/article/finland-nato-membership-sanna-marin-ukraine-russia/. Zugriff: 08.03.2022.
Rheinmetall Defence (2021): Boxer – Armoured transport vehicle. A heavy weight
champion for current operating environments. www.rheinmetall-defence.com/
en/rheinmetall_defence/systems_and_products/vehicle_systems/armoured_
wheeled_vehicles/boxer/index.php. Zugriff: 15.10.2021.

Realitätsbezogene Strategien zum Schutz der Schweiz69

Sweden to send military aid to Ukraine - PM Andersson. Von: Johan Ahlander. 27.02.2022. https://www.reuters.com/world/europe/sweden-send-military-aid-ukraine-pm-andersson-2022-02-27/. Zugriff: 08.03.2022.
Reuters (2022b): Finland sends weapons and ammunition to Ukraine in policy
shift. Von: Essi Lehto. 28.02.2022. https://www.reuters.com/world/europe/finland-sends-weapons-ammunition-ukraine-2022-02-28/. Zugriff: 08.03.2022.
Rundschau, Schweizer Radio und Fernsehen (2021): Angriff auf Bundesbetrieb – Hacker
dringen ins Ruag-Netzwerk ein. Von: Nadine Woodtli und Nina Blaser.
19.05.2021. www.srf.ch/news/schweiz/angriff-auf-bundesbetrieb-hacker-dringen-ins-ruag-netzwerk-ein. Zugriff: 15.11.2021.
Schwedische Regierung, Swedish Government, Government Offices (2020): Objectives for
Swedish Total defence 2021–2025 - Government bill ‘Totalförsvaret
2021–2025’ - Government.se. The Government of Sweden.
www.government.se/government-policy/defence/objectives-for-swedish-total-defence-2021-2025---government-bill-totalforsvaret-20212025/. Zugriff: 06.04.2021.
Schweizer Armee (2021a): IKT-Systeme der Armee.
www.vtg.admin.ch/de/aktuell/themen/programme-projekte/ikt-systeme-der-armee.
html#ui-collapse-377. Zugriff: 11.11.2021.
Schweizer Armee (2021b): Missionen – Militärische Friedensförderung seit 1953.
www.vtg.admin.ch/de/aktuell/einsaetze-und-operationen/militaerische-friedensfoerderung/missionen.html. Zugriff: 11.11.2021.
SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute (2021): SIPRI Military Expenditure
Database. www.sipri.org/databases/milex. Zugriff: 15.08.2021.
SRF, Schweizer Radio und Fernsehen (2016): Cyber-Angriff auf Ruag: Mehr als 20
Gigabyte entwendet. www.srf.ch/news/schweiz/cyber-angriff-auf-ruag-mehr-als-20-gigabyte-entwendet. Zugriff: 22.05.2021.
SWI (2022): NATO says Russia still adding troops to Ukraine build-up.
Von: Phil Stewart und Sabine Siebold, 16.02.2022. www.swissinfo.ch/eng/natosays-russia-still-adding-troops-to-ukraine-build-up/47352782. Zugriff: 16.02.2022.
Tages Anzeiger (2021): Finanzloch von 100 Millionen – Jetzt muss die Armee sogar
bei der Munition sparen. Von Markus Häfliger, 18.10.2021.
www.tagesanzeiger.ch/das-100-millionen-problem-von-armeechef-suessli-585288818179. Zugriff: 10.11.2021.
Tages Anzeiger (2020): Interview mit Bundesrätin Viola Amherd – «Die Gefahr
durch rechte und linke Extremisten wächst». Von Beni Gafner und Markus
Häfliger, 31.01.2020. www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/die-gefahr-durch-rechte-und-linke-extremisten-waechst/story/24988380.
Zugriff: 08.04.2021.
Tages Anzeiger (2018): Russische Hacker greifen Labor Spiez an.
www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/russische-hacker-greifen-labor-spiez-an/
story/10982180. Zugriff: 08.04.2021.
Torossian, Bianca; Fagliano, Lucas und Görder, Tara (2020): Hybrid Conflict: Neither War,
Nor Peace. Hague Centre for Strategic Studies.
UCDP/PRIO armed conflict dataset, Peace Pesearch Institute (2021): UCDP/PRIO Armed
Conflict Dataset - PRIO. www.prio.org/Data/Armed-Conflict/UCDP-PRIO/.
Zugriff: 08.04.2021.
UK Government (2021): Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review
of Security, Defence, Development and Foreign Policy. Policy Paper vom
16. März 2021. www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy.
Zugriff: 07.04.2021.
UK House of Commons (2022): Military assistance to Ukraine since the Russian invasion. Report vom 03.03.2022. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9477/CBP-9477.pdf. Zugriff: 08.03.2022.
Reuters (2022a):

70

Perspektiven der Sicherheitspolitik

Defence in a Competitive
Age. Report vom März 2021. www.gov.uk/government/publications/defence-in-a-competitive-age. Zugriff: 07.04.2021.
US Kongress (2012): F-35 Joint Strike Fighter (JSF) Program. Congressional Research Service Report for Congress von Jeremiah Gertler vom 16.02.2012.
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA590244.pdf. Zugriff: 15.09.2021.
UK Verteidigungsministerium, UK Ministry of Defence (2021):

VBS, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (2022):

«Spionage und Cyberattacken sind in der Schweiz denkbar». Interview mit
Pälvi Pulli. https://www.vbs.admin.ch/de/home.detail.news.html/vbs-internet/
wissenswertes/2022/220224.html. Zugriff: 08.03.2022.
VBS, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (2021a):

Air2030: «Wir stellen die Weichen für die nächsten 40 Jahre». www.vbs.admin.ch/de/aktuell/meldungen/wissenswertes.detail.news.html/vbs-internet/wissenswertes/2021/200118a.html. Zugriff: 08.07.2021.
VBS, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (2021b):

Strategie Cyber VBS. März 2021. www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66200.pdf. Zugriff: 08.07.2021.
VBS, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (2021c):

Bundesrat stärkt Einbezug des Parlamentes in die längerfristige Ausrichtung der Armee. Medienmitteilung des Bundesrates vom 04.06.2021.
www.vbs.admin.ch/de/aktuell/medienmitteilungen.detail.nsb.html/83828.html.
Zugriff: 08.07.2021.
VBS, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (2019):

Grundlagenbericht Zukunft der Bodentruppen vom 05. 2019.
www.vbs.admin.ch/de/sicherheit/armee/bodentruppen.detail.document.html/
vbs-internet/de/documents/verteidigung/bodentruppen/Grundlagenbericht-Zukunft-Bodentruppen-d.pdf.html. Zugriff: 23.04.2021.
VBS, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (2017a):

Cyberangriff auf die Bundesverwaltung entdeckt und Massnahmen ergriffen. Medienmitteilung des VBS vom 15.09.2017. www.vbs.admin.ch/de/aktuell/
medienmitteilungen.detail.nsb.html/68135.html. Zugriff: 23.04.2021.
VBS, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (2017b):

Luftverteidigung der Zukunft - Bericht der Expertengruppe Neues
Kampfflugzeug vom 05. 2017. www.vbs.admin.ch/de/dokumente/suche.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Bericht-Luftverteidigung-der-Zukunft-d.pdf.html. Zugriff: 23.04.2021.
VBS, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (2017c):

Aktionsplan für Cyber-Defence APCD vom 09.11.2017. www.vbs.admin.ch/de/
home/suche/suchmaske.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/cyber/Aktionsplan-Cyberdefense-d.pdf.html. Zugriff: 23.04.2021.
VBS, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport und EDA,
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (2004): Die Neutralität der
Schweiz. www.eda.admin.ch/eda/de/home/das_eda/publikationen/alle-publikationen.html/publikationen/de/eda/schweizer-aussenpolitik/die-neutralitaet-der-schweiz. Zugriff: 04.04.2021.
Zandee, Dick; Deen, Bob; Kruijver, Kimberley und Stoetman, Adája (2020): European
strategic autonomy in security and defence. Clingendael Report vom
Dezember 2020, The Hague, Netherlands. Netherlands Institute of
International Relations “Clingendael”.

Realitätsbezogene Strategien zum Schutz der Schweiz71

Zürich
Rotbuchstrasse 46
8037 Zürich
Tel +41 44 445 90 00
Fax +41 44 445 90 01

Lausanne
Chemin de Beau-Rivage 7
1006 Lausanne
Tel +41 21 612 66 10
www.avenir-suisse.ch
info@avenir-suisse.ch

«Fähigkeitslücken»: Luftwaffenchef Merz.

Dienst ohne Bürozeiten
Was, wenn die Schweiz militärisch in den Ukraine-Krieg hineingezogen wird?
Divisionär Peter Merz hat die Herkulesaufgabe, die Luftwaffe Ernstfall-tauglich zu
machen.
Die Weltwoche, 30.03.2022 von Marcel Odermatt
Bern
Viel Häme und Spott im In- und Ausland erntete die Schweiz vor acht Jahren. Ein entführtes
Passagierflugzeug mit 202 Menschen an Bord hatte sich frühmorgens dem hiesigen
Luftraum genähert. Der Co-Pilot steuerte die Boeing 767 nach Genf statt Rom. Französische
Kampfflugzeuge eskortierten die Maschine. Die Schweizer Luftwaffe blieb am Boden. Für sie
passierte der Ernstfall zu früh am Morgen. Sie war nur zu Bürozeiten einsatzbereit – das
heisst von 8 bis 12 und von 13.30 bis 17 Uhr.
Im März 2022 herrscht Krieg in Europa. Aus der Lachnummer muss jetzt rasch wieder ein
Instrument werden, das hilft, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Das Erste,
was die Militärs wieder auf die Höhe der Zeit bringen wollen, sind die Luftstreitkräfte. Der
Mann, der dafür sorgen soll, heisst Peter «Pablo» Merz. Der 54-jährige Kommandant der
Luftwaffe hat zu gewährleisten, dass der Armee die Erneuerung ihrer aviatischen
Waffensysteme gelingt.
Vogel-Strauss-Politik
Einerseits werden 25 F-5-Tiger-Jets ausrangiert. 1975 und 1981 beschaffte die Schweiz 110
Geräte dieses Typs. Die Konstruktion stammt aus den späten 1950er Jahren. Anderseits

kann das Militär die dreissig Kampfflugzeuge des Modells F/A-18 Hornet nur noch bis ins
Jahr 2030 einsetzen. Parallel muss Divisionär Merz darüber wachen, dass die Ablösung
durch den Ersatzkauf der F-35A reibungslos verläuft. Nach dem Zeitplan des
Verteidigungsdepartements (VBS) dürften 2027 die ersten und 2030 die letzten Flugzeuge
übernommen werden.
Als ob diese Transformation nicht schon anspruchsvoll genug wäre, versucht die Linke, die
Flieger vom Himmel zu holen. Die Sammelfrist für die «Stop F-35»-Initiative läuft bis zum 1.
März 2023. Die Frage, die Bürgerliche im Bundeshaus nun stellen, ist, ob das VBS die
Beschaffungsverträge mit der US-Regierung trotz dieses Damoklesschwerts unterzeichnen
soll. «Wenn wir nicht vor Ablauf der Frist unterschreiben, wäre die Einführung bis Ende 2030
gefährdet. Die Lieferfristen sowie die Preise müssten nochmals neu verhandelt werden»,
sagt Merz.
Man könnte es weniger diplomatisch ausdrücken: Unabhängig davon, ob das Volk eines
Tages dem Volksbegehren zustimmt oder nicht, alleine die Lancierung des Anliegens sorgt
dafür, dass die Schweiz in acht Jahren für einige Zeit ohne funktionierende Luftwaffe
dastehen wird. Dafür sind im linken Lager die gleichen Leute verantwortlich, die fordern,
dass sich die Schweiz dem europäischen Verteidigungsbündnis Pesco anschliesst.
Während die linke Seite ihre Vogel-Strauss-Politik zelebriert und ihre Glaubwürdigkeit in der
Sicherheitspolitik endgültig verspielt, stellen sich andere Fragen. Der Entscheid, 36
Flugzeuge zu erwerben, stammt aus einer Zeit, als der Bundesrat die sicherheitspolitische
Lage noch anders beurteilte. In der Armeebotschaft 2022, in der die Exekutive den
Kaufentscheid begründet, heisst es: «Die Wahrscheinlichkeit, dass in Europa ein bewaffneter
Grosskonflikt ausbricht, in den auch die Schweiz verwickelt wird, ist trotz gestiegener
Spannungen zwischen Russland und dem Westen kurz- und mittelfristig eher gering.»
Jetzt steckt die Schweiz mit anderen westlichen Ländern in einem Wirtschaftskrieg gegen
Russland. Mit ökonomischen Strafmassnahmen versucht die Eidgenossenschaft, die
Atommacht von ihrem Krieg gegen die Ukraine abzuhalten und in die Knie zu zwingen.
Würde sich der Konflikt ausweiten, wie viele befürchten, spricht wenig dafür, dass sich die
Schweiz noch heraushalten könnte.
Schönwetterlösung?
Als sich das VBS auf 36 neue Flieger festlegte, herrschten andere Rahmenbedingungen. Ist
der Kauf von 36 Maschinen eine Schönwetterlösung? Genügen die bestellten Flugzeuge
angesichts der Tatsache, dass in Europa Krieg herrscht? FDP und SVP möchten das
Armeebudget substanziell erhöhen – statt wie gegenwärtig fünf soll das Land künftig sieben
Milliarden Franken für die Verteidigung ausgeben. Man rechne: Die Anpassung entspräche
in drei Jahren gleich viel, wie die amerikanischen Flugzeuge insgesamt kosten – nämlich
knapp sechs Milliarden Franken.
Trotzdem gibt sich Divisionär Merz vorsichtig: «Falls das Budget erhöht würde, braucht es
eine seriöse Auslegeordnung. Verschiedene Bereiche der Armee haben Fähigkeitslücken.»
Als Beispiel nennt er die Artillerie, die nur noch zwanzig Kilometer weit schiessen kann. Bei
der Luftwaffe ist die Zahl der Kampfflugzeuge entscheidend dafür, wie lange die Schweiz im
Ernstfall Widerstand leisten könnte. «Bekommt sie mehr Mittel, würde sich das positiv auf
ihre Robustheit und Durchhaltefähigkeit auswirken.»
Der Krieg in der Ukraine stellt die Sicherheitspolitik auf den Kopf. Wie die Nachbarländer
muss die Schweiz versuchen, das Militär innert absehbarer Zeit wieder einigermassen auf
Vordermann zu bringen. Ob das gelingen wird, dürfte sich in den nächsten Jahren weisen.
Die oberste Armeespitze um Leute wie Peter Merz ist gefordert wie nie.
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Vorwort
Es ist mehrfach der Wunsch geäussert worden, ob man die Referate anlässlich der GMSTagung im Februar 2022 nicht irgendwo nachlesen könnte. Anlässlich der GMS-GV in
Burgdorf war die Ukraine ein vieldiskutiertes Thema. Das sind zwei gewichtige Gründe,
dieses Sonderheft zu gestalten. Es geht nicht um die Tagesereignisse des Krieges. Dazu
sind die Medien voll – leider zu oft sehr einseitig und darauf ausgerichtet, Emotionen zu
wecken und Pauschalurteile zu fällen. Kritische und ausgewogene Darstellungen sind selten. Die Vorgeschichte wird ausgeklammert. Gerade in solchen Zeiten, in denen glasklar
ist, wer gut und wer böse ist, braucht es eine möglichst objektive Analyse der dazwischenliegenden Grauzone. Selbstverständlich besteht die Gefahr, dass jede von der aktuellen
Propaganda-Hype abweichende Darstellung zurzeit nicht gehört werden will, angegriffen
oder totgeschwiegen wird. Das soll aber kein ausreichender Grund sein, jetzt zu schweigen. Nachher sind sowieso alle gescheiter und haben ja alles längst gewusst. Genau jetzt
braucht es geschichtliches Hintergrundwissen, auch wenn die aktuelle Quellenlage zu einer abschliessenden Wertung noch ungenügend ist.
Durch die noch vor Wochen unvorstellbaren Ereignisse in der Ukraine ist in mir die Einsicht verstärkt worden, dass insbesondere die Vorgeschichte eines Krieges durch die Militärgeschichte besonders sorgfältig aufzuarbeiten sei. Den gleichen methodischen Ansatz
verfolgte ich ja schon in der GMS-Jahresschrift Nr. 45 «Feindbild Moskau» und er wird auch
für die nächste «Pulverfass Balkan» wegleitend sein. Ich beziehe mich auf den Satz des
israelischen Botschafters in der Bundesrepublik Deutschland. Er wurde gefragt, wer im
Sechstage-Krieg den ersten Schuss abgegeben habe. Er soll geantwortet haben, dies sei
völlig irrelevant. Entscheidend sei, was dem ersten Schuss vorangegangen sei. Erst dann
wird die Militärgeschichte zu einem Teil der Friedensforschung und nicht zur Vorbereitung
des nächsten Krieges, denn sie erkennt, wann, wo und durch wen die Weichen falsch gestellt worden sind.
Anderseits ist als Medienkonsument mein kritisches Hinschauen geschärft worden. Ich
halte es mit dem alten römischen Rechtsgrundsatz: «Audiatur et altera pars – auch die
andere Seite soll gehört werden». Selbst- und Fremdbild sind in der Regel nie deckungsgleich. Aber in der historischen Analyse sind sie gleichwertig. Man muss deswegen mit der
Fremdmeinung nicht einverstanden sein. Es geht nicht um ein «Putinverstehen», nicht um
eine Rechtfertigung und schon gar nicht um ein Moralurteil, sondern um das Nachzeichnen der historischen Wirklichkeit – so ausgewogen wie möglich – und um das Herausarbeiten von transfertauglichen Erfahrungen und von Zusammenhängen für die Gestaltung
der Zukunft im Sinne meiner «liegenden Acht». Dies ist die Aufgabe der Geschichtswissenschaft. Das ist bereits eine ausreichend schwierige Arbeit.
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Sie erhalten hier das Referat von Botschafter Thomas Greminger und mein bis zum 24.
Februar 2022 erweiterter Vortrag. Der dritte Referent, lic. phil. Ralph Bosshard, muss wegen Arbeitsüberlastung verzichten. Er hat mir jedoch viel Material zur Verfügung gestellt,
das in meinem Beitrag verarbeitet ist.
Das reale Kriegsgeschehen soll in einem Standbild zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser
Schrift bewusst gemacht werden.
Möge dieses Heft Ihnen dienen, das Tagesgeschehen etwas besser einordnen zu können.
Mit dem Wunsch, dass der unselige Krieg möglichst bald zu Ende sei, wünsche ich Ihnen
eine im weitesten Sinne lohnende Lektüre und erlebnisfrohe Sommermonate.

