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Wie die Armeestrukturen ins 21. Jahrhundert überführt werden sollen
Der Thinktank Swiss Institute for Global Affairs schlägt ein zivileres und wissensorientierteres Organigramm vor
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Militärstrategie

Die Lehren für die Armee
aus dem Ukraine-Krieg

DasMilitär könne denVerteidigungskrieg der Zukunft nicht führen, sagt ein renommierter
Think-Tank. Er schlägt eine neueOrganisationsstruktur vor.

Othmar von Matt

Auf den ersten Blick scheint die
SchweizerArmeebestens fürdie
Zukunft gerüstet. Immerhin er-
hält sie bis 2030 deutlich mehr
Geld: Sie soll dannstattwieheu-
te 5,3 Milliarden (0,7 Prozent
desBruttoinlandprodukts) rund
neun Milliarden bekommen.
Das ist ein Prozent des BIP.

Nur: Geld alleine macht die
Armee nicht schlagkräftiger.
Um effektiver zu werden, muss
sie zuerst ihreHausaufgaben lö-
sen: Sie sollte ihre Organisa-
tionsstruktur überdenken und
sich stärker militärstrategisch
ausrichten.Dannkönnte sie tat-
sächlich einenmassiven Schritt
nach vornemachen.

Das sagen Remo Reginold
undUrsVögeli vomThink-Tank
Swiss Institute forGlobalAffairs
(SIGA). Der Think-Tank hat die
Armeestrukturen im Departe-
ment fürVerteidigung,Bevölke-
rungsschutz und Sport VBS
unter die Lupe genommen.Das
Fazit fällt ernüchternd aus.

«Mit den Militärstrukturen
von heute sind wir nicht fähig,
den Verteidigungskrieg der Zu-
kunft zu führen», urteilen die
beiden.Die Struktur bestehe zu
stark aus Einzel-Silos. «Der Ar-
mee und in der Sicherheitspoli-
tik fehltdie strategischeEbene.»
VomDenken her sei die Vertei-
digungspolitik zu sehr auf ope-
rativer, fast schonauf taktischer
Stufe verhaftet. Etwa auf Fra-
gen,wievielePanzeresbrauche.
DasvernetzteDenken fehle.Die
Sicherheits- und Militärpolitik
renne den Problemen hinter-
her – «reaktiv statt proaktiv».

Für Reginold und Vögeli
liegt derGrund inder«Überbü-
rokratisierung» des Systems.
Gemeint ist vor allemdasGene-
ralsekretariat des VBS mit 304
Vollzeitstellen,dievon rund700
Personenbesetztwerden. Inder
Gruppe Verteidigung (Gruppe
V), wie die Armee verwaltungs-
technischheisst, kommtderAr-
meestabhinzu.Hier gebeesvie-
le Doppelspurigkeiten und fal-
sche Kompetenzzuordnungen.

Für den Think-Tank ist klar:
Die Gruppe Verteidigung
braucht eine neue Struktur. Er
schlägtnunvor, dieseGruppe in
ein Staatssekretariat für Vertei-
digung umzuwandeln – mit
einem zivilen Staatssekretär an
der Spitze statt einem Armee-
chef in Uniform.

Die Armee braucht eine
stärkere zivile Kultur

Die bisher militärisch geprägte
Gruppe V soll an ihrer Spitze
eine zivile und stärker militär-
strategisch geformte Kultur er-
halten.Ein ziviler Staatssekretär
habe etwa deutlich bessere Zu-
gänge zuanderenDepartemen-
ten.Auchkönnte sichdieArmee
mit einemzivilenStaatssekretär
international besser vernetzen,
glaubenReginold undVögeli.

Thomas Süssli, ChefderAr-
mee, hat heute bereits einen
Doppelhut auf.GemässVerord-
nung des Regierungs- und Ver-
waltungsorganisationsgesetzes
ist er Chef einer Ämtergruppe
und steht militärischen Abtei-
lungenvor,dieverwaltungstech-
nischBundesämterngleichkom-
men: Armeestab, Kommando
Operationen, Logistikbasis der
Armee (LBA), Führungsunter-
stützungsbasis (FUB)undKom-
mandoAusbildung.

Parallel dazu ist Süssli laut Arti-
kel 2 der Verordnung über die
Armeeorganisation auch der
klassische Chef der Armee in
Uniform. «Hier gibt es Unge-
reimtheiten», sagen Reginold
und Vögeli. Dazu kommen Ku-
riositäten imSystem.So sinddie
obersten Chefs in der Armee
keine Kommandanten, obwohl
sieKommandosvorstehen.Und
der Armeechef teilt den Rang
des Korpskommandanten mit
Laurent Michaud (Kommando
Operationen)undmitHans-Pe-
ter Walser (Kommando Ausbil-
dung), zweiDirektunterstellten.

Ausserdemhat derChefder
Armee fast keine eigenen Res-
sourcenund Infrastrukturenzur
Verfügung. Er ist auf den Ar-
meestab angewiesen, der fak-
tisch eine eigene Verwaltungs-

einheit darstellt.DieStreitkräfte
und die Armeeverwaltung sind
heute überlagert. Das führt zu
organisationskulturellen Span-
nungenundauchMissverständ-
nissen in der Aussenwahrung.

