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      Den alten Zopf der allgemeinen 
Wehrpfl icht abschneiden

Guckt man über den schweize-
rischen Tellerrand hinaus nach 
Europa, stellt man fest, dass nach 
dem Ende des Kalten Krieges viele 
Staaten ihre Massenheere abgebaut 
und die Wehrpfl icht entweder sistiert 
oder abgeschaff t haben. Das führte 
zu massiv kleineren Armeen, die 
gewappnet sind für die aktuellen 
Herausforderungen. Kein anderes 
Land in Europa leistet sich gemessen 
an der Grösse des Territoriums und 
der Bevölkerungszahl eine derartig 
grosse Armee wie die Schweiz. 

Mit dem Mauerfall verringerte sich 
in den 90er Jahren die Bedeutung 
von umfangreichen, vor allem für die 
klassische Landesverteidigung konzi-
pierten Wehrpfl ichtarmeen markant. 

Gleichzeitig hat sich die Bedrohungs-
lage verändert und damit auch das 
Spektrum der Armeeaufgaben. Viele 
europäische Staaten nahmen dies 
zum Anlass, ihre Streitkräfte neu 
auszurichten und auf Einsätze im 
internationalen Krisenmanagement 
zu fokussieren. 

Eine solche Fokussierung und 
Konzentration der Mittel wäre auch 
für die Schweizer Armee sinnvoll und 
würde es möglich machen, ihren 
Umfang gegenüber heute massiv 
zu verkleinern – und zwar in einem 
Masse, welches die Beibehaltung 
einer allgemeinen Wehrpfl icht in 
Frage stellt. 

Betrachten wir die Zahlen, wird sofort 
klar, dass die Aufrechterhaltung eines 
Massenheeres keinen Sinn mehr 
macht und zudem kaum fi nanzierbar 
ist: Letztes Jahr waren rund 35‘000 
Schweizer Bürger stellungspfl ichtig; 

2030 werden es immer noch 26‘000 
Männer pro Jahr sein. Gilt die Wehr-
pfl icht wie heute für 10 Jahrgänge, 
so führt dies zu völlig überdimensio-
nierten Beständen. Die Armee kann 
also heute schon froh sein, dass rund 
die Hälfte den Dienst im Bevölke-
rungsschutz oder im Zivildienst 
leistet.

In vielen Staaten standen nebst den 
militärisch-strategischen Gründen 
auch ökonomische Überlegungen im 
Zentrum der Reformbemühungen. 
Wenn man von rund 4,5 Milliarden 
Franken ausgeht, die die Armee uns 
jährlich kostet, ist dies eigentlich eine 
massiv geschönte Zahl. Wenn man 
die 6,5 Millionen Diensttage bedenkt 
und die Arbeitsausfälle berücksich-
tigt, kommt man auf Kosten, die 
bei einer Wehrpfl icht viel höher 
sind als bei einer freiwilligen Miliz. 
Zudem sagt man in Wirtschaftskrei-
sen, die allgemeine Wehrpfl icht sei 
im globalisierten Wettbewerb ein 
Standortnachteil. Ich bin überzeugt, 
dass es sinnvoller ist, die Armee mit 

Leuten zu bestücken, die moti-
viert an die Arbeit gehen, und die 
überzeugt sind, von dem, was sie 
machen. Wer daran interessiert ist, 
dass die Armee nicht unsinnig Geld 
verschleudert und ineffi  zient funk-
tioniert, muss bereit sein, den alten 
Zopf der allgemeinen Wehrpfl icht 
abzuschneiden.
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Betrachten wir die Zahlen wird klar,
dass die Aufrechterhaltung eines 
Massenheeres kaum fi nanzierbar ist