Meilen, März 2022
Hans Rudolf Fuhrer
Herausgeber der GMS Schriftenreihe
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Ukraine – das ewige Grenzland1
Hans Rudolf Fuhrer

Abb. 1: Die Ukraine mit ihren Verwaltungsbezirken (Oblasten) und deren Hauptstädten.

«Ukraine» bedeutet «Grenzland» oder «Randgebiet». Der Name «Ukraine» taucht zum
ersten Mal in der Nestorchronik auf, wo von einem Perejaslawer Fürsten berichtet wird,
der 1187 in einer Schlacht gegen die Nomaden fällt. Die Chronik meldet, dass «ihn die
Ukraine viel beweinte». «Ukraine» wurde zu verschiedenen Zeiten nicht für das ganze heutige Staatsgebiet verwendet, sondern jeweils bloss für Grenzregionen der umliegenden
Länder.
Das heutige ukrainische Territorium liegt zwischen den Karpaten im Westen, den PripjetSümpfen im Norden, der zentralrussischen Platte im Osten und dem Schwarzen bzw.
Asowschen Meer im Süden. Die wichtigsten Flüsse des Landes sind: der Pruth, der Dnjestr,
der Bug, der Dnjepr und der Donez. Sie strukturieren das Land, das eine Ost-West

1

Diese Aufarbeitung des Ukraine-Konflikts basiert auf dem Referat anlässlich der GMS-Tagung im Frühling
2022, das aufgrund der einschlägigen Literatur erarbeitet wurde. Wichtige Informationen zur Vorgeschichte des
aktuellen Konflikts verdanke ich lic. phil. Ralph Bosshard, Dr. Christoph Baumann sowie einem Artikel von
Oberst Jacques Baud in: Nr. 4/5 vom 15. März 2022 - Zeitgeschehen im Fokus (zeitgeschehen-im-fokus.ch).
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Ausdehnung von 1100 und eine Nord-Süd Ausdehnung von 800 km hat. Die fruchtbare
Schwarzerde der Ukraine macht das Land zu einer reichen Kornkammer.
Die Ukraine besteht aus vier Grossregionen: Das sind die Schwerindustriegebiete des Os-

tens mit den Zentren: Donezk, Luhansk, Charkiv. Dnipropetrovsk); der Süden, d.h. der
Raum nördlich des Schwarzen Meers mit der Hafenstadt Odessa und der Halbinsel Krim;
die zentrale und nördliche Ukraine auf beiden Seiten des Dnjepr mit der Hauptstadt Kiew;
sowie die eher ländlich geprägte Westukraine (Galizien, Westwolhynien, Bukowina und
Transkarpatien).
Während im Osten und im Süden mehrheitlich russisch gesprochen wird, herrscht im
Zentrum und im Westen das Ukrainische vor. Dabei ist die Bevölkerung der Ukraine bunt
gemischt wie: Ukrainer, Russen, Belarussen, Rumänen, Ungarn, Slowaken, dazu Minderheiten, die es nur in der Ukraine gibt, wie die Russinen in den Karpaten oder die Krimtataren. Die grossen Klammern sind die orthodoxe Religion und die historische Einheit in
der Kiewer Rus. Es fehlt aber eine staatliche Identität.
Schlüsseldaten 14. – 17. Jahrhundert
1385/86
1362
1458
1569
1591–1596
1596
1637/38/48
1654
1667

Personalunion zwischen dem Grossfürstentum Litauen und dem Königreich Polen
Die meisten Gebiete der Ukraine incl. Kiew fallen an Litauen
Kiew und die ganze Rus‘ von Moskau unabhängig
Fast die ganze Ukraine kommt zu Polen (Realunion von Lublin)
Kosakenaufstände
Spaltung der orthodoxen Kirche in Polen-Litauen (Kirchenunion von
Brest)
Kosakenaufstände
Hetman Chmielnyckyj schliesst ein Bündnis mit dem Zaren Alexej in
Perejaslav
Frieden von Andrusiw (Andrusovo): Aufteilung

Schlüsseldaten 18. – Anfang des 20. Jahrhunderts
1708
1709
1772
1783
1793
1865
1880
1884
1905
1914/15

Bündnis Hetman Ivan Mazepa mit Schweden (Karl XII.)
Schlacht von Poltava, Tod Mazepas
Erste Teilung Polens: Galizien fällt an Österreich
Annexion der Krim durch Russland
Zweite Teilung Polens: auch rechtsufrige Ukraine an Russland
Universität Odessa gegründet
Aufbau der Schwerindustrie in der Südukraine
«Katharinen-Eisenbahn» Donez-Becken–Kryvyj Rih
Revolution in Russland, Panzerkreuzer POTEMKIN
Erster Weltkrieg: Besetzung Ost-Galiziens
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1917
12.01.1918
03.03.1918
10.09.1919

Revolution, Ukrainische Volksrepublik im Rahmen Russlands
Unabhängigkeitserklärung der Ukraine
Friede von Brest-Litowsk, Besetzung der Ukraine durch Mittelmächte
Friede von St. Germain: Bukowina an Rumänien, Karpaten-Ukraine an
die Tschechoslowakei

Es bleibt festzuhalten, dass die Ukraine seit der Eroberung durch die Mongolen im 13.
Jahrhundert bis zu ihrer Gründung als unabhängiger Staat im Jahr 1991 praktisch immer
von stets wechselnden Mächten beherrscht wurde. Dabei hatten die Teilgebiete sehr unterschiedliche Zugehörigkeiten. So gehörte die Region Galizien in der Westukraine vier
Jahrhunderte zu Polen-Litauen, 150 Jahre zu Österreich, dann wieder Jahrzehnte zu Polen
und wurde erst 1939 und dann nach Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945 ein zweites Mal Teil der UdSSR. Die Regionen am rechten Dnjepr-Ufer gehörten ebenfalls vier Jahrhunderte zum Grossfürstentum Litauen, dann zu Polen-Litauen, dann infolge der Teilungen Polens zu Russland und seit 1920 zur Sowjetunion. Die linksufrige Ukraine gehörte
drei Jahrhunderte zu Polen-Litauen und seit 1654 zu Russland. Die Steppengebiete der

Süd- und Ostukraine hingegen waren nie Bestandteil des Königreichs Polen-Litauen; sie
gehörten ununterbrochen zu Russland oder zur Sowjetunion. Der Zankapfel Krim war vorerst osmanisch/tatarisch, seit 1774 russisch und erst seit 1954 Bestandteil der Ukraine.
Nikita Chruschtschow hatte sie eigenmächtig der brüderlichen Sowjetrepublik zu Ehren
der 300-jährigen Zugehörigkeit zu Russland geschenkt.
Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass in ihrer Geschichte die Ostukraine nie eine Aufklärung/Reformation und die Westukraine nur eine durch den römischen Katholizismus
gefilterte erlebt haben. Damit fehlt ein entscheidender Faktor, der die Staaten Westeuropas in unterschiedlichem Masse geprägt hat. Man sollte dies im Hinterkopf behalten,
wenn man das Welt-, Menschen- und Gesellschaftsbild in dieser Region verstehen
möchte.
Kulturell betrachtet gibt es zwischen der Ukraine, Russland und Belarus viele Gemeinsamkeiten. Auch Russland selbst sieht seine Ursprünge in der sogenannten Kiewer Rus, einem
mittelalterlichen slawischen Grossreich. Vor diesem Hintergrund ist die Aussage Wladimir
Putins vom 12. Juli 2021 zu verstehen:

«Die tausendjährige alte Rus ist der riesige Raum, in dem sich heute drei Staaten befinden,
Russland, Ukraine und Belarus: Russen, Ukrainer und Weissrussen sind ein Volk.»
Die Ukraine bedeutet den Russen ausserordentlich viel und ist mehr als irgendein weiteres Land. Tatsächlich sind diese Länder kulturell eng miteinander verflochten, was kriegerische Auseinandersetzungen zwischen ihnen höchst kompliziert erscheinen lässt.
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Abb. 2: Der 1000-jährige Kiewer Rus

Besonders die russische Revolution der Jahre 1917/18 hatte auf die Ukraine einen grossen Einfluss. Am 7. November 1917 proklamierte die Werchowna Rada, das ukrainische
Parlament, sich als «Ukrainische Volksrepublik» und Teil der russischen Föderation. Das
aber wollten die Bolschewiki nicht akzeptieren. Lenin setzte eine ukrainische Sowjetregierung ein. Er wollte einen zentralisierten Staat und die alleinige Macht. Doch in den Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk verfolgten nationalistische ukrainische Kreise
weiterhin einen Unabhängigkeitskurs und hatten zu diesem Zweck eine Abordnung gesandt. Sie suchten zuerst Hilfe bei den Alliierten und nach deren zurückhaltenden Antworten bei den Mittelmächten. Hier fanden sie offene Türen, da die Mittelmächte nach
einem Druckmittel gegen die noch junge Revolution suchten.
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In der Folge proklamierte die Rada im Januar 1918 die volle Unabhängigkeit der Ukraine.
Die Mittelmächte schlossen am 9. Februar einen Separatfrieden, den sogenannten «Brotfrieden», der, wie der Begriff sagt, ukrainisches Getreide gegen Anerkennung des ukrainischen Staates als unabhängig vorsah. Nach Ablauf des Waffenstillstands am 17. Februar
starteten die Mittelmächte zu der entscheidenden Grossoffensive «Faustschlag». Die Rote
Armee leistete keinen Widerstand mehr. Die sowjetischen Führer fürchteten um die Revolution und waren unter Protest bereit, die deutschen Forderungen zu erfüllen. Am 3.
März 1918 musste die Russische Sowjetrepublik im Frieden von Brest-Litowsk die Unab-

hängigkeit der Ukraine anerkennen. Eine neu eingesetzte, den Deutschen genehme Regierung unter Pavlo Skoropadskyj, einem russifizierten Nachkommen eines alten Kosakengeschlechtes, General und Grossgrundbesitzer, versuchte wieder Ruhe und Ordnung
herzustellen. Die neue Regierung wollte z.B. den Gutsbesitzern ihr Land zurückgeben, was
aber von den ukrainischen Bauern vehement abgelehnt wurde. Zehntausende von Bauern erhoben sich und lieferten deutschen Truppen erbitterte Gefechte. Nach dem Abzug
deutscher Truppen am 14. Dezember 1918 wurde die Ukraine zu einem Hauptschauplatz
des innerrussischen Bürgerkrieges. 1920 hatten die Bolschewiki die vollständige Kontrolle
über die Ukraine wieder gewonnen.
Ein uralter Traum der ukrainischen Nationalbewegung war in Erfüllung gegangen: die Vereinigung der West- mit der Dnjepr-Ukraine, aber wieder unter Fremdherrschaft.

Abb. 3: Die Ukraine nach den Pariser Friedensverträgen von 1919

In den Pariser Friedensverträgen (1919) und im Frieden von Riga (1921) wurde der letzte
Rest dieses Traums zerstört, denn die Grenzen im Westen wurden neu gezogen: Bestätigt
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wurden die Zugehörigkeit der nördlichen Bukowina (ehemals österreichisch) und Bessarabiens zu Rumänien, der Karpaten-Ukraine (seit dem Mittelalter Teil des Königreiches
Ungarn) zur Tschechoslowakei und Galiziens (welches seit der ersten Teilung Polens österreichisch gewesen war) vorerst auf 25 Jahre zu Polen.
Schlüsselereignisse der Zwischenkriegszeit
06.12.1920
1922
1929–1933
1932/33
27.01.1938

Rote Armee erobert Kiew
Gründung der UdSSR
1. Fünfjahresplan, Bau der Dnjepr-Kraftwerke, Schwerindustrie
Hungersnot (holodomor), «Säuberungen»
Chruščev wird 1. Sekretär der KP in der Ukraine, Russisch Pflichtfach in
den Schulen

Abb. 4: Deutsche Besetzungen während des Zweiten Weltkriegs
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Abb. 5: Die russischen Befreiungsoffensiven 1943/44.

Die deutsche Besetzungszeit 1941–1944 während des Zweiten Weltkriegs führte dann
dazu, dass der in der Westukraine immer vorhandene radikale Nationalismus starken Rückenwind erhielt. Zwei organisierte militärische Einheiten der OUN (Organisation ukrainischer Nationalisten) mit den Decknamen «Nachtigall» und «Roland» marschierten sogar
mit der Wehrmacht in die Ukraine ein. Mitglieder der Bandera-Fraktion, benannt nach
dem Anführer Stepan Bandera (1909 – 1959), proklamierten schon am 30. Juni 1941 in
Lemberg/Lwiw einen souveränen ukrainischen Staat. Ein unbändiger Russenhass, gepaart mit einem rassistischen Judenhass waren zwei Elemente, welche diese nationalistischen Kämpfer mit den nationalsozialistischen Invasoren verbanden. Der Russenhass
hatte seine Wurzeln nicht zuletzt in der schrecklichen, von Stalin inszenierten Hungersnot
(Holodomor) der 1930-er Jahre und der Judenhass durch den Umstand, dass zahlreiche
Juden hohe Kommandoposten innehatten.
Sie haben Tausende von Menschenleben auf dem Gewissen und waren wegen ihrer grenzenlosen Brutalität gefürchtet. Allerdings reagierten die deutschen Behörden anders als
erwartet. Bandera und seine Mitkämpfer wurden nach kooperativen Anfängen verhaftet
und in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschickt. Das rassistische Denken der
Nationalsozialisten, die in allen Slawen Untermenschen sahen, mag hier die Oberhand
über strategische Überlegungen behalten haben. Ich zitiere einen Ausspruch des Reichskommissars Erich Koch:
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«Es gibt keine freie Ukraine. Das Ziel unserer Arbeit muss sein, dass die Ukrainer für
Deutschland arbeiten, und nicht, dass wir das Volk hier beglücken. Die Ukraine hat das zu
liefern, was Deutschland nötig hat. […] Für die Haltung der Deutschen im Reichskommissariat ist der Standpunkt massgebend, dass wir es mit einem Volk zu tun haben, das in
jeder Hinsicht minderwertig ist. […] Das Bildungsniveau der Ukrainer muss niedrig gehalten werden […] Es muss ferner alles getan werden, um die Geburtenrate dieses Raumes
zu zerschlagen. Der Führer hat besondere Massnahmen hierfür vorgesehen.»
Wir werden auf rechtsextremes Gedankengut und rechtsextreme Strömungen in der Ukraine, die in den Jahren zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg ihren Ursprung
haben, an späterer Stelle zurückkommen.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion
Schlüsselereignisse 1989 - 1991
10.09.1989
01.01.1990
19.11.1990
März 1991
24.08.1991
01.12.1991

Volksbewegung für Perestroijka, Streiks
Ukrainisch wird Staatssprache
RUS/UKR: Anerkennung der Grenzen und der Souveränität
Referendum
Unabhängigkeitserklärung, Verbot der KP
Referendum (90%) Kravčuk wird erster Präsident, Gründung der GUS

Nachdem Michail Gorbacev im März 1985 zum Generalsekretär der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion gewählt worden war, läutete er eine Politik der Transparenz (Glasnost) und des Umbaus (Perestroika, ukrainisch Perebudova) ein. Und während im Westen
die Ukraine weiterhin unbestritten als Teil der Sowjetunion und die Ukrainer als Russen
wahrgenommen wurden, gewannen Unabhängigkeitsbewegungen verschiedener Nationalitäten innerhalb der Sowjetunion an Kraft, zunächst vor allem im Baltikum und in
Transkaukasien. Gorbacev gestand im Juli 1990: «Wir standen unvorbereitet da, als die

akutesten Probleme, die sich unter der Kruste scheinbarer Eintracht angesammelt hatten,
durchbrachen und hervorströmten.» Er versuchte an der Einheit der Sowjetunion festzuhalten, doch seine Politik hinkte hinter der dramatischen Entwicklung in der Peripherie
hinterher, so dass er schliesslich scheiterte und im Dezember 1991 seinen Rücktritt bekannt gab.
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Abb. 6: Der Reaktor von Tschernobil