Das sind die Erkenntnisse
aus dem Ukraine-Krieg

Seinen Vorschlag für ein neues
OrganigrammdesBereichsVer-
teidigung stützt derThink-Tank
auf erste Erkenntnisse aus dem
Ukraine-Krieg und auf Verglei-
che mit modernen grossen Ar-
meen wie jener der USA und
Chinas, aber auch Streitkräften
in Nordeuropa. Kommt dazu,
dass Reginold und Vögeli die
SchweizerArmeestrukturenvon
innen kennen, etwa alsMilizof-
fiziere und aus Beratungsman-
daten in der Bundesverwaltung

und Armee. Reginold ist Lehr-
beauftragter für Gesellschafts-
wissenschaften an der Uni Ba-
sel, undVögeli arbeitet an einer
politikwissenschaftlichen Dis-
sertation an derUni Zürich.

Die Verteidigung der Ukrai-
ne zeichnet sich für Reginold
undVögeli durch zweiMerkma-
le aus. Es tritt kaum je militäri-
sches Führungspersonal auf.
Stets stehtPräsidentWolodimir
Selenski persönlich Rede und
Antwort – oder einer seiner Be-
rater. Selenski schaffte esdamit,
die Bevölkerung aktiv in den
Kampf einzubeziehen. Eine
starke zivileFührung inderVer-
teidigung ist unabdingbar, um
die Gesellschaft in einem sol-
chen Fall auf seiner Seite zu ha-
ben. Das würde in der Schweiz
auch dasMilizprinzip stärken.

ZudemhatdieukrainischeFüh-
rungSelenski geschickt zurHel-
denfigur aufgebaut. Möglich
wurde das dank des Know-how
ausdemFilmbusiness. Selenski
selbst ist ehemaliger Schauspie-
ler und hatte Produktionsfir-
men. Auch wichtige Personen
ausdemNachrichtendienst und
Selenskis Umfeld stammen aus
demFilmbusiness.

Damit ergebensichausSicht
des Think-Tanks zwei zentrale
Erkenntnisse für die Schweizer
Armee. Erstens muss sie über
eine zivile, militärstrategische
Führung verfügen. Dies würde
auchdie Streitkräfte selbst stär-
ken, die dann klar von derMili-
tärverwaltung getrennt wären.
Und zweitens sollte sie sich
zwingend Know-how erarbei-
ten, selbst Narrative erzählen,

umdamit im Informationskrieg
bestehen zu können. Dies soll
über die militärstrategischen
Stäbe geschehen, die dem
Staatssekretärunterstelltwären.

Ein Blick auf das Organi-
gramm der amerikanischen
StreitkräftebekräftigteReginold
und Vögeli in der klaren Tren-
nung von ziviler Führung und
Verwaltung und den militäri-
schenOperationen. Die Ameri-
kanerhaltendenBereichStrate-
gie (Nationaler Sicherheitsrat
undVerteidigungsministerium),
denBereichzivileMilitärverwal-
tung und die operativen Streit-
kräfte strikt voneinander ge-
trennt.

Das chinesische Armeemo-
dell inspiriert besonders

Besonders aufschlussreich ist
der Blick auf die Struktur der
chinesischen Volksbefreiungs-
armee. Früher war sie ein Staat
im Staat. Doch Xi Jinping, seit
2013Staatspräsident, zerschlug
dieArmeeverwaltungkomplett.
Er ist selbst Vorsitzender der
Zentralen Militärkommission
der Kommunistischen Partei
Chinas und der Volksrepublik.

Damit ist ihmauchdie neue
Strategische Unterstützungs-
streitkraft direkt unterstellt. Zu
ihr gehören zentrale Elemente
wie strategischer Nachrichten-
dienst, psychologische Opera-
tionen, Cyberoperationen und
elektronische Kriegsführung.
Selbst der BereichWeltraum ist
hier angegliedert. Damit wird
die informationsgetriebene
KriegsführungderZukunft anti-
zipiert. «Die Chinesen haben
verstanden, was es heisst, ver-
netzt zu arbeiten und damit die
klassischenStreitkräfte zudyna-
misieren», sagt Reginold.

Das chinesische Modell hat
denThink-Tankdazu inspiriert,
einen «TeilstabWissen» in den
militärstrategischenStäbendes
Staatssekretariats zu integrie-
ren. «Wirmüssen den informa-
tionsgetriebenen Krieg beherr-
schen», sagen Reginold und
Vögeli. «Dafür müssen der mi-
litärische Nachrichtendienst
unddieWissenschaftmöglichst
nahe beim Staatssekretär inte-
griert sein.» Dazu brauche es
auchSozialanthropologen,Lite-
raturwissenschafter und Psy-
chologen,die verstehen,wiege-
sellschaftliche Phänomene
funktionieren.AuchdieMilitär-
akademie Birmenstorf müsste
hier angesiedelt werden. Wie
dieKommunikation,die fürVer-
arbeitung und Verbreitung von
Wissen verantwortlich ist.

Zum Teilstab Wissen kom-
men noch die «Teilstäbe Wan-
del und Ermöglichung». Mit
Wandel ist Unternehmensent-
wicklung gemeint, die heute
stärker auf Innovation und Agi-
lität ausgerichtet werden sollte.
Ermöglichung bezeichnet eine
Abteilung, diedemStaatssekre-
tär schnell mit Ressourcen und
Infrastruktur zudienen kann.

Undwerkönntedieserneue
Chef des Staatssekretariats
sein? «Thomas Süssli wäre ein
möglicher Staatssekretär, da er
imSinnederMilizundalsUnter-
nehmer die Vernetzung zwi-
schen Wissen, Wandel und Er-
möglichenversteht», sagenRe-
ginold und Vögeli. Schon heute
sei Süssli alsArmeechefweitge-
hendentmilitarisiert.Obwohl er
seine Uniform als Korpskom-
mandant nachwie vor trage.