Ein wichtiger Anstoss zu laut geäusserter Kritik gab in der Ukraine im April 1986 die Kata-

strophe von Cernobyl. Insbesondere die Verharmlosung des Unfalls und die Verschleppung von Gegenmassnahmen durch die sowjetischen Behörden in Kiew und Moskau mobilisierten erstmals breitere Kreise. Die Erweckung eines ökologischen Bewusstseins
wurde zu einem wichtigen Element der politischen Opposition. 1990 erfolgte dann die
Gründung einer «Partei der Grünen», welche auch die von der Industrie verursachten Umweltschäden in der Ost-Ukraine anprangerte.
Während die zentralen und regionalen Kader in den übrigen Teilrepubliken der Sowjetunion bis zu drei Vierteln erneuert wurden, behielten in der Ukraine die Mehrheit der
alten Nomenklatura ihre Ämter. Insbesondere der konservative Parteichef Scerbyckyj
blieb in Kiew und im Politbüro, wo er seit 1972 sass, an der Macht. Der Rücktritt erfolgte
erst aus Alters- und Gesundheitsgründen im September 1989. Er wurde von Gorbacev
noch in Ehren verabschiedet. Die oppositionellen Kräfte konnten sich in der Ukraine nur
mit Mühe entfalten.
Soziales Unruhepotential entlud sich dann bei Massenstreiks der Bergleute im Sommer
1989 in den Kohlebergwerken des Donez-Beckens. Die Überraschung war gross, weil sich
dort auch die stark russifizierten und von der Partei kontrollierten Bergleute effizient organisiert hatten. Glasnost und Perestroika hatten also unterschwellig auch in der Ukraine
das Aufleben oppositioneller Kräfte gestärkt.
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In Galizien kam es zu Manifestationen der ukrainischen Nationalbewegung. Sie kämpfte
in der ersten Phase für die Wiederzulassung der mit Rom unierten Griechisch-Katholischen Kirche. Der Widerstand der Russisch-Orthodoxen Kirche war nicht erfolgreich. Ein
Besuch Gorbacevs Ende 1989 im Vatikan hatte zur Folge, dass die Griechisch-Katholische
Kirche in Galizien wieder zugelassen wurde. Deren Oberhaupt Kardinal Ljubacivskyj
kehrte aus dem Exil in Rom nach Lemberg zurück. Der Kampf für die Unierte Kirche gab
der nationalen Bewegung in der Westukraine wichtige Impulse und war wesentlich dafür
verantwortlich, dass sie in Galizien eine erheblich breitere Massenbasis fand als in der
übrigen Ukraine. In der engen Verbindung von Konfession und Nation und in der Vorreiterrolle der Westukraine zeigten sich am Ende des 20. Jahrhunderts erstaunliche Parallelen zur Nationalbewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Es kam zum Zusammenschluss
verschiedener oppositioneller Gruppen in einer «Volksbewegung der Ukraine für die
Perestroika» (ukrainisch Ruch).
Die «Ruch» verfolgte zunächst nur mässige, meist kulturpolitische Zielsetzungen. Sie
stellte den sowjetischen Bundesstaat nicht infrage, sondern organisierte beispielsweise
im Januar 1990 zum Gedenken an die Vereinigung der Westukrainischen mit der Ukrainischen Volksrepublik des Jahres 1919 eine Menschenkette von über 400'000 Personen zwischen Kiew und Lemberg/Lwiw. Sie brachte jedoch die blaugelbe Nationalfahne der Volksrepublik Ukraine und andere nationale Symbole vermehrt in die Öffentlichkeit. Sie orientierte ihr Programm an den Zielen von Demokratie und Menschenrechten westlicher Art.
Sie gewann im März 1990 in den Wahlen zum Obersten Sowjet der Ukraine in der von
Ruch geführten «oppositionellen Allianz» 117 von 450 Mandaten. Das war kein durchschlagender Erfolg. Ihre Wählerschaft kam aus der Westukraine und aus Kiew. Die Mehrheit der Abgeordneten im ukrainischen Parlament stammte aber weiterhin aus der alten
kommunistischen Nomenklatura.
Nach der Aufhebung des Monopols der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU)
1990 entstanden unter dem Schirm von Ruch politische Parteien. Das Spektrum der neu
gegründeten Parteien reichte nun von Kommunisten über Grüne bis zu nationalistischen
Gruppierungen, auch wenn sie noch relativ klein blieben und die Masse der Bevölkerung
nicht erreichten. Trotzdem gewann die Ruch zunehmend an Bedeutung und wurde zu
einer nationalen Unabhängigkeitsbewegung, welche die Politik in der Ukraine immer stärker beeinflusste. Ukrainisch wurde 1990 zur Staatssprache erklärt. Wesentlich war, dass
auch Teile der alten Parteielite zentrale Punkte des Ruch-Programmes übernahmen und
nun ebenfalls Kurs auf eine Unabhängigkeit der Ukraine nahmen.
Am 16. Juli 1990 erklärte der Oberste Rat der Ukraine die Souveränität der «Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik». Eine ähnliche Entwicklung erfolgte zeitgleich
u.a. in den Baltischen Staaten, Transkaukasien, Moldau oder auch in Slowenien und Kroatien. Das bedeutete zwar noch nicht die Unabhängigkeit der Ukraine. Die Erklärung
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betonte aber deren Neutralität und ihr Recht auf eigene Streitkräfte. Die Ukraine begann
aussenpolitisch aktiv zu werden, schloss in der Folge eine Reihe von bilateralen Abkommen mit anderen Unionsrepubliken und gelangte auch zu einem wichtigen Vertrag vom
19. November 1990, in welchem sich die Russische- und die Ukrainische Republik gegenseitig ihre Grenzen und ihre Souveränität anerkannten. Damit war erstmals von russischer Seite die politische Existenz der Ukraine offiziell anerkannt worden. Zu beachten ist,
dass in diesen ersten Jahren eine nationalistische Russlandphobie, die grosse Bevölkerungskreise mitgetragen hätten, kein Thema war. Diese zeigte sich aber bald.

Abb. 7: Die Ukraine nach der Unabhängigkeitserklärung 1991

Ein Studentenstreik erzwang den Rücktritt des kommunistischen Ministerpräsidenten. Ein
weiterer Schritt war die Erklärung des Vorranges der Republik-Gesetze gegenüber denjenigen der Union. In einem Referendum vom März 1991 sprachen sich 70% der ukrainischen Stimmbürger für die Erhaltung der Sowjetunion aus, aber 80% bejahten gleichzeitig
die nur der Ukraine gestellten Frage, dass die Ukraine Bestandteil einer Union souveräner
Staaten auf den Prinzipien der Souveränitätserklärung sein solle. Damit war im Kern bereits die Ende 1991 entstehende «Gemeinschaft unabhängiger Staaten» (GUS) anvisiert.2

2

Wichtig ist die Belowescher-Vereinbarung vom 8.12.1991 durch Boris Jelzin (Russland), Leonid Kravtschuk
(Ukraine) und Stanislaw Schuschkewitsch (Belarus). Das war das Gründungsdokument der GUS. Damit war die
Sowjetunion zu Grabe getragen. Diese Gemeinschaft war als Verbindung unabhängiger Staaten gedacht ohne
gemeinschaftliche staatliche Bindung. Es ist denkbar, dass mit einem anderen Ansatz der totale Zerfall hätte
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Nach dem gescheiterten, gegen Gorbacev gerichteten Moskauer-Putsch vom August
1991 erfolgte – wie in zahlreichen anderen Sowjetrepubliken – auch in der Ukraine die
Unabhängigkeitserklärung vom 24. August 1991. In der Abstimmung vom 1. Dezember
1991 wurde der Unabhängigkeitskurs des Parlamentes von 90% der Bevölkerung bestätigt, also nicht nur der Ukrainer ukrainischer Muttersprache, welche lediglich 73% der Gesamtbevölkerung ausmachten. Im galizischen Gebiet waren es 98,7% Ja-Stimmen, im ostukrainischen Gebiet Charkiv 75,8% und auf der Krim bei geringer Wahlbeteiligung lediglich 54,2%.
Bei der Wahl des ersten freien Präsidenten der Ukraine standen sich der Parlamentspräsident Leonid Kravcuk) und Vjaceslav Cornovil, der seit den 1960-er Jahren in der Opposition aktiv gewesen und dafür viele Jahre in sowjetischen Straflagern und Gefängnissen)
gegenüber: Gewählt wurde mit 61% Stimmen Leonid Kravcuk, Cornovil erhielt 23%, die
meisten davon in der Westukraine.

Aufbruch in eine neue Zeit
Schlüsselereignisse 1991 - 2022
1991
1999-2020
2013/2014
2014
Seit 2014
Frühjahr
2021
November
2021
Dezember
2021
Januar 2022
Januar 2022

24.02.2022

Zerfall der Sovjetunion, Unabhängigkeit der Ukraine
NATO-Osterweiterung
Euromaidan, Janukowytsch tritt zurück, Poroschenko unterschreibt EUAbkommen
Annexion der Krim durch Russland (mit Referendum)
Krieg im Donbass (Ukraine gegen prorussische Separatisten / Russland)
Russland zieht an der ukrainischen Grenze 100'000 Soldaten zusammen; drei Wochen später erfolgt deren Abzug nach Protesten des Westens.
Erneute Stationierung russischer Truppen an der ukrainischen Grenze;
Ukraine und NATO befürchten russische Invasion: Moskau dementiert
und wirft dem Westen vor zu provozieren.
Russland fordert von der NATO Verzicht auf weitere Osterweiterung (Ukraine); NATO weigert sich.
Diplomatische Bemühungen / Gespräche zur friedlichen Lösung ohne
Erfolg
NATO verstärkt Militärpräsenz in Osteuropa und versetzt Truppen in erhöhte Bereitschaft; Moskau führt militärische Übungen nahe der ukrainischen Grenze durch.
Beginn der russischen Offensive auf ukrainischem Territorium

vermieden werden können. Ob alle früheren Teilstaaten mitgemacht hätten, ist fraglich. Insbesondere die Baltischen Staaten wären wahrscheinlich ausgeschert.
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Die Ukrainer erreichten die Unabhängigkeit also rasch und ohne grössere Konflikte und
Rückschläge. Im Gegensatz zu den Litauern, Esten oder Georgiern fiel ihnen der neue
Staat kampflos in den Schoss. Für die Staatsbildung fehlte ihnen deshalb aber die integrative Wirkung des gemeinsamen Befreiungskampfes. Die alte kommunistische Nomenklatura zog sich einfach ein demokratisches Mäntelchen an.
Zudem war mit der Unabhängigkeit das wichtigste Ziel, auf das die Opposition hingearbeitet hatte, überraschend schnell verwirklicht, und die wichtigsten Probleme schienen
automatisch gelöst zu sein. Diese Annahme erwies sich jedoch wie in anderen Fällen der
Entstehung von Nationalstaaten als Trugschluss. Viele vom Hauptziel der Unabhängigkeit
verdrängte Probleme traten jetzt mit besonderer Schärfe hervor.
Die jetzt unabhängige Ukraine stand vor der herkulischen Aufgabe, die Transformation
des kommunistischen Staates zu einer neuen Ordnung nach dem Vorbild des Westens zu
vollziehen – vergleichbar mit dem legendären Ausmisten des Stalls des Augias. An die
Stelle der sieben Jahrzehnte herrschenden autoritären Parteidiktatur sollten parlamentarische Demokratie und Rechtsstaat treten. Die zentral gerichtete Planwirtschaft sollte
durch marktwirtschaftliche Prinzipien abgelöst werden. Dabei standen die politische und
ökonomische Transformation in enger Wechselwirkung. Das musste mit einer weitgehend in kommunistischen Denkstrukturen verhafteten, oft korrupten und eigennützigen
alten Nomenklatura realisiert werden. Gerade in der rohstoffreichen Ukraine blühte die
Korruption auf und ist bis heute übermächtig. Unter den ersten zwei Präsidenten
(Kravtschuk und Kutschma) hatte sich ein System etabliert, das geprägt war von Machtmissbrauch, Korruption, Clanwirtschaft und organisierter Kriminalität.
Der junge Staat stand weiter vor der Aufgabe, die Grenzen seines Territoriums zu sichern
und die einzelnen Regionen mit einer je anderen Geschichte und mit ihrer polyethnischen
Bevölkerung zu einem Staatsvolk, zu einer politischen Nation, zu integrieren. Das hat bis
heute nicht funktioniert.
Die Rolle zwischen politischer und gesellschaftlicher Orientierung nach Westen und einer
intensiven wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtung nach Osten hat die Ukraine nicht
gefunden. Der Spagat drohte das Land zu zerreissen. Das manifestierte sich in der sog.
«Orangenen Revolution» von 2004 und dann wieder bei den Protesten auf dem Maidanplatz 2013/14.

Sprachprobleme
Neben all den inneren Machtkämpfen erwiesen sich die Regelung der Sprachenfrage
und der Umgang mit Minderheiten als eine zu grosse Herausforderung. Es ist der
deutschschweizerischen Mehrheit nie eingefallen, den Welschen in der Romandie, den
Rätoromanen oder den Tessinern ihre Sprache zu verbieten. Ebenso ist es der reformierten Liberalen nach dem Sonderbundskrieg 1847 nie eingefallen, der Innerschweiz den
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konservativen Katholizismus auszutreiben. Die Schweiz hat einen föderalistisch-kooperativen Ansatz gewählt und keinen zentralistischen. Demokratie nach eidgenössischem Verständnis ist nicht die Herrschaft der 50,1% über die 49,9%, sondern die Kunst der Mehrheit, die Interessen der Minderheit angemessen zu berücksichtigen. Ganz anders in der
Ukraine. Das noch nicht demokratische Denken der neuen Führungsschicht zeigt sich hier
besonders deutlich. Es wird offensichtlich, um nur ein Beispiel zu nennen, im Unterdrücken der russischsprachigen Bevölkerung.
Als erster Schritt – wie bereits erwähnt – wurde ihre Sprache nicht als gleichwertig anerkannt. Noch schwerwiegender, und im Rückblick ein verhängnisvoller Schritt, war ein Gesetz von anfangs Juli 2021, dass Menschen je nach Abstammung in der Ukraine andere
Rechte haben sollten. Nur die «richtigen» Ukrainer sollten im Besitz aller Rechte sein. Das
erinnert an die Nürnberger Rassengesetze von 1935. Putins berühmter historischer Exkurs vom Juli 2021, in der er betonte, dass Russen, Weissrussen und Ukrainer ein Volk
seien, war eine Antwort auf dieses verhängnisvolle Gesetz.

Abb. 8: Rechtsextreme Kampfgruppen prägen das russische Bild der Ukraine.

Die oben genannten ukrainischen faschistischen Nationalisten spielen in diesem unseligen Prozess, der mit dem Maidan- Putsch im Jahr 2014 begonnen hat und seither bei der
Durchsetzung ukrainischer Interessen gegen alles Russische eine bestimmende Rolle.
Zwar weist die Mehrheit der Beurteilungen darauf hin, dass Rechtsextreme in der Ukraine
politisch bedeutungslos seien. Andererseits gilt beispielsweise das «Regiment Asow» und
ihre Gesinnungsgenossen als tragendes Element der paramilitärischen Freiwilligenformationen. Sie sind in die Nationalgarde integriert, somit dem Innenministerium und nicht
der Armee unterstellt. Sie kämpfen seit 2014 gegen prorussische Separatisten im Osten
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des Landes, aktuell in Mariupol, und waren auch in der Maidan-Revolution im Verborgenen in brutalster Weise aktiv. Die Verwendung entsprechender Symbole (u.a. eine blaue
oder schwarze Wolfsangel auf gelbem Grund) weist auf ihre Ideologie hin.
Eines ihrer Zentren ist bei Mariupol, wo sie seit Beginn der Kämpfe 2014 gegen russischfreundliche Menschen gewaltsam vorgehen und Freiwilligenschulung betreiben. Die
Hassreden auf sozialen Medien sind eines ihrer Kampfmittel. Von einem Augenzeugen
weiss ich, dass sie beispielsweise in Mariupol eine Polizeistation mit zu wenig patriotischen Beamten angezündet haben. Wer sich ins Freie retten wollte, wurde erschossen. Es
ist nicht verwunderlich, dass die SS-Division «Das Reich» ihr Vorbild ist, von der solche
Schandtaten bekannt sind und die auch die Wolfsangel auf ihrer Fahne hatten.
Die Parallele zu den Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg ist nicht von der
Hand zu weisen. Selenskyj hat die ganze Welt aufgerufen, in der Ukraine der Gerechtigkeit
zum Durchbruch zu verhelfen und die Reihen der Kämpfer zu verstärken. Es ist fraglich,
ob sich die Aufgerufenen in aller Welt bewusst sind, dass sie sich in das Umfeld von Einheiten mit einer faschistischen Ideologie begeben, so wie 1936–1938 auch nicht nur Kommunisten nach Spanien gezogen sind. Ihre relative politische Bedeutungslosigkeit, wie die
Verharmloser meinen, ist an der Front irrelevant und auch sonst schönfärberisch.
Es ist für mich unverständlich, dass die beiden westlichen Garantiemächte von Minsk II
und die USA in ihren Ländern den Rechtsextremismus verfolgen und in der Ukraine ihm
mindestens freien Lauf gelassen, wenn nicht gar aktiv unterstützt und mit Waffen beliefert
haben. Es ist zwar eine gebräuchliche Taktik der USA, als terroristisch bezeichnete Organisationen (UČK im Kosovo, Taliban in Afghanistan) für ihre Interessen einzusetzen. Es
wäre jedoch bestimmt falsch, den Widerstand des ukrainischen Volkes ausschliesslich diesen Extremisten zuzuschreiben. Zu stark haben sich seit 1990 ein gesundes Wir-Gefühl
und eine Sehnsucht nach Eigenständigkeit entwickelt, die höchste Anerkennung verdienen. Aber ebenso falsch wäre es, die Augen vor diesem nazistischen Anteil des Widerstandes zu verschliessen, der keine Sympathie verdient.
Dies ist die Gemengelage, auf die sich andere Mächte, die in der Ukraine Einfluss nehmen
möchten, einstellen müssen.
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Die Ukraine – ein strategisch wichtiges Gebiet

Abb. 9: Die Entwicklung der NATO zwischen 1989 und 2017
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Ein Blick auf die geographische und auf die wirtschaftliche Weltkarte genügt, um die strategische Wichtigkeit des Landes zu erkennen. Exemplarisch sei der US-Historiker und Präsidentenberater Zbigniew Brezinski in seinem Buch «Die einzige Weltmacht (1997)» zitiert.
Die Ukraine sei ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, «weil ihre blosse Existenz als

unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland
kein eurasisches Reich mehr. Wenn Moskau allerdings die Herrschaft über die Ukraine
[…] wiedergewinnen sollte, erlangte Russland automatisch die Mittel, ein mächtiges Europa und Asien umspannendes Reich zu werden. Verlöre die Ukraine ihre Unabhängigkeit,
so hätte das unmittelbare Folgen für Mitteleuropa und würde Polen zu einem geopolitischen Angelpunkt an der Ostgrenze eines vereinten Europas werden lassen.»
Die strategischen Interessen der Beteiligten
Es wird immer wieder vermutet, Wladimir Putin habe einen Phantom-Schmerz. Er spüre
den schmerzlichen Verlust der einstigen Grösse der Sowjetunion, spüre immer noch den
Schmerz in den amputierten Gliedern. Sein strategisches Ziel sei es deshalb, die von Brezinski vorgezeichnete Stellung in Europa wieder zu erreichen. Es ist nicht wahrscheinlich,
dass sich die russische Regierung nach US-Präsidentenberater orientiert, aber man
kommt auch auf anderen Wegen zu vergleichbaren Schlüssen. Nicht ausser Acht zu lassen
ist der Panslawismus. Die Allslawische Bewegung hat ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert und
hat zum Ziel, die kulturelle, religiöse und politische Einheit aller slawischen Völker in Europa zu pflegen und zu fördern.
Denkbar ist auch, dass Putin durch die gewonnene Machtfülle sich selber und den russischen Bürgern wieder ein gesteigertes Selbstwertgefühl geben will. Ich erinnere an meine
oft erwähnte Dreiheit der natürlichen menschlichen Antriebsfedern und somit auch der
Völker: der Trieb nach Macht, Besitz und Ehre. Analog zu 1. Korinther 13,13: Diese drei,
doch der wichtigste ist die Ehre.3 Aus diesem Grund beanspruche Putin eine Vorherrschaft in der Mittelzone Ost, mindestens als strategisches Vorgelände im Sinne eines «cordon sanitaire».
Ein internationales Abkommen muss in diesem Kontext erwähnt werden. Nach dem Zerfall der UdSSR 1991 erbte die Ukraine 176 strategische und mehr als 2‘500 taktische Atomraketen. Allerdings waren alle Kontrollsysteme in Russland. Die Waffensysteme wurden
bis 1996 nach Russland abtransportiert oder zerstört. Als Kompensation für diesen Verzicht erhielt Kiew finanzielle Hilfe aus den USA, günstige Gaslieferungen aus Russland und
Sicherheitsgarantien, die im Budapester Memorandum vom 5. Dezember 1994 festgehalten wurden. Darin verpflichteten sich die USA, Russland und Grossbritannien, die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der Ukraine weder durch Gewalt noch

3
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durch deren Androhung zu verletzen, keinen wirtschaftlichen Zwang auszuüben, auf jegliche militärische Besetzung zu verzichten und eine solche keinesfalls anzuerkennen.
Damit war eigentlich alles geregelt und jede Änderung ein Bruch dieser zwar rechtlich
unverbindlichen Absichtserklärung. Es müssen trotz der rechtlichen Unverbindlichkeit jedoch schwerwiegende Verfehlungen durch einen oder mehrere Verhandlungspartner angeführt werden können, um Elemente herauszubrechen. Diesem Aspekt gilt es in der
Folge nachzuspüren.
An der Münchner Sicherheitskonferenz von 2007 beanstandete Putin die Ost-Erweiterung der NATO. In seiner Rede kritisierte er die Pläne der NATO, in Polen und Tschechien ein Raketenabwehrsystem aufzubauen. Er beurteilte diese Pläne als eine Bedrohung für den Frieden und im weitesten Sinne als Bruch des Budapester Memorandums.
Logischerweise kritisierte er die amerikanische Sicherheitspolitik in Bezug auf Mitteleuropa als imperialistisch und sehr gefährlich. Sowohl NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop
Scheffer als auch der amerikanische Verteidigungsminister Robert Gates reagierten verständnislos auf Putins Kritik. Gates soll ihn sogar ausgelacht und Putins Argumente als
dummes Gerede eines alten Spions diffamiert haben. Putins Drohung, er besitze die Mittel, diese Gefährdung auszuschalten, wurde nicht ernst genommen und die Einmischung
in innere Angelegenheiten eines Staates kategorisch zurückgewiesen.
In der Regel geht eine solche öffentliche Demütigung an einem machtbewussten Menschen nicht spurlos vorbei. Das war auch nach 14 Jahren nicht vergessen (vgl. Putins Rede
am 21. Dezember 2021 im russischen Verteidigungsministerium). In Putins Wahrnehmung, so in seiner Rede, sei «die Aufstockung der Streitkräfte der USA und der NATO direkt an den Grenzen Russlands» eine immerwährende besorgniserregende Bedrohung.
Er brauche deshalb langfristige und rechtsverbindliche Garantien, dass dies in der Ukraine nicht auch noch geschehe. Er sei sich aber bewusst, dass man sich selbst darauf nicht
verlassen könne. Die USA zögen sich «mit Leichtigkeit aus internationalen Abkommen zurück, die sie aus dem einen oder anderen Grund nicht mehr interessieren» (zB. ABM-Vertrag).
Er fuhr in seiner Rede weiter: In den frühen 1990-er Jahren habe man hoffnungsvoll kooperiert. «Was jetzt geschieht, die Spannungen, die sich in Europa aufbauen, sind ihre
Schuld. Bei jedem Schritt war Russland gezwungen, in irgendeiner Weise zu reagieren; bei
jedem Schritt verschlechterte sich die Situation immer weiter. Und nun befinden wir uns
heute in einer Situation, in der wir gezwungen sind, eine Entscheidung zu treffen.» Putin
drohte, er werde «technische Massnahmen ergreifen und auf unfreundliche Schritte mit
einer harten Antwort reagieren, wenn unsere westlichen Kollegen ihre eindeutig aggressive Linie fortsetzen. Ich möchte betonen, dass wir jedes Recht haben, das zu tun. Wir
haben jedes Recht zu handeln, um die Sicherheit und Souveränität Russlands zu gewährleisten. Sie agieren Tausende von Kilometern von ihrem Staatsgebiet entfernt, unter
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verschiedenen Vorwänden, auch um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. Und wenn
ihnen das Völkerrecht und die UN-Charta in die Quere kommen, erklären sie alles für veraltet und überflüssig, aber wenn etwas ihren Interessen entspricht, berufen sie sich sofort
auf die Normen des Völkerrechts, der UN-Charta, des Humanitären Völkerrechts und so
weiter. Diese Manipulationen haben wir satt.»
Das führte zu Russlands «Vertragsvorschlag für Sicherheitsgarantien» von Mitte Dezember 2021, wiederum eine mit dem «Budapester Memorandum» vergleichbare Vertrauensbasis. Der Vorschlag enthielt im Kern folgende Elemente:
•

Keine NATO-Militärmanöver nahe der russischen Grenze. Im Gegenzug keine russischen Manöver nahe der Grenze zu NATO-Staaten.

•

Keine Stationierung von atomwaffenfähigen Mittelstreckenraketen und Abschussrampen in Europa, also auch nicht im europäischen Teil Russlands.

•

Keine Stationierung von Atomwaffen ausserhalb des eigenen Landes (Einhaltung
des Atomsperrvertrags).

•

Keine Flüge von Kampfjets und keine Manöver von Kriegsschiffen nahe der Grenze,
dass ein Angriff möglich wäre.

•

Keine Kriegsschiffe so dicht an der Grenze des andern, dass sie ihn mit Raketen
angreifen könnten.

•

Rückkehr zur NATO-Russland-Grundakte, die eine dauerhafte Stationierung von
NATO-Truppen in Osteuropa verbietet.

Dies waren m.E. keine verbalen Ergüsse eines «alten Spions». Sie hätten im Westen einmal
mehr Anlass sein können, die eigene Strategie und das eigene Verhalten zu überdenken.
Andererseits waren die gestellten Bedingungen ohne Selbstaufgabe für die NATO-Verantwortlichen unannehmbar, zumal die russische Armee in diesen Wochen grosse Manöver
im Grenzraum vorbereitete und sich selber nicht an ihre Vorgaben hielt. Was aber in der
Rückschau bleibt: Man hat die Chance verpasst und fühlte sich allein im Recht, im Recht
des Siegers im Kalten Krieg. Man war insbesondere in Washington hochmütig und dialogunwillig und wurde dadurch zum mindestens fahrlässigen Brandstifter.
Ich vermute, dass es starke Kräfte in den USA gab und immer noch gibt, welche den vermeintlichen Sieg im Kalten Krieg dazu ausnützen wollen, um ihre Interessenszone nach
Mitteleuropa auszudehnen, wie es bereits im Kosovo geschehen ist. Nicht auszuschliessen ist das strategische Bestreben, Russland bewusst klein und machtlos zu halten und
deren frühere Hegemonierolle im ganzen Raum zu übernehmen.
Die ehemaligen Satellitenstaaten der UdSSR ergriffen gerne die Gelegenheit, um sich nach
ihren schlechten Erfahrungen mit dem Sowjetregime unter dem NATO-Sicherheitsschirm
zu schützen.
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Die russische Regierung hat zuerst den fünf NATO-Osterweiterungsschritten aus Schwäche nur mündliche Proteste entgegengesetzt (u.a. «Wortbruch» von 1990), aber 2008 in
Sachen Georgien und Ukraine klar eine rote Linie gezogen. Washington war nicht willens,
diese Forderung ernst zu nehmen.
Festzuhalten ist, dass Putin im Dezember 2021 als strategisches Ziel zur Verbesserung
seiner Sicherheit den Verzicht der NATO, die Ukraine in den Pakt aufzunehmen, verlangt
hat.
Die EU erwies sich in diesem Machtpoker weitgehend als willfähriges Instrument US-amerikanischer Interessen. Ihre Chefs reisten zwar nach Moskau und nach Minsk und führten
lange Telefongespräche, vorerst ohne sichtbaren Ertrag. Auf Druck der USA wurde die
deutsche Regierung gezwungen, North-Stream II aufs Eis zu legen, was Bundeskanzler
Olav Scholz offensichtlich anfänglich nicht wollte. Ob sich dahinter ein perfider US-Plan
verbirgt, ist reine Spekulation. Er könnte etwa so gelautet haben: Man lässt die Ukraine
Russland provozieren; wenn Putin darauf reagiert, wird der Westen vereint zu Sanktionen
greifen und Deutschland wird einknicken und das unerwünschte Projekt beerdigen. Anscheinend ist eine Partnerschaft Russland-Deutschland nicht in amerikanischem Interesse.
Eine entscheidende Bedeutung für die weitere Eskalation hatten die Besuche von Bundeskanzler Scholz in Kiew und Moskau. Es darf angenommen werden, dass Selenskyj ihm
bei dieser Gelegenheit noch einmal klar gemacht hat, dass für ihn ein Sonderstatus für
die beiden abtrünnigen Oblaste nicht in Frage komme, eine Erfüllung von Minsk II nicht
seinen strategischen Interessen entspreche. Das dürfte Scholz am 15. Februar in Moskau
Putin weitergeleitet haben. Damit war die kooperative Verhandlungsstrategie aus der
Sicht der russischen Führung obsolet geworden und Putin entschloss sich zur Intervention.
Die Handlungen der ukrainischen Streitkräfte nach dem 14. Februar lassen diese Vermutung als richtig erscheinen.
Die strategischen Absichten der Ukraine lassen sie sich am ehesten an den Ereignissen
ablesen:

2013/2014
Die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU, das weitgehend ein Freihandelsabkommen war, sollte am Treffen in Vilnius am 28./29.11.2013 unterschrieben
werden. Die Ukraine hatte die wichtigsten Bedingungen erfüllt, nur die Freilassung von
Julija Tymošenko wurde nicht bewilligt. Diese bat die EU, wegen ihr das Abkommen nicht
platzen zu lassen. Russland war nicht grundsätzlich gegen das Abkommen, aber Wladimir
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Putin erwartete wirtschaftliche Gleichberechtigung. Deshalb betonte er die religiösen, historischen und wirtschaftlichen Bande.
Im Juli 2013 hatten sich Putin, Janukovyč und Patriarch Kirill an den Feiern zum 1025. Jahrestag der Kiewer Rus getroffen. Im September am Valdai-Forum betonte Putin erneut die
Zugehörigkeit der Ukraine zur russischen Welt.
«Wir wollen nie vergessen, dass der heutige russische Staat seine Wurzeln am Dnjepr hat.

Wir haben, wie wir zu sagen pflegen, im Dnjepr unser gemeinsames Taufbecken. Wir haben gemeinsame Traditionen, eine gemeinsame Mentalität, eine gemeinsame Geschichte
und Kultur. Wir haben sehr ähnliche Sprachen. In jeder Hinsicht, ich wiederhole es, sind
wir ein Volk. Natürlich haben das ukrainische Volk, die ukrainische Kultur und die ukrainische Sprache wundervolle Eigenschaften, die die Identität der ukrainischen Nation ausmachen. Und wir respektieren sie nicht nur, sondern, was mich betrifft, ich liebe sie. Die
Ukraine ist ein Teil unserer grossen russischen oder russisch-ukrainischen Welt. Doch die
Geschichte hat es mit sich gebracht, dass ihr Territorium heute ein unabhängiger Staat
ist, und wir respektieren das (Heraushebung durch den Vf.).»
Entweder war das gelogen oder es muss seither Entscheidendes geschehen sein.
Zu welcher Einflusszone die Ukraine gehören sollte, endete schliesslich damit, dass Janukovyč auf die Unterschrift verzichtete, einerseits da die EU ein Entweder-Oder gefordert
und andererseits da Putin ein Angebot betreffend Gaspreis und finanzielle Hilfe gemacht
hatte, bei dem die EU nicht mithalten konnte. Janukoviyč forderte Bedenkzeit. Die Europafreunde gewährten die ihm nicht. Die Kundgebungen auf dem Maidan waren das Ergebnis. Die westliche Presse goss kräftig Öl ins schwelende Feuer und behauptete, Russland übe Druck auf die Ukraine aus, um den Vertrag zu verhindern. Das war falsch, aber
wirksam. Wenn einmal die Ereignisse auf dem Maidan aufgearbeitet werden, wird wahrscheinlich die Rolle der Rechtsextremen und des Westens zum Vorschein kommen.
Dann folgten – obwohl weder Politik noch Krieg ein Schachspiel sind – Zug um Zug, wobei
der Westen jeweils den ersten Zug machte und Russland immer nachzog, sei es auf der
Krim und im Donbas/s. Auslöser waren die betont nationalistischen Forderungen des
Maidans bzw. der daraus resultierenden Regierung und die Pressionen gegen den angeblich unterschriftsunwilligen Präsidenten bis zu dessen erzwungener Flucht. Die neuen
Wortführer, die nur mit 73% statt den verfassungsmässigen 75% an die Macht gekommen
waren, zeigten wenig bis kein Verständnis für eine weitgehende Autonomie der Krim oder
des Donbas/s.
Die Entwicklung auf der Krim
Es wird meist vergessen, dass sich die Krim zeitlich vor der Ukraine unabhängig erklärt
hat (Januar bzw. August 1991) und sich damals nicht als Teil der Ukraine verstand. Die
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Sowjetunion war im Januar 1991 noch nicht aufgelöst, aber in Implosion. Die Bevölkerung
der Krim gab sich eine Verfassung und wählte eigene Behörden. Kiew akzeptierte beides
nicht, und es wurde vier Jahre gefeilscht. 1995, gestützt auf das Budapester Memorandum, wurde die Autonomie der Krim durch ukrainische Spezialtruppen gewaltsam beseitigt. Das erklärt, warum man auf der Krim 2014 nach dem in ihren Augen illegalen Putsch
in Kiew ein erneutes Referendum abhielt, das gleich herauskam wie vor 23 Jahren. Darauf
wurde Moskau angefragt, ob man in die Russische Föderation eintreten könne. Es war
nicht Russland, das die Krim erobert hat, sondern die Bevölkerung hat die Behörden ermächtigt, Russland um Aufnahme zu bitten. Das war wiederum eine Missachtung des Budapester Memorandums. Am 23. Februar 2014 erklärte Präsident Putin am Morgen nach
russischen Angaben, dass man Vorbereitungen zur «Rückholung der Krim nach Russland»
treffen müsse, «um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, über ihr eigenes Schicksal
zu entscheiden». Dahinter verbirgt sich die strategische Bedeutung des Hafens von Sebastopol. Bei der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine wurde er als russisch erklärt.
Russland erhielt das Recht, zum Schutz der Militäranlagen 25‘000 Mann zu stationieren
(zwei Divisionen). Nach der Kriegserklärung der Ukraine gegen die Krim 2014 wurden
diese Truppen auf den vertraglichen Sollbestand ergänzt. Der Anschluss folgte einer verdeckten Intervention der legal anwesenden Streitkräfte der Russischen Föderation der
Garnison Sebastopol («grüne Männchen») und erfolgte am 18. März 2014.
Die USA und die EU verhängten daraufhin gezielte Sanktionen gegen Personen oder Organisationen, die für die Annexion Verantwortung trugen. Das russische Volk wollte man
nicht pauschal treffen. Russland wurde zudem aus Foren wie der G-8 ausgeschlossen, die
Zusammenarbeit wurde stark reduziert, Putin faktisch geächtet. Viele glaubten damals,
diese Sanktionen seien ausserordentlich scharf und würden Moskau zum Einlenken zwingen. Das war nicht der Fall. Russland hat sich damit weitgehend arrangiert. Die Annexion
war im Volk beliebt. Auf dem Hintergrund der aktuellen Massnahmen waren die Sanktionen von 2014 moderat und haben nicht wie 2022 die russische Bevölkerung gesamthaft
in Sippenhaft genommen.
Die Annexion der Krim wurde als Bruch völkerrechtlicher Verträge wie dem Budapester
Memorandum von 1994 über die Achtung der bestehenden Grenzen der Ukraine sowie
weiterer Grundsätze der KSZE-Schlussakte von 1975 in Helsinki, der Charta von Paris 1990, der NATO-Russland-Grundakte von 1997 sowie des 2008 verlängerten Freundschaftsvertrags der Ukraine mit Russland, der wiederum die territoriale Integrität garantierte durch die westliche Welt scharf verurteilt. Einiges muss jedoch, wie oben kurz beschrieben, relativiert werden. Aber das ist dann weitgehend eine Sache der Völkerrechtler.
Damit begann eine bis heute achtjährige internationale Krise und Verunsicherung.
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Der Donbas/s
Wie auf der Krim protestierten im Donbas/s vergleichbare kiew-kritische Gruppen. Es begann sich ein Aufstand zu formieren. Die ukrainische Regierung unternahm in der Folge
alles, um diese Abtrünnigen zu unterwerfen. Bereits im Frühsommer 2014 soll der USBotschafter Geoffrey Pyatt dem Übergangspräsidenten Oleksandr Turtschynow versprochen haben, die USA würden der Ukraine helfen, den Aufstand niederzuwerfen (Counterinsurgency-Doktrin) und ein Eingreifen Russlands verhindern.
Die Ukraine hatte ein vielschichtiges Bestandesproblem in der Armee (fehlende Wertschätzung, hohe Selbstmordrate bereits in der UNPROFOR in den 1990-er Jahren festgestellt, Alkohol). Deshalb sprangen rechtsextreme Freischärler in die Lücke und radikalisierten in der Folge die Auseinandersetzungen. Darauf reagierte Russland, indem es die
Opposition bewaffnete, und die Ukraine verlor in der Folge Teile der Oblaste Donezk und
Lugansk. Es gelang jedoch den Aufständischen nicht, die ganzen Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen, insbesondere Mariupol widersetzte sich und erhielt in Kiew Heldenstatus. Es entstand eine relativ stabile Konfrontationslinie mit Feldbefestigungen.
Der Donbas/s wurde praktisch ununterbrochen von der ukrainischen Armee und von Freiwilligenverbänden mit Artillerie und Raketen beschossen sowie Aggressionen aller Art begangen. Die Opferzahlen übersteigen die 10'000. Dabei sind massive Schäden an zivilen Einrichtungen, wie Wohnhäuser, Schulen, Spitäler etc. verursacht worden. Keine Demonstration
wurde deswegen in westlichen Ländern organisiert. «Tod der Moskauer Horde!» soll der
Kommandant der Freiwilligenmilizen Dmytro Janosch allen nicht «Patrioten» geschworen
haben. Die systematische Reinigung ukrainischer Städte und Dörfer von Kollaborateuren
und Abschaum stehe bevor. Das waren keine leeren Worte eines Verrückten.
In der Wahrnehmung Kiews waren es jedoch ausschliesslich die russlandfreundlichen Rebellen, die diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit begingen und alle behaupteten Gräueltaten der ukrainischen Milizen seien russische Propaganda. Zudem habe man das Recht, eine
Sezession zu verhindern und die Integrität des Territoriums zu schützen, wie es im Budapester Memorandum vom 5. Dezember 1994 auch von der russischen Regierung anerkannt worden sei. Die Weltpresse sekundierte zustimmend.
In Weltmächte versuchten in zwei Vereinbarungen (5.9.2014 MINSK I und 12.2.2015 MINSK
II) diesen blutigen Bügerkrieg zu beenden. In Minsk II waren die OSZE, Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine die Signatarmächte. Es wurde ein Waffenstillstand, der
Rückzug der schweren Waffen von der Kontaktlinie, die weitgehende Autonomie für den
Donbas/s, Grenzkontrollen Ostukraine/Russland, freie Wahlen in den Separatistengebieten, Rückzug fremder Truppen und «Kämpfer», Amnestie für Straftaten, Gefangenenaustausch etc. vereinbart. Die Beschiessungen hörten jedoch nicht auf, da die ukrainische
Regierung den Vertrag nicht einzuhalten gedachte. Die OSZE-Beobachter konnten nur Detonationen zählen und in Tagesprotokollen festhalten.
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Nicht immer war klar, wer in den Feuerduellen den «ersten Schuss» abgegeben hatte. Die
Verantwortung des Bruchs des Waffenstillstands ist wohl gleichmässig auf die beiden
Konfliktparteien verteilt. Die Schuld für die Beschiessung von zivilen Objekten mit Artillerie liegt jedoch vorwiegend bei der ukrainischen Armee. Erst die genaue Analyse der Akten
der Beobachter der OSZE wird hier Klarheit schaffen. Aus verlässlicher Quelle weiss ich,
dass die Schweizer Delegation bei der Ständigen Kommission der OSZE schwere Verletzungen des Vertrags durch die Ukrainer mehrmals gut dokumentiert angeklagt hat. Die westlichen Vertragsunterzeichner von MINSK II haben sich nicht dazu bewegen lassen, die Ukrainer
zu stoppen.
Der Westen hat tatenlos zugeschaut und als es noch Zeit war, nichts getan, um den Waffenstillstand bzw. die Vereinbarung von Minsk durchzusetzen. Im Gegenteil, Petro Poroschenko
und sein Nachfolger Wolodymyr Selenskyj konnten sich die Angriffe leisten, weil sie annehmen durften, der Westen würde bei einer russischen Reaktion zu ihren Gunsten eingreifen.
Ohne Zweifel wusste Selenskyj ab 2019, dass seine Ablehnung für einen Sonderstatus der
beiden abtrünnigen Provinzen gemäss Minsk II zu einer Verschärfung der Lage führen würde.
Er hat also mit seiner Strategie riskant und sehr hoch gepokert.
Das Thema Rechtsextremismus kann hier mit einer Wertung abgeschlossen werden. Es ist
für mich unverständlich, dass westliche Staaten nationalen Rechtsradikalismus verurteilen und ihm im Donbas/s freien Auslauf gewährten und immer noch gewähren. Aktuelles
Beispiel sind die Formen der Stadtguerilla in Mariupol. Die modern ausgerüsteten Kämpfer sitzen in Wohnblocks oder in verlassene Spitäler, nehmen Menschen als lebende
Schutzschilder etc. und die russische Armee wird, wenn sie das Feuer eröffnet vor der ganzen Welt als Verbrecher angeprangert. Q.e.d.

Der Weg in den Krieg: 16. – 23. Februar 2022
Seit dem Oktober 2021 war es bis Anfangs Februar 2022 im Donbas/s so ruhig wie schon
lange nicht mehr. Ab 15. und 16. Februar kam es zu grossräumigen Funkstörungen, was
in der Vergangenheit immer auf Truppenverstärkungen oder Ablösungen hinwies. Den
Zusammenhang mit dem Besuch von Bundeskanzler Scholz in Minsk bzw. Moskau habe
ich bereits erwähnt. Am 17. Februar besuchte Selenskyj medienwirksam Mariupol. Gleichentags ereignete sich ein «Beschuss» eines Kindergartens in Stanytsia Luhanska. Die
Sensoren der OSZE registrierten keine Explosionen im Raum des Kindergartens.
Die ukrainische Artillerie eröffnete am 18. Februar erstmals wieder das Feuer. Die Feuerdichte und die gewählten Ziele zeigten, dass nicht ein ukrainischer Artillerist am Geschütz
nervös geworden war oder die Verbände in Vergeltung ein Gegenfeuer schossen, sondern
dass etwas Grosses drohte und dies die Vorbereitung war. Die Kombination Waffenlieferungen des Westens und Artilleriefeuer ergab in den beiden Provinzen ein bedrohliches
Gesamtbild. Gemäss Putins Einschätzung war jetzt der Moment gekommen, die
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Bewohner der Volksrepubliken zu schützen, um ein Genozid wie 1995 in Srebrenica zu
verhindern. Die Behörden der beiden Oblaste reagierten mit der Evakuation von Teilen
der Bevölkerung und versetzten ihre Artillerie in erhöhte Bereitschaft und verschoben die
Geschütze wieder näher zur Konfrontationslinie.
Am 19. Februar 2022 nahm Selenskyj an der Sicherheitskonferenz in München teil. Er
spielte gekonnt die Opferrolle und forderte grössere militärische Hilfe. Diese wurde ihm
nur teilweise zugesichert. Putin und sein Aussenminister Lawrow fehlten beim geostrategischen Werweissen. Zum ersten Mal seit 1991 blieb Russland der Sicherheitskonferenz fern.
An der Konferenz soll gemäss Thierry Meyssan Selenskyj von der früheren stellvertretenden Assistenzsekretärin des US-Aussenministeriums Victoria Nuland (die sich
mit dem Spruch «Fuck the EU» als US-Hardlinerin geoutet hat) grünes Licht erhalten
haben, den geplanten Grossangriff auf die abtrünnigen Provinzen auszulösen.4 Selenskyj soll sich auch dahingehend geäussert haben, dass er Atomwaffen beschaffen wolle.
Das muss in Moskau «rote Lichter» angezündet haben und die aktuelle Diskussion um angebliche vom Westen unterstützte Zentren für die Führung eines ABC-Kriegs wurde angestossen.
Auch wenn die Behauptung von Meyssan sich wohl nur schwer belegen lässt und die
angebliche «Auftraggeberin» heute kaum mehr als ranghoch bezeichnet werden
kann, so deutet der verstärkte Beschuss von Wohngebieten in Lugansk, Horlivka, Pervomaisk und anderer Orte ab dem19. Februar darauf hin, dass ein «grünes Licht»
vorangegangen sein könnte.
Fakt ist, dass seit dem Dekret Selenskyjs vom 24. März 2021, er wolle die Krim zurückerobern
die ukrainische Armee im Donbas/s-Becken massiv verstärkt worden ist. Mit diesem Entschluss und logischerweise der definitiven Weigerung, Minsk II umzusetzen, hat die ukrainische Führung das Schicksal der jungen und hoffnungsvollen Nation frontal in die russische
Mauer krachen lassen. Medial wurde die Mauer zum Schuldigen gemacht. Wenn man Selenskyjs Reden hört, so geht es auch bei ihm vor allem um die Ehre.
Am 21. Februar anerkannte Putin die beiden Rebellenrepubliken, welche um Anerkennung gebeten hatten, so wie es die Duma am 15. Februar schon beschlossen hatte. Er hat
also eine Woche gezögert. Sehr informativ und im Sinne der Fremdwahrnehmung einfach
einmal anzuhören, ist die Erklärung des Aussenministeriums Russlands über die Anerkennung der Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Es heisst

4
(Vgl. Thierry Meyssan à propos des bataillons nazis ukrainiens, in https//votairenet.org Article 285876 html,
28.2.2022).
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darin wörtlich5:

«Dieser Beschluss des Präsidenten Russlands war vor allem aus humanitären Gründen,
begründet im Streben, die friedliche Bevölkerung der Volksrepubliken Donezk und
Lugansk, darunter hunderte Tausend Staatsbürger Russlands, vor einer realen Gefahr für
ihr Leben und Sicherheit, die vom jetzigen ukrainischen Regime ausgeht, das die Versuche
nicht aufgibt, das Donezbecken-Problem mit Gewalt zu lösen, zu verteidigen.
Genau vor acht Jahren wurde die Welt Augenzeuge eines blutigen verfassungswidrigen
Staatstreichs in Kiew. Damals kamen an die Macht in der Ukraine bei aktiver Unterstützung des Westens radikal gestimmte Nationalisten, die damit begannen, im Lande ihre
Regeln aufzustellen, gegen die russische Sprache und Andersdenken zu kämpfen, eine
fremde Ideologie aufzudrängen, faschistische Helfershelfer zu rühmen, Geschichte neu
zu schreiben, das Territorium der Ukraine in ein antirussisches Nato-Aufmarschgebiet zu
verwandeln. Die Einwohner von Donezbecken stimmten dieser Politik nicht zu und begannen mit der Verteidigung ihrer legitimen Rechte und Interessen. Nach den Referenden am
11. Mai 2014 wurden die Volksrepubliken Donezk und Lugansk ausgerufen.
Statt Einigung mit den Mitbürgern auf einem politischen Wege zu erreichen, begann Kiew
gegen sie eine militärische Bestrafungsoperation, de facto einen Bürgerkrieg.
Seit Beginn der Ukraine-Krise unternahm Russland beharrliche Versuche, sie mit friedlichen, diplomatischen Mitteln zu lösen. Leider unternahmen die Kiewer Behörden zweimal
einen Versuch, Donezk und Lugansk mit Gewalt in die Ukraine zurückzubringen, ohne Erfolg. Mit aktiver Unterstützung Russlands und anderer internationaler Vermittler wurde
geschafft, das Blutvergiessen zu stoppen. Es wurde der «Maßnahmenkomplex zur Erfüllung der Minsker Abkommen vom 12. Februar 2015» ausgearbeitet, der durch die Resolution 2202 des UN-Sicherheitsrats einstimmig gebilligt wurde. Dieses Dokument brachte
eine Möglichkeit für eine politische Regelung des Konfliktes in der Ostukraine und Reintegration von Donezbecken in die Ukraine.
Doch Kiew war de facto seit Unterzeichnung des Massnahmenkomplexes nicht bereit zu
seiner Umsetzung, sprach offen über die Nichtigkeit der in Minsk erreichten Vereinbarungen und den fehlenden Wunsch, sie zu erfüllen. Es war ständig die kriegslustige Rhetorik
der ukrainischen offiziellen Personen zu hören, die öffentlich über den Verzicht auf einen
direkten Dialog und die Absichten, die Krise militärisch zu lösen, sprachen. Kiew stieg de
facto seit langem aus den Minsker Abkommen aus.
In diesen Jahren wohnen die Einwohner der Volksrepubliken Donezk und Lugansk ständig
unter Artillerie- und Mörserbeschuss. Tausende unschuldige Menschen, darunter Kinder,
kamen ums Leben, Dutzende Tausend wurden verletzt. Gegen das Donezbecken wurde
eine vollständige Verkehrs- und Wirtschaftsblockade eingeführt, die Auszahlung von
5

Die gröbsten sprachlichen Unzulänglichkeiten der veröffentlichten Übersetzung sind beseitigt.
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Renten und Sozialhilfen an die Einwohner wurde eingestellt. Solche Handlungen können
nicht anders als Genozid des eigenen Volkes bezeichnet werden.
In der letzten Zeit beobachten wir eine heftige Zuspitzung der Situation entlang der ganzen Kontaktlinie. Es werden erneut zahlreiche Verletzungen des Waffenstillstandes gemeldet. Durch Geschosse werden Häuser friedlicher Staatsbürger, Schulen und andere Objekte der zivilen Infrastruktur zerstört.
Die Bevölkerung der Republik wurde mit einer direkten physischen Vernichtung durch die
Kiewer Behörden konfrontiert. Es wurde absolut offensichtlich, dass das Donezbecken für
Kiew ein Gebiet ist und nicht Menschen, die dort wohnen.
Die Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk ist ein erzwungener und einzig möglicher Beschluss unter diesen Bedingungen. Er soll den Einwohnern der Volksrepubliken Donezk und Lugansk als Garantie ihres Rechtes auf friedliches Leben, Schutz
ihrer legitimen Rechte und Interessen dienen.
Der Beschluss wurde unter Berücksichtigung einer freien Willensäusserung der Einwohner des Donezbeckens, auf Grundlage der Punkte der UN-Charta (Erklärung 1970 über
Völkerrechtsprinzipien, die die Freundschaftsbeziehungen zwischen Staaten betreffen),
der KSZE-Schlussakte und anderer grundlegender internationaler Dokumente getroffen.
Russland ruft andere Staaten dazu auf, seinem Beispiel zu folgen.»
Dem Beispiel ist niemand gefolgt. Der Kreml blieb mit seiner Darstellung und mit seiner
Begründung allein und unverstanden. Eine Diskussion dieser Erklärung fand in den westlichen Medien nicht statt. Die Mär eines drohenden Genozids wurde als Kreml-Lüge vom
Tisch gewischt. Niemand in Deutschland oder in der NATO erinnerte sich, dass mit der
genau gleichen Behauptung die Bombardierung Belgrads ausgelöst worden war – doch
das ist ein Thema der nächsten GMS-Jahresschrift.

S e i t e 29 | 44

Der geheime ukrainische Angriffsplan6

Abb. 10: Auszug aus einem geheimen, ukrainischen Angriffsplan. Das erste, GEHEIM klassifizierte Dokument
stammt vom 1. Stellvertreter und Stabschef der ukrainischen Nationalgarde. Er befiehlt am 22.1.2022 verschiedenen Kommandostellen (u.a. 4. Brigade mit NATO Instruktoren) die Aufstellung von Bataillons-Kampfgruppen zu Erfüllung «spezieller Kampfaufgaben» im Rahmen der «Operation der Vereinten Kräfte» (Bezeichnung für die Operation ukrainischer Regierungstruppen gegen die bewaffneten Formationen der beiden abtrünnigen Oblaste). Der Empfang des Befehls wurde bestätigt.
Das Dokument ist fehlerfrei in einer einfachen ukrainischen Sprache abgefasst, die angebracht ist, denn der
Verfasser musste sich dessen bewusst sein, dass es von Offizieren gelesen werden kann, deren Muttersprache russisch ist. Registriervermerke sind nach sowjetischer Tradition handschriftlich eingefügt. Erstaunlich ist,
dass das Dokument mit EDV-Mitteln geschrieben wurde, was seinerzeit in der Roten Armee verboten war.
Das zweite Dokument ist ein Befehl des Kommandanten der Nationalgarde vom gleichen Tag. Er basiert auf
dem Befehl des Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte vom 19.12.2021. Auch dieser Befehl ist
als GEHEIM klassifiziert. Es wird zur Stärkung der Kampfkraft die Bildung von Bataillons-Kampfgruppen befohlen. Gemäss einem Ablaufplan werden die zu treffenden Massnahmen befohlen, z.B. Verbindungsaufnahme mit dem Kommando der Luftlandetruppen zwecks Unterstellung der Bataillons-Kampfgruppen bis
zum 24.1., Inspektion der Logistik bis zum 3.2., Schulung der Zusammenarbeit mit der 80. Lla Brigade bis zum
28.2. im Ausbildungszentrum für Friedenserhaltende Operationen und Sicherheit der Armee in Staychi bei
Lwow/Lwiw.
6

Die Übersetzung verdanke ich lic. phil Ralph Bosshard und den Hinweis auf die Dokumente Dr. Christoph
Baumann.
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Was mit den Bataillons-Kampfgruppen nach dem 28. Februar geschehen sollte, ist aus dem Befehl nicht ersichtlich. Die 80. Lla Brigade war zu dieser Zeit nicht im Donbas/s eingesetzt. Die auf den Befehlen ersichtlichen zusätzlichen Verbände sind Heeresflieger mit Helikoptern und Drohnen sowie Übermittlungsformationen. Das deutet auf einen geplanten operativen Einsatz hin, was Sinn gäbe.
Auf jeden Fall war diese Verstärkung der Kampfkraft der ukrainischen Regierungstruppen keine Folge von
besonderen Aktivitäten der Aufständischen. Im Donbass war es seit Wochen ruhig. Die Massnahmen sind als
Reaktion auf den russischen Truppenaufmarsch ab Ende November 2021 möglich. Wahrscheinlicher ist jedoch eine geplante Grossoffensive im März 2022.

Unlängst ist ein geheimer, erbeuteter ukrainischer Angriffsplan von der russischen Regierung publik gemacht worden. Es ist leider nur ein Teil des Befehlsdossiers, aber bereits
dieser ist ein ausreichender Beleg für die Existenz der Planung einer «Operation der Vereinten Kräfte». Aufgrund der im Kommando der 4. Br NGU (Nationalgarde der Ukraine)
sichergestellten Dokumente muss Präsident Selenskyj bereits im Januar 2022 auf eine militärische Lösung hingearbeitet haben. Er mag die Ablehnung der russischen Begehren
um Sicherheitsgarantien als härtere Haltung des Westens gegenüber Russland interpretiert haben und glaubte möglicherweise, sich ebenfalls eine solche leisten zu können. Die
Waffenlieferungen westlicher Staaten an die Ukraine, die nicht ohne Zustimmung der USA
erfolgt sein kann, mag ihn im Glauben bestärkt haben, er erhalte konkrete militärische
Unterstützung in einem Konflikt mit den beiden abtrünnigen Provinzen LNR und DNR. Die
Angriffsbereitschaft zur Rückeroberung des Donbas/s sollte am 28. Februar erstellt sein.
Ob dieser Plan jemals zum Tragen gekommen wäre muss offen bleiben, da der russische
Angriff ihm zuvorkam. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Selenskyj in München erkannt
hat, dass er falsch kalkuliert hatte. Er bekam es militärisch direkt mit Russland zu tun und
nicht nur mit den Verbänden der LNR und der DNR. Er stand plötzlich allein gegen einen
mächtigen Feind, aber ein Zurück gab es nicht mehr.
Sowohl die Führung in Moskau als auch in Kiew befand sich in einer Sackgasse, aus der es
keinen Ausweg zu geben schien.
Ob einmal eine Präventivkriegsdebatte geführt werden wird, ist zurzeit kein Thema. Die
US-Satellitenbilder müssen zweifellos – sollten sie jemals freigegeben werden – nicht nur
den russischen Truppenaufmarsch, sondern auch den ukrainischen belegen oder falsifizieren können. Nur der Erste wurde seit Dezember 2021 beanstandet.
Der fatale Entschluss Putins
Als Bundeskanzler Scholz entschieden hatte, North Stream II vorerst keine Betriebsbewilligung zu geben, war die letzte Chance einer Deseskalation und von Verhandlungen verspielt. Die Zurückhaltung ergab für Putin anscheinend keinen Sinn mehr.
Er hatte drei Möglichkeiten:
1. Er konnte nichts tun und abwarten. Das ist ohne Gesichtsverlust schwer denkbar, hätte
aber unendliches Leid verhindert.
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2. Er konnte in die beiden Provinzen einmarschieren und gemeinsam mit den Kämpfern
der beiden abtrünnigen Republiken (LNR und DNR) den Angriff der Ukrainer abwarten.
Das hatte den Vorteil, dass er der Angegriffene gewesen wäre. Es hätte aber an der Auslösung der angedrohten Wirtschaftssanktionen des Westens wahrscheinlich nicht viel geändert, aber die gewaltige Fluchtwelle der Bevölkerung wäre wohl nicht ausgelöst worden.
3. Er konnte etwas tun, das ihn in der westlichen Welt definitiv zum Paria stempeln würde:
einen Angriffskrieg riskieren und eine grosse gewaltsame Lösung anstreben. Die operative Folge war ein Angriff an mehreren Stellen mit sorgfältig ausgewählten Angriffszielen.
Für eine Besetzung der Ukraine waren die sofort verfügbaren Kräfte zu schwach. Die
Raum-Mittel-Rechnung fiel ungünstig aus. Es sei denn, der Widerstand der ukrainischen
Kräfte würde rasch zusammenbrechen.
Wladimir Putin und seine Berater wählten die dritte Lösung und luden schwere Schuld auf
sich. Für einen Angriffskrieg gibt es keine Rechtfertigung.
Das strategische Ziel der Maximalvariante hiess nun nicht mehr: kein NATO-Beitritt der
Ukraine, sondern Entmilitarisierung und Entnazifizierung.
Das erste Ziel ist nachvollziehbar. Das Zerschlagen der feindlichen Armee ist in jedem
Krieg ein Primärziel. Schwieriger zu verstehen ist das zweite Ziel. Nur ein Gedankenspiel
ergibt einen gewissen Sinn. Wenn man davon ausgeht, dass die Feinde Russlands im Zweiten Weltkrieg vor allem die Nationalsozialisten waren, so kann man unter dem Begriff Entnazifizierung verstehen, dass die Feinde Russlands in der Ukraine im Allgemeinen und die
russlandfeindlichen Kräfte in der Regierungsschicht im Besonderen ausgeschaltet werden
sollten.
Die Zukunft wird zeigen, welches dieser Ziele zu wie vielen Prozenten erreicht werden
kann.

Fazit
Was bei all diesen Überlegungen und nach der Aufarbeitung der Vorgeschichte aber
entscheidend wichtig ist, auf dass keine falschen Verdächtigungen aufkommen: Putin
hat sich mit der Auslösung eines Krieges und mit der Missachtung des Völkerrechts in
der UNO-Charta jede Sympathie eines humanistisch denkenden Menschen verspielt.
Für einen Angriffskrieg gibt es keine Rechtfertigung, höchstens Gründe, warum es
schliesslich dazu gekommen ist. Bei diesen Gründen sind – wie aufgezeigt – die Westmächte und die Ukraine nicht unschuldig.
Was heute schon gesagt werden kann, ist, dass auf diesem eingeschlagenen Weg des Krieges unvorstellbares Elend in der Bevölkerung und ebenso unvorstellbare Schäden in den
Kampfzonen der Preis sind. Der Wert des einzelnen Menschen wird missachtet und in den
Dienst eines strategischen Ziels gestellt. Das ist gegen die im christlich-abendländischen
Bereich gültiger Ethik. Krieg aus «humanistischen Gründen» ist so verlogen wie die Bombardierung Belgrads 1999. Seither ist das, was in der Ukraine geschieht eine
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schreckliche menschliche Tragödie, die vorher niemand für möglich gehalten hat. Niccolò Machiavellis Satz: «Der Zweck heiligt die Mittel» ist längst kein überall anerkanntes
moralisches Prinzip mehr, wenn es das je gewesen sein sollte. Der Zweck heiligt nur
dann die Mittel, wenn der Zweck ein guter ist und die Mittel angemessen sind. Die Mittel können den Zweck «heiligen». Es kommt also ebenso auf die Mittel an. So betrachtet können die eingesetzten Mittel den Zweck verändern sowohl ins Negative als auch
ins Positive. Kriegerische Mittel können nie gut sein, ausser man vertrete das Gesetz
des Stärkeren. Die Sieger schreiben die Geschichte.

Abb. 11: Neurussland

Mögliche Szenarien einer Lösung
Denkbar ist nach einem hoffentlich bald möglichen Waffenstillstand die Teilung des Landes z.B. gemäss der Novorossiya-Konzeption. Der Begriff ist unter Katharina der Grossen
entstanden, als die zaristische Expansionspolitik das Schwarze Meer erreichte. Das eroberte Küstengebiet nördlich des Schwarzen Meers wurde «Neurussland» bzw. Novorossiya bezeichnet. Es wäre etwa die Teilung auf einer Linie Charkiv-Odessa. Charkiv war in
der Geschichte schon einmal Hauptstadt der Ukraine. Wladimir Putin verfolgte diese früher oft diskutierte Idee nach 2014 nicht mehr und wurde von grossrussischen Nationalisten hierfür kritisiert. Diese Idee könnte jetzt wieder reaktiviert werden. Ob sie ein Thema
wird, ist reine Spekulation. Es könnte sein, dass Katharina die Grosse als sehr gesuchter
historischer Bezugspunkt dafür herhalten müsste.
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Denkbar ist eine befohlene Neutralisierung der Ukraine mit einer weitgehenden innenpolitischen Respektierung der Besonderheiten der Regionen im Sinne der schweizerischen Kantone. Sie würde das ursprüngliche strategische Ziel Russlands, einen NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern, erfüllen.
Ebenso denkbar ist eine Defensivallianz aller Nachbarn Russlands ohne geopolitische
Einflüsse aus dem Nordatlantik-Raum. Das würde den territorialen Bestand der Länder
sichern und Grenzfragen wären in diesem Szenario etwas weniger wichtig.
Nicht denken möchte ich eine globale Eskalation, welche zwangsläufig eine nukleare
Komponente hätte. Ich bin entsetzt über die Leserbriefe, in denen diese von der NATO
gefordert wird. Diese Schreiber wissen nicht, was sie vorschlagen.
Ich persönlich erhoffe mir eine kooperative Sicherheitsordnung im eurasischen Raum,
die Russland mindestens bis zum Ural miteinschliesst, wie in den frühen 1990-er Jahren
angedacht und auch von Thomas Greminger in seinem Referat diskutiert. Man sollte sich
nicht damit abfinden, dass nun wieder Kalter Krieg herrscht, dass alte Feindbilder unzerstörbar sind und dass eine konfrontative Sicherheitsordnung situationsgerecht sei. Dass
Russland damit aus Europa ausgeschlossen und in den asiatisch-chinesischen Raum abgedrängt wird, sollte weitsichtig überdacht werden.
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Zwei Standbilder zum Kriegsverlauf

Abb. 12: Kriegsverlauf bis Mitte März 2022. Graphik MND&DPSA

Abb. 13: Standbild zum Zeitpunkt der Publikation dieser GMS-Sonderschrift (28.03.2022) Graphik MND&DPSA
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Kooperative Sicherheit und der Beitrag der OSZE oder wie
kommen wir aus der tiefsten Krise der europäischen Sicherheit?
Botschafter Thomas Greminger
Wir erleben gegenwärtig die grösste Krise der europäischen Sicherheit seit Ende des Kalten Kriegs. Und noch ändert sich die Lage weiterhin fast stündlich. Oft werde ich diese
Tage gefragt, ob die Situation noch weiter eskalieren könnte? Und die Antwort ist: Ja, es
gibt ein sehr reales Risiko, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen
noch weiter verschlechtern könnten. Ich vermute, wir werden uns in Richtung eines Kalten
Krieges 2.0 bewegen, das Gespenst eines Dritten Weltkriegs will ich nicht heraufbeschwören.
Ich würde behaupten, dass ein Grund für diese Spannungen darin liegen, dass die Staaten
des euro-atlantischen Raumes die Vorzüge der Kooperation nicht mehr richtig einschätzen und Sicherheit als ein zu selbstverständliches Gut ansehen.
Ich sehe aber gleichzeitig einen Silberstreifen am Horizont: Diese Katastrophe könnte
dazu führen, dass die Staaten zumindest mittel- bis längerfristig die Notwendigkeit des
Dialogs, des Respekts und der Gegenseitigkeit wieder stärker zu schätzen wissen. Aber es
sollte nicht erst eines Krieges bedürfen, um uns die Notwendigkeit vor Augen zu führen,
Vertrauen und Sicherheit in Europa wiederherzustellen. Und das ist genau der Punkt, an
dem wir uns im Moment befinden.
Sie mögen mir nun erwidern, jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, um über kooperative
Sicherheit zu sprechen. Ja, Sie haben auf eine Weise Recht. Aber es wird der Tag kommen,
an dem wir genug von der Konfrontation haben, wir wieder miteinander reden und den
Kalten Krieg 2.0 vielleicht gar durch ein Helsinki 2.0 ersetzen wollen. Deshalb möchte ich
darüber sprechen, wie kooperative Sicherheit uns aus der Konfrontation führen könnte
und welche Rolle dabei das institutionelle Sinnbild der kooperativen Sicherheit, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), spielen könnte.

Was ist kooperative Sicherheit?
Zunächst ein paar Worte zur begrifflichen Klärung. Wir hören ja häufig den Ausdruck «kollektive Sicherheit», manchmal auch den der «gemeinsamen Sicherheit", aber deutlich weniger »kooperative Sicherheit». Was bedeutet dies also?
Kooperative Sicherheit ist ein Ansatz zur Verbesserung der Sicherheitsbeziehungen zwischen Staaten, der auf der Prämisse beruht, dass wir Sicherheit miteinander und nicht
voreinander anstreben. Im Gegensatz dazu ist die kollektive Sicherheit eine Allianz von
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Staaten, die sich gegen jemanden richtet. Die kooperative Sicherheit geht von der Frage
aus: Mit wem müssen wir zusammenarbeiten, um gemeinsame Bedrohungen und Herausforderungen zu bewältigen?
Bei der kooperativen Sicherheit geht es also eher um Konsultation als um Konfrontation,
um Transparenz statt Geheimhaltung und um Rückversicherung statt um Abschreckung.
Die kooperative Sicherheit geht davon aus, dass Sicherheit unteilbar ist und nicht von einem Staat allein erreicht werden kann. Natürlich gehören zum Tango-Tanzen immer zwei.
Wenn eine Seite die Zusammenarbeit verweigert oder Gewalt anwendet, ist die Zeit für
kooperative Sicherheit nicht mehr da oder noch nicht reif. Andernfalls wäre das
«Appeasement», eine Beschwichtigungspolitik. Das wollen wir nicht! Es gibt Zeiten, in denen robustere Reaktionen erforderlich sind – also Abschreckung, «Deterence».
Ausserdem möchte ich betonen, dass kooperative Sicherheit nicht den Anspruch erhebt,
ewigen Frieden zu schaffen oder eine Utopie aufzubauen. Vielmehr ist sie darauf ausgerichtet, die Beziehungen zwischen Staaten friedlicher und vorhersehbarer zu gestalten.
Im Moment wird uns ja vor Augen geführt, was passiert, wenn die Zusammenarbeit scheitert. Im Weiteren argumentiere ich, dass kooperative Sicherheit in einer interdependenten Welt pragmatische Politik, ja eigentlich Realpolitik darstellt. In diesem Zusammenhang
sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres gerne: «Solidarität ist Eigeninteresse», denn
komplexe, grenzüberschreitende Herausforderungen können in der Tat nur bewältigt
werden, wenn Staaten einen Weg finden, zusammenzuarbeiten.
Was sind die konstituierenden Elemente eines solchen Ansatzes? Ich möchte hier fünf
Aspekte aufführen:
1. Dialog
In meinem ersten Punkt möchte ich den Fokus auf den Dialog legen. Dialog mag selbstverständlich erscheinen, aber die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind
seit Jahren so polarisiert, dass ein echter Dialog nicht mehr möglich ist. Das gilt insbesondere seit 2014 (illegale Annexion der Krim), als der Westen die Doktrin «no business as
usual» adoptieret hat. Das hiess in der Praxis: nicht mehr mit den Russen zu reden. Kein
gutes Rezept.
Wie Desmund Tutu gesagt hat: «Wenn man Frieden will, muss man mit seinen Feinden
reden, nicht nur mit seinen Freunden.»
Als Generalsekretär der OSZE habe ich stets versucht, diesem Prinzip nachzuleben. Und
das ist auch mein Ansatz als Direktor des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik (GCSP) –
ganz im Sinne des Internationalen Genfs. Ich betrachte das GCSP als einen sicheren Raum,
in dem sich Gleichgesinnte, aber auch Nicht-Gleichgesinnte treffen, ihre Ansichten austauschen, dabei vielleicht zu einem besseren Verständnis und gar zur Zusammenarbeit
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gelangen können. Das entspricht auch ganz dem Ruf unseres Landes, ein sicherer, neutraler Ort zu sein, wo sich Menschen treffen und für den Frieden engagieren können. Aus
diesen Gründen haben sich die Präsidenten Biden und Putin im vergangenen Juni in Genf
getroffen, und deshalb fühlen sich auch die Teilnehmer des Strategischen Stabilitätsdialogs zwischen den Amerikanern und Russen in Genf wohl.
2. Gemeinsame Interessen ermitteln
Im Idealfall, und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, können die Seiten durch
den Dialog ihre Beziehungen friedlicher und kooperativer gestalten. Sie tun dies, indem
sie gemeinsame Interessen identifizieren, obschon sie sich in vielen Dingen uneinig sind.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung nennt diese überlappenden Interessenfelder «Inseln der Zusammenarbeit». Die EU bezeichnet denselben Ansatz in ihrer Russland-Strategie «Felder
des selektiven Engagements». Politologen bezeichnen diese Methode ganz nüchtern als

Kompartimentalisierung der Aussenbeziehungen.
Das ist ein schwieriger, aber nicht unmöglicher Ansatz. Wenn man den Russen und den
NATO-Staaten zuhört, äussern sie häufig dieselben Sicherheitsbedenken. Sie fühlen sich
eingekreist; es fehlt ihnen an Vertrauen; sie sind besorgt über Truppen und Raketen in
der Nähe ihrer Grenzen und sie beklagen sich darüber, die andere Seite hätte eingegangene Verpflichtungen verletzt. Da lassen sich überlappende Interessen finden. Das sind
bereits potenzielle Ansätze der Kooperation.
Ausserdem brauchen die Seiten einander für den Handel, für die Energieversorgung, für
den Finanzverkehr, aber auch im Umgang mit grenzüberschreitenden Bedrohungen, wie
Terrorismus und organisierter Kriminalität. Im Weiteren gibt es offensichtliche gemeinsame aussenpolitische Interessen in Bezug auf Afghanistan, Iran, Nordkorea, oder hinsichtlich der Nutzung des Weltraums und der Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen.
3. Gemeinsam vereinbarte Regeln
Dialog und gemeinsame Interesse reichen jedoch nicht. Deshalb ist mein dritter Punkt,
dass es gemeinsame Regeln geben muss. Gespräche sollten zu Verhandlungen führen
und Verhandlungen zu Massnahmen. Dazu müssen die Seiten einander vertrauen, und
es muss eine Vorhersehbarkeit in ihren Interaktionen geben. Und dies kann vor allem mit
Regeln sichergestellt werden. Leider wurden die meisten der Regeln, die das Fundament
der europäische Sicherheitsarchitektur nach dem Kalten Krieg bildeten, in den letzten 25
Jahren regelmässig verletzt und zwar von verschiedenen Seiten. Ich rede von den Grundsätzen und Verpflichtungen, die in den Schlüsseldokumenten der KSZE/OSZE verankert
sind: in der Schlussakte von Helsinki aus dem Jahr 1975, der Charta von Paris (1990), der
Charta für die Europäische Sicherheit von 1999 und in der Erklärung des Gipfels von
Astana (2010). Hier geht es um Grundsätze wie das Verbot, Grenzen einseitig oder gewaltsam zu verändern, die Achtung der territorialen Souveränität, die Selbstbestimmung von
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Völkern, die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, aber auch um die Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten als Bestandteil einer umfassenden Konzeption von
Sicherheit. Ohne solche Leitplanken und deren Respektierung ist die Wahrscheinlichkeit,
dass Staaten in einen Konflikt geraten, viel höher. Wir sehen das Ergebnis der Nichtrespektierung von Regeln momentan laufend auf unserem Bildschirm.
Lassen Sie mich kurz die Relevanz der Prinzipien anhand der aktuellen Krise erläutern: Im
Kern der aktuellen Spannungen steht die Garantieforderung Russlands für einen Nichtbeitritt der Ukraine in die NATO. Diese Forderung illustriert das Dilemma zwischen zwei
grundlegenden Prinzipien der europäischen Sicherheit. Auf der einen Seite steht das
Recht eines jeden Staates auf die freie Wahl seiner Sicherheitsarrangements, inklusive der
Allianzen. Auf der anderen das Prinzip der Unteilbarkeit der Sicherheit. Dies bedeutet,
dass kein Staat seine eigene Sicherheit auf Kosten eines anderen Staates erhöhen darf.
Wenn Sie diese beiden Grundsätze auf die Staaten zwischen der NATO und der Russischen Föderation anwenden – also auf die Ukraine, Georgien, Moldawien, Belarus, Armenien und Aserbeidschan –, dann wird rasch klar, dass wir einem Dilemma gegenüberstehen. Sie haben sicherlich auch festgestellt, dass die beiden Seiten in den letzten Monaten
jeweils nur auf das ihnen nahestehende Prinzip insistierten. Die gute Nachricht ist jedoch,
dass sich dieses Dilemma mittels Dialog, Diplomatie und politischem Willen auflösen lässt.
Leider ist im Vorfeld der kriegerischen Auseinandersetzung die Anerkennung, dass eine
Versöhnung der beiden Prinzipien möglich und über Verhandlungen anzustreben wäre,
ausgeblieben.
Natürlich sind seit der Unterzeichnung der erwähnten Grundlagendokumente neue Bedrohungen und Herausforderungen entstanden: Cyberangriffe, mächtige nichtstaatliche
Akteure wie terroristische oder kriminelle Gruppen, die Auswirkungen der modernen
Technologie auf die Sicherheit und die Menschenrechte oder die Konsequenzen des Klimawandels für die Sicherheit. Das heisst aber nicht, dass wir uns nicht von den bestehenden Grundsätzen und Verpflichtungen verabschieden sollten – das wäre äusserst gefährlich. Aber wir müssen sie im modernen Kontext auslegen. Und wir müssen sicherstellen,
dass sie auch umgesetzt werden. Ein fundamentaler erster Schritt dahin wäre, dass die
Staaten wieder ein gemeinsames Verständnis erlangen, was diese Prinzipien heute bedeuten.
4. Aufbau von Vertrauen und Zuversicht
Um so weit zu kommen – das ist mein vierter Punkt – benötigen wir Massnahmen, die es
erlauben, Vertrauen wieder aufzubauen. Dabei können wir uns von den Massnahmen inspirieren lassen, die in den 1980-er und 90-er Jahren entwickelt wurden, um die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen während und nach dem Kalten Krieg zu verbessern: die sogenannten Vertrauens- und Sicherheitsbildenden Massnahmen (VSBMs). Leider wurden sie in den letzten Jahren nicht mehr konsequent angewandt und auch nicht
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mehr modernisiert. Dies ist zweifelslos mitverantwortlich für den starken Vertrauensverlust.
Zu solchen Massnahmen gehören praktische Instrumente wie Hotlines zwischen Verteidigungsministern, Armeechefs und Kommandanten. Es geht um den Austausch von Informationen über neue Waffensysteme, Militärübungen oder Truppenbewegungen, um
Überraschungen auszuschliessen. Sie beinhalten die Entsendung von Beobachtern zur
Überwachung von Manövern, Überflüge und Besuche von Militärstützpunkten, um die
Truppenpräsenz zu überprüfen oder neue Waffensysteme zu inspizieren. Ganz zentral
sind Krisenkommunikationsnetze, Kontakte zwischen Militärs und offene Diskussionen
über Bedrohungswahrnehmungen und Streitkräftestrukturen.
Fehlen solche vertrauens- und sicherheitsbildenden Massnahmen, so können Propaganda, Fake News und Paranoia rasch die Oberhand gewinnen. Leicht können Emotionen,
Ängste und ein Gefühl der Bedrohung geschürt werden. Wie wir aus der Geschichte wissen, handeln Menschen, einschliesslich Politiker, nicht immer rational. Und je grösser der
Druck ist, desto höher ist das Risiko einer emotionalen oder irrationalen Reaktion. Bezeichnenderweise stellte Thukydides bei der Beschreibung des Peloponnesischen Krieges
fest, dass Furcht, Ehre und Eigeninteresse die Hauptgründe gewesen seien, die zum Krieg
führten. Deshalb brauchen Entscheidungsträger genaue Informationen, gute Analysen
sowie offene Kanäle für den Dialog, um den Nebel des Krieges zu lichten.
5. Wir sind alle Akteure der europäischen Sicherheit
Kommen wir zu meinem fünften Punkt: Der Frieden in Europa ist zu wichtig, um ihn allein
Diplomaten und Politikern zu überlassen. Ein wesentlicher Teil des Erfolgsgeheimnisses
der KSZE in den 1970-er und 80-er Jahren war das aktive Engagement der Zivilgesellschaft.
Ich sehe daher eine wichtige Rolle für zivilgesellschaftliche Organisationen, für Akademien
und für Think Tanks darin, Ideen, Interesse und Druck zu erzeugen, um die politischen
Entscheidungsträger zum Engagement zu bewegen, und um wieder eine Dynamik für ein
friedlicheres und kooperativeres Europa in Gang zu bringen.
Das Engagement für Sicherheit und Frieden gehört wieder auf die Agenda der Politiker
und Politikerin. Oder, wie Albert Einstein einmal sagte: «Die Welt ist ein gefährlicher Ort
zum Leben; nicht wegen der Menschen, die böse sind, sondern wegen der Menschen, die
nichts dagegen tun.»
Deshalb müssen wir den Sinn für die Dringlichkeit von Frieden und Sicherheit wieder
schärfen. Das bedeutet übrigens nicht nur, sich für eine starke Armee zu engagieren, sondern ebenso sich für die ausgreifenden Komponenten unserer Sicherheitspolitik einzusetzen: für die Stärkung multilateraler Institutionen, die Wiederbelebung der Rüstungskontrolle und die Stärkung von vertrauens- und sicherheitsbildenden Massnahmen.
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Die Schweiz als Brückenbauerin am Beispiel des Krisenmanagements in der
Ukraine im Jahr 2014
Erlauben Sie mir nun ein paar Worte und ein praktisches Beispiel zur Illustration der Rolle
der Schweiz als Brückenbauerin und Friedensstifterin: Diese Rolle wird umso wichtiger
werden, wenn wir 2023 und 2024 nichtständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrats sind.
Eine ähnlich wichtige Rolle haben wir das letzte Mal im Jahr 2014 gespielt, als die Schweiz
den Vorsitz der OSZE innehatte. Ich hatte damals die Aufgabe, den Ständigen Rat der OSZE
als Vorsitzender zu führen. Der Ständige Rat ist das wichtigste Dialog- und Entscheidungsgremium der Organisation, der jede Woche in Wien auf Stufe der Botschafter der 57 Teilnehmerstaaten tagt.
Als die Krise in und um die Ukraine ausbrach – vor fast genau acht Jahren – wurde der
Schweizer Vorsitz auf eine harte Probe gestellt. Mit den dramatischen Ereignissen auf dem
Maidan-Platz zeichnete sich eine ernsthafte Krise bereits recht früh ab. Präsident Janukowič aber wollte die Situation nicht «internationalisieren», wollte keine Hilfe von aussen
annehmen. Das änderte sich schnell und umfassend, als er abgewählt wurde und in der
Nacht des 21. Februars 2014 das Land verliess oder verlassen musste – je nach Narrativ.
Nur drei Tage später sprach Aussenminister Didier Burkhalter als OSZE-Vorsitzender vor
dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Er schlug die Einrichtung einer internationalen Kontaktgruppe für die Ukraine als Teil eines umfassenden Pakets von Deeskalationsmassnahmen vor. Aus diesem Vorschlag entstand zunächst im April eine Kontaktgruppe,
die sich aus der Russischen Föderation, der Ukraine, der USA und der EU zusammensetzte. Im Juni 2014 formierte sie sich in die Normandie-Gruppe um, bestehend aus der
Ukraine, der Russischen Föderation, Frankreich und Deutschland. Nach dem Vorbild der
im Balkankrieg geschaffenen Kontaktgruppe entstand damit eine Instanz, die zentral für
die Definition der politischen Vorgaben zur Konfliktbewältigung wurde. Doch die Lage vor
Ort verschlechterte sich schnell. Unbekannte bewaffnete Männer – die «kleinen grünen
Männchen» – nahmen Ende Februar das Regierungsgebäude in Simferopol, der Hauptstadt der Krim, in Beschlag. Dies war der Beginn der Annektierung der Krim. Am 3. März
2014 ersuchte die neue Regierung in Kiew die OSZE um die Entsendung einer Beobachtermission in die Ukraine.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingen würde, eine solche Mission zustande zu bringen,
schien zu Beginn eher gering. Die OSZE ist eine konsensorientierte Organisation, so dass
alle Parteien – insbesondere die Russische Föderation und die Ukraine – zur Zustimmung
zu bewegen waren. Und im Gegensatz zu den Vereinten Nationen verfügt die OSZE nur
über begrenzte Erfahrungen und Kapazitäten für die Durchführung von Friedensoperationen. Es war anfänglich auch nicht klar, ob die Russische Föderation überhaupt bereit
war, den Konflikt in dem Masse zu internationalisieren. Die OSZE verfügt jedoch auch über
mehrere Vorteile. Sie hat eine umfassende Mitgliedschaft, einschliesslich der Ukraine, der
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Russischen Föderation, der Vereinigten Staaten und aller EU-Mitgliedstaaten. Sie verfolgt
einen kooperativen (und eben nicht bedrohlichen) Ansatz. Sie verfügt zudem über ein
breites Spektrum von Instrumenten zur Konfliktverhütung und Krisenbewältigung. Und
sie gilt als regionale Vereinbarung, im Sinne von Kapitel VIII der UN-Charta.
Ausserdem war die Schweiz als Vorsitzland gut positioniert, um den Dialog zu fördern. Als
neutrales Land mit beträchtlichen Ressourcen, einer starken Vermittlungskapazität und
einer Tradition als ehrliche Vermittlerin war sie gut gerüstet, den Versuch zu wagen, einen
Konsens zu erzielen. Durch einen glücklichen Zufall war Aussenminister Burkhalter zu diesem Zeitpunkt auch Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dies ermöglichte es ihm, mit anderen Staatschefs wie der deutschen Bundeskanzlerin Angela
Merkel und mit Präsident Putin auf Augenhöhe zu verkehren.
Es herrschte – wie heute – viel Verwirrung und Desinformation über die Geschehnisse in
der Ukraine. Es war deshalb wichtig, rasch neutrale Beobachter vor Ort zu haben, die über
die Entwicklungen berichten und die durch ihre Anwesenheit das Risiko einer Eskalation
verringern konnten. In den ersten drei Märzwochen 2014 leitete ich die Verhandlungen
im Ständigen Rat mit dem Ziel, eine Einigung zum Mandat der OSZE-Beobachtungsmission zu erzielen. Die Verhandlungen waren schwierig, kamen mehrmals ins Stocken und
drohten mindestens dreimal zu scheitern. Doch wenn immer die Verhandlungen auf Botschafterebene in Wien blockiert waren, hoben wir sie auf die Ebene der Hauptstädte, häufig der Aussenminister – Berlin, Kiew und Moskau waren die wichtigsten Akteure. Um die
schwierigsten Blockaden zu überwinden, waren auch einige Telefonate unter Staatschefs
unumgänglich und schliesslich entscheidend.
Am 21. März - weniger als drei Wochen nachdem wir ein offizielles Ersuchen der Ukraine
erhalten hatten – traf der Ständige Rat einen Konsensentscheid über die Entsendung einer OSZE-Sonderbeobachtungsmission (SMM) in die Ukraine. Damit war der Weg frei für
die Entsendung der ersten hundert internationalen Beobachter. Die allerersten Beobachter trafen innerhalb von 24 Stunden nach der Entscheidung des Ständigen Rats in der
Ukraine ein – mit Sicherheit ein Rekord für eine internationale Organisation. Schliesslich
verfügte SMM über mehr als 800 Beobachter aus über 40 Ländern. Unterstützt wurde sie
durch viel Technologie, insbesondere Drohnen, sowie durch Kamera- und Satellitenbilder.
Die SMM stellte die Augen und Ohren der internationalen Gemeinschaft dar. Sie hat vertrauensbildende Massnahmen und Tausende von lokalen Waffenstillständen oder
«Windows of silence» vermittelt, welche die Reparatur kritischer Infrastrukturen, einschliesslich der Wasser-, Gas- und Stromversorgungsinfrastruktur, ermöglichten und somit das Leben von drei Millionen Menschen auf beiden Seiten der Kontaktlinie erträglicher
gestalteten.
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Aber, sind wir ehrlich: Die SMM wurde eingerichtet, um den Waffenstillstand zu überwachen und lokale Eskalationen zu verhindern. Sie wurde jedoch nicht entsandt, um Hunderte oder Tausende von Explosionen pro Tag zu zählen und schon gar nicht, um einen
geplanten Angriff zu stoppen. Und heute ist die Zukunft dieser Mission in Frage gestellt.
Der Konflikt im Donbass hat nun über Jahre Hunderttausende von Ukrainern vertrieben.
Andere lebten immer noch in der so genannten «Grauzone» zwischen den Kriegsparteien.
Sie versuchten, ihr Leben zu meistern, liefen dabei aber immer Gefahr, ins Kreuzfeuer zu
geraten, auf eine Mine zu treten oder durch die Kämpfe von Wasser, Gas oder Strom abgeschnitten zu werden. Und nun ist der Konflikt im Donbass auf eine neue Stufe gehoben
worden: Er ist Teil einer grösseren kriegerischen Auseinandersetzung in Europa geworden. Damit sind wir wieder in der Gegenwart angelangt.

Schritte auf dem Weg vom Krieg zum Frieden
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einige Überlegungen – vielleicht sind es nicht viel
mehr als Spekulationen angesichts einer sich ständig verändernden Situation – vortragen,
wie wir aus dieser tiefen Krise der europäischen Sicherheit rauskommen könnten. Wie
könnten mögliche Schritte auf einem Weg vom Krieg zum Frieden aussehen. Ich werde
vier Punkte erwähnen:
Erstens muss der Krieg so rasch als möglich eingestellt werden: Waffenstillstand, am besten ein bedingungsloser Waffenstillstand. Es braucht dringend Deseskalationsmassnahmen, um einen geeigneten Rahmen zu schaffen, konstruktive Verhandlungen zu führen.
Zweitens: Je nach der Länge des Krieges und der Art und Weise, wie er beendet wird – ist
es ein «Siegfrieden» oder ein verhandelter Frieden mit einem einigermassen fairen Ausgang – wird der Kalte Krieg 2.0 kürzer oder länger und tiefer. Ich rechne mit schwerwiegenden und umfassenden militärischen, politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen.
Drittens: sobald ein Wille vorhanden ist, wieder miteinander zu reden und sich schrittweise über kooperative Elemente aus dem Kalten Krieg 2.0 zu verabschieden, könnte man
auf den Erfahrungen bezüglich der Prozesse und der Substanz der letzten beide Monate
aufbauen. Inspiration könnte aber auch der Verhandlungsprozess zwischen den Jahren
1972 bis 1975 bieten, der zur Schlussakte von Helsinki führte. Auch wenn die Verhandlungsformate, die über die letzten drei Monate benutzt worden sind, nicht den erhofften
diplomatischen Erfolg brachten, könnten sie sich in der Zukunft als nützlich erweisen. Dabei wird das bilaterale Format zwischen den USA und der Russischen Föderation, sei es
auf Ebene der Präsidenten, der Aussenminister oder der Arbeitsebene des Strategischen
Stabilitätsdialogs, sicher eine wichtige Rolle spielen. Bekanntlich sprechen Grossmächte
gerne unter sich. Es braucht aber auch inklusivere Foren. Da bietet sich die Wiederbelebung des NATO-Russland-Rates und natürlich als umfassendstes Format die OSZE an.
Wichtig ist dabei, dass sich die Schlüsselakteure auf einen durchdachten Prozess einigen.
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Sie müssen sich im Klaren sein, welche Inhalte sie auf welcher Plattform diskutieren und
schliesslich verhandeln wollen.
Viertens: Was die Verhandlungsinhalte anbelangt, so ist in den letzten zwei Monaten sehr
viel Substanz auf den Tisch gebracht worden, insbesondere durch die russischen Vertragsentwürfe und die amerikanische Antwort darauf. Seit mindestens einem Jahrzehnt
hatte es keine derartige Verhandlungsbereitschaft zu einer breiten Palette von Fragen der
europäischen Sicherheit mehr gegeben. Kommen diese Verhandlungselemente auch
nach der kriegerischen Auseinandersetzung wieder auf den Tisch? Falls ja, dann könnte
über drei Kategorien von Fragen diskutiert werden:
•

•

•

•

Zunächst über vertrauens- und sicherheitsbildende Massnahmen sowie militärische Risikominderung. Dies könnte die Stärkung des Dialogs von Militärs zu Militärs, die Prävention und das Management von Unfällen und Zwischenfällen, mehr
Transparenz und Zurückhaltung bei Grossmanövern in Grenznähe sowie schliesslich die Modernisierung des Wiener Dokuments beinhalten.
Im Bereich der Rüstungskontrolle könnte über subregionale Rüstungskontrolle
im Schwarzen Meer sowie in der Baltischen See verhandelt werden. Beides stellten
über viele Jahre politische Tabuthemen dar. Dadurch wäre auch die Stationierung
kritischer Waffensysteme und Truppenobergrenzen an der NATO-Russland-Kontaktlinie weitgehend zu regeln. Natürlich müsste auch das Nachfolgeregime für die
nuklearen Mittelstreckenwaffen (früher INF) definiert werden. Schliesslich haben
wir kein Interesse an einem nuklearen Rüstungswettrennen in Europa.
Sodann gibt es keine Alternative zu einer Reflexion über die Grundsatzfragen
der europäischen Sicherheit. Ich bin weiterhin der Auffassung, dass die Vorbereitung auf das 50-Jahr-Jubiläum des Schlussabkommens von Helsinki ein geeigneter Anlass wäre, einen diplomatischen Prozess zu lancieren, der zum Ziel hat, wieder zu einem
gemeinsamen Verständnis über die Prinzipien der europäischen Sicherheit zu gelangen.

Sie sehen, und dies ist meine Schlussbemerkung, ich halte es mit Churchill, der davon
überzeugt war, dass in jeder Krise auch eine Chance liegt. Ich hoffe, dass wir diese Gelegenheit lieber früher als später ergreifen.

S e i t e 44 | 44

Zum Krieg in der Ukraine
Präsentation an der DV der FdP des Kt Solothurn
5. April 2022 Breitenbach

Jürg Kürsener, 4573 Lohn-Ammannsegg
jkuersener@bluewin.ch

Kurzversion

Zum Ukrainekrieg - DV FdP Solothurn, Breitenbach 5. April
2022 - Jürg Kürsener

604’000 km2
zirka 55 Mio Bewohner
Ukrainisch orthodox
Küste 2’780 km
Erz, Kohle, Mangan, Titanium, Gas,
Oel, Magnesium, Nickel, u.a.m.
Ethnien: 73% Ukrainer, 22%
Russen
Zum Ukrainekrieg - DV FdP Solothurn, Breitenbach 5. April
2022 - Jürg Kürsener

Die wechselvollen historischen Hintergründe der Ukraine – «Grenzland»
• Drang Russlands zum Warmen Meer, mystischer Glaube an Mission Russlands.
• Erstes Goldenes Zeitalter – 9. – 13. Jhd., Die Kiewer Rus („Volk“), Vorläuferstaat der
Staaten Russland, dann Einfall der Mongolen. Zweiter Goldenes Zeitalter. 16. Jhd.
Zeitalter der Kosaken. 18. Jhd. Russen unter Zar Peter der Grosse, Zarin Katharina (und
Suworow) dringen nach Süden vor. Annexion von Teilen der Ukraine, «Neurussland».
• Russifizierung des Ostens. Westen zu Habsburg. Nationalbewegung entsteht (Lemberg
– Lwow).
• Drittes Goldenes Zeitalter – «Ukrainische Volksrepublik», nur kurz 1917 – 1920. Sturz
des Zaren. Bolschewiki übernehmen, «Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik».
• Ende 20er und Anfang 30er Jahre: Stalin lässt junge ukrainische Elite ermorden.
Kollektivierung der Landwirtschaft. 1931 und 1932 Hungersnot und Massenvernichtung
von Ukrainern durch Bolschewiki (NKDW), «Holodomor» («Tötung durch Hunger»), zirka
14 Millionen Ermordete. Terror endet 1953.
• 1991 erklärt Ukraine Unabhängigkeit (Gorbatschew), 2004 manipulierte Wahlen, prorussischer Sieg, «Orange Revolution» auf Majdan, neu Juschtschenko

Weitere Aspekte
• 1989 Fall der Mauer – Ende des «Kalten Krieges», 1990 Vereinigung beider Deutschlands
• 25.2.1991 Budapest: Zerfall des Warschauer Paktes und der UdSSR
• Friedensdividenden - Schweiz: 30 Jahre Minderausgaben im EMD/VBS von etwa 9 – 15
Milliarden CHF*
• NATO Osterweiterung – mit dem Recht auf Souveränität und freie Selbstbestimmung

• Putin zur Auflösung der UdSSR: Grösster strategischer Fehler Russlands in der
Nachkriegszeit.
• Budapester Memorandum 1994
• 2014 Annexion der Krim

• 2015 Minsker Abkommen (Versuch zur Deeskalation und Befriedung des seit 2014
herrschenden Krieges in der Ostukraine)
* Annahme: Durchschnittswert 300 – 500 Mio pro Jahr Minderausgaben im EMD/VBS
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Letzte Grossmanöver der UdSSR in der
Ukraine 1990 – T-64
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• Moskau duldet Amerika
nicht mehr als einzige
Weltmacht

• USA als ungezügelte
Macht, die Völkerrecht
verachtet, militärische
Abenteuer

• «Niemand auf der
Welt fühlt
sich sicher»

9. Februar 2007
Sicherheitspolitische
Konferenz München Frontalangriff,
Zeitenwende
gekränkter Zar
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Budapester Memorandum 1994
Russland, USA und Grossbritannien garantieren
die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die bestehenden Grenzen.
Im Gegenzug: Ukraine gibt alle Nuklearwaffen an
Russland zurück.

Das Budapester Memorandum

Die falschen Vorstellungen und Ansprüche Putins
• Putin: Versprechen der NATO, nie eine Osterweiterung vorzunehmen –
Wurde nie versprochen, ist nie schriftlich festgehalten worden.
Osteuropäische Staaten haben gedrängt, nicht die NATO.
• Putin: Russland hat Anspruch auf einen Sicherheitskorridor – und die
neuen, unabhängigen Staaten Osteuropas?
• Putin: Hinweis auf die 20 – 30 Mio Opfer des 2. Weltkrieges – und die 14
Mio Ermordeten unter Stalin und seinem NKDW in den 20er und 30er
Jahren?
• Putin: NATO sei militärisch offensiv - ist erwiesenermassen falsch, es
stimmte im Kalten Krieg nicht und stimmt auch heute nicht
• Stimmen im Westen und in der Schweiz (Fox News, Köppel, Grütter,
Glarner, u.a.m., auch im Freisinn bis zu 20%): Der Westen sei schuld, er
habe den Angriff Putins provoziert (!).
Zum Ukrainekrieg - DV FdP Solothurn, Breitenbach 5. April
2022 - Jürg Kürsener

Die Errichtung der Drohkulisse – Anzeichen (1)
• Im Vorfeld des Krieges: Verletzung des INF, Entwicklung neuer Waffen (hypersonics,
Nukleartorpedo, Iskander, Ausbau der Nuklearstreitkräfte, neue Panzer und
Artilleriesysteme, usw.)
• Cyber Angriffe (inkl Ustü durch China?)
• Erste medial bekannte Vorbereitungen seit November 2021
• ZAPAD 21 Manöver – Material wird in Weissrussland belassen
• Verlegungen in grenznahe Regionen, inkl Weissrussland, auch mit Truppen aus dem
Fernen Osten – Januar 2022, bis zu 170’000 Mann
• Marineverlegungen aus der Nordflotte und der Ostsee, sogar aus dem Pazifik,
Ankündigung von «weltweiten» Manövern (20.1.2022, AP)
• Einrichtungen von Feldspitälern im Umfeld der Ukraine, Rückzug der Yachten von Putin
und der Oligarchen

• Drohung des Nuklearwaffeneinsatzes bei «existentieller» Gefährdung, Verstärkung des
Drucks durch Erhöhung des BG der Nuklearstreitkräfte und durch weltweite Seemanöver
Zum Ukrainekrieg - DV FdP Solothurn, Breitenbach 5. April
2022 - Jürg Kürsener

Die Errichtung der Drohkulisse – Anzeichen (2)
• «Russia could seize Kiyv in days….» (Washington Post, 5.2.2022)
• «Russia planning massive military offensive against Ukraine involving 175’000 troops» –
US Intelligence says (Washington Post, 3.12.2021)
• «Russia preparing to attack Ukraine by late January» (UKR ND Chef, Army Times,
21.11.2021)
• Putin lügt offen Macron und Biden an

• Der Schweizer Nachrichtendienst hat ähnlich informiert und gewarnt
• Reaktionen: «Überrascht», «Hätte nie daran geglaubt», «für unmöglich gehalten», usw.
(C VBS, CdA, und andere) – erschreckende Reaktionen, naiv und wenig professionell.
Warnungen verdrängt. Es wurde deutlich gesagt.

• Buch «War with Russia», General aD Shirreff (UK). Weise Vorahnungen?
• Die Rolle der ND wird nicht verstanden oder nicht Ernst genommen.

Der Angriff am 24. Februar 2022
• Angriffsbeginn 24. Februar 2022 0400 auf vier Hauptachsen (gegen Kiev
aus N, gegen Kharkov, von Krim und Schwarzmeer aus sowie in Richtung
Donbass)
• Unterstützt von 160 Raketenangriffen und 80 Flz (400 Einsätze in ersten
24 Stunden) vorab gegen KPs, HQ, 18 Fliegerabwehr-Stellungen und 11
Flugplätze sowie gegen 6 Stützpunkte
• Mit Saboteuren, teils in zivil, und mit Speznaz Verbänden
• Luftlandung mit 300 Spezialtruppen gegen Hostimel (Luftstüpt N von
Kiev) u.a. mit 30 Helikoptern. Misslang, hätte für Luftbrücke von Il-76
Maschinen dienen sollen, eine Il-76 mit Fschj wurde abgeschossen
• Bei der Luftlandung fehlen leichte gepanzerte Fahrzeuge, Nachschub an
Personal und Logistikgütern. 4. UKR Eingreifbrigade verhinderte die
Inbesitznahme des Flugplatzes.
• Russland hat bis am 1. April 2022 über 1’000 ballistische Raketen und
Marschflugkörper eingesetzt (Land, Luft, See, Uboote).

Kräfteansatz

(Quelle: Statista 2021)

Russland

• 1,3 Mio (aktiv 650’000)
• Kampfflugzeuge: zirka 1’500
• Helikopter: 1’540
• Kampfpanzer: 12’400
• Schützenpanzer: 30’100
• Panzerartillerie: 6’600
• Gezogene Artillerie: 7’500
• Raketenwerfer: 3’400

Ukraine

• 500’000
(aktiv 200’000)
• zirka 110
• 112
• 2’600
• 12’300
• 1’070
• 2’040
• 490

Verhältnis

3:1
15 : 1
15 : 1
5:1
2.5 : 1
6:1
3.5 : 1
7:1

Lage am
3. April 2022

Westliche Reaktionen
• Massive ND-liche Unterstützung der Ukraine durch westliche Staaten
• Liefern vor allem Javelin, Stinger, Drohnen (aus der Türkei), gepanzerte Fahrzeuge (neu), u.v.a.m.
• NATO aktiviert POMCUS Depots in Deutschland und Belgien (zB 1. Br/3. Inf Div, Teile 82. Lal Div, 173.
Luftlande Br, 2. Pz Kav Rgt, u.a.m.)
• US stocken Truppen in Europa von 90’000 auf 100’000 auf, weitere in Bereitschaft (in Polen um 9’500, in
Rumänien um 2’000, in Baltischen Staaten um 800), weitere 7’000 befinden sich in Deutschland in
Bereitschaft
• Bomber, Kampfflugzeugen und Kampfhelikopter (B-52, F-16, F-15, F-35, KC-135, AH-64, EKFMaschinen u.a.m.) in den osteuropäischen NATO-Staaten. UK, NL, DEU, IT u.a. schicken Truppen und
Kriegsgeräte dorthin.
• «Cold Response 22» (35’000 Trp) in Nordnorwegen bis 15.4.2022, Teile davon werden nach Osteuropa
und ins Baltikum verlegt
• Erhöhte Aktivitäten in der Ostsee – und in der Arktis

• Weitere grosse Manöver im Mai und Juni in Ostsee und Baltikum/Polen
• Drei Flugzeugträger-Kampfgruppen im Mittelmeer (u.a. USS «Harry S. Truman»)
• Frankreich hat drei der vier ballistischen Raketenuboote auf See befohlen (und ND Chef entlassen)

Coleman
BarracksReaktionen
bei
Westliche
Mannheim

• Zuführung von Verstärkungen in den neuen NATO-Staaten
(Bataillons- und Brigadekampfgruppen), Mech/Inf Verbände,
Luftlandeformnationen, Luftwaffeneinheiten, Flab Lenkwaffen,
usw.). USA: von 90’000 auf 100’000 Personen
• Verstärkung der Marineaktivitäten im Mittelmeer, Ostsee und
Nordatlantik, nicht aber im Schwarzen Meer
• Aktivierung von Materialdepots in Deutschland und Belgien
• NATO-SACEUR, US General Ted Wolters, fordert jetzt feste
Vornestationierung in neuen NATO-Staaten
• Erhöhte Übungstätigkeit (Mai, Juni)

Erste Verluste – bis 14. März 2022/1. April 2022
Financial Times, Oryx Blog, UKR Gst, Newsweek, u.a.m.

Russland

Ukraine

• 2’000 – 6’000/17’000 Personen

• 3’000 – 4’000 (ohne Zivilisten)

• 7 Generale und Admirale

• 100 Radfahrzeuge

• 400 Radfahrzeuge

• 50 KPz

• 173/625 KPz

• 80 Spz

• 250 Spz

• 20 Flz und Heli

• 316 Artilleriesysteme (- 1.4.22)

• ? Raketenwerfer

• 30/270 Flz und Heli

Brigadegeneral Alexej Scharow
Kdt 810. Marineinfanteriebrigade,
gefallen bei Mariupol
(Fotos: Russian MoD)

Generalleutnant Yakov Rentsazew
Kdt 49. Armee, gefallen bei Kherson

• Russische Nachrichtendienste haben versagt (FSB,
GRU), die Ukraine und die westlichen Reaktionen
wurden unterschätzt – westliche auch (bzgl UKR)

Erste Erkenntnisse zum Ukrainekrieg

• Kampf der Verbundenen Waffen (Joint) unkoordiniert,
fehlerhaft, inkl Cyber und elektronischer Kriegführung
• Zersplitterung der Kräfte, bis zu 15 Angriffsachsen,
Momentum schon früh verloren (Logistik u.a.m.)
• Moral (Information der Truppe) und Ausbildungsstand
• Cyberkriegführung ist wichtig, wird m.E. aber
überbewertet, letztlich werden Staaten physisch
erobert
• Teils veraltetes Material, aber auch modernes (S-400,
Kinshal, Iskander, Kalibr, etc.)
• Der Ukrainekrieg ist eine Konsequenz aus der
Annexion der Krim, bei welcher der Westen versagte
• Der Angriff Putins hat etwas bewirkt, was nicht im
Interesse des Kremlherrschers war. Die NATO wird
nun ihre Präsenz vorne verstärken (Depots,
permanent stationierte Verbände, Art V der NATO).
• Biden, Putin – gesunde Herrscher (Parkinson,
Cordison)?

Militärmuseum Kiew 1990 (Foto: Kürsener)

Wie geht es weiter?
• Der konventionelle Krieg ist zurück, Erkenntnis muss uns für viele Jahre prägen.
• Ausdauer und Versorgung der ukrainischen Kräfte (Lemberg Korridor!) sind entscheidend.
• Vorsicht mit neuen «Friedensvorschläge» (Neutralisierung, mit 6 Garanten?)
• «Umgruppierungen» möglich (Südfront bis Odessa, Donbass), plus Zuführungen (2 Marineinf Br,
Fernost)
• Wetter und Geländebedingungen für Mechanisierte Operationen werden besser (ab 2. Hälfte Mai)
• Bei Versagen Russlands Gefahr einer Eskalation, Einsatz von taktischen und/oder B/C Waffen
• Zweiteilung der Ukraine: Ostukraine östlich des Dnjeprs bis Krim zu Russland, Westukraine,
Landbrücke bis Odessa?
• Auch «friedfertiges» Russland wird das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Russland wird sich
verändern.
• Der «Krieg» wird auch an anderen «Fronten» weitergehen (Spaltung der NATO, der EU, «Spiel auf
Zeit», Zermürbung, Ermüdung suchen, Ködern)
• Andere Konfliktregionen nicht vergessen (Taiwan, SCS, etc.).

Erste Erkenntnisse für die Schweiz – und die FdP
• Über die Bücher gehen – Selbstreflexion zu den angeblichen «Kalten Kriegern» der vergangenen
Jahre. Sie hatten und haben in etlichen Bereichen klar gesehen.
• Putinversteher vs Putinsympathisanten
• Endlich sind auch viele bürgerliche Politiker erwacht – eigentlich bitter
• Rolle der Politik bzgl «Friedensdividenden» überprüfen (Feste Anlagen, unterirdische Spitäler,
Vorratshaltung, mechanisierte Kriegführung, Bestandesfrage, usw.)

• Der heutige Zivildienst ist untauglich – 2021 gingen deswegen der Armee 6’148 Personen verloren,
«Abschaffung der Armee mit anderen Mitteln….». Corona-Einsatz von «Zivis» im Kt SG: Null.
• Wo sind die sipol Parlamentarier? Die Friedrichs, die Fritschis, die Müllers, die Rhinows? «….somit
brauchen wir auch keinen Tarnkappenbomber, der Russland bombardieren kann…» (NR Franziska Roth,
SP SO, zum F-35 im Nebelspalter, 25.2.2022)

• Studien und Unterlagen sind ausreichend vorhanden, jetzt handeln
• Starker Nachrichtendienst – Vertrauen, Umgang, Ernst nehmen
• Befürchtung: Rascher Drang nach «Normalität», Kultur des «Vergessens» (auch bezüglich der
Forderungen für eine Stärkung der Armee), Standhaftigkeit ist gefragt, gefordert ist auch die FdP.
• Nationaler Sicherheitsrat?

Danke

Fragen?

