
Nirgendwo nehmen die Bundesräte so gerne ihren Hut wie im Verteidigungsministerium. Keystone

Das «Rette sich wer 
kann»-Departement
Heute machen die Bundesräte unter sich aus, wer küngil we-D
ches pefartement .ührtV oiA-a bmherd wird wAh- im unGe-ieGD
ten oerteidilunlsministerium G-eiGenV pArt muss sie sich mit 
üGermächtilen Kenerä-en herumsch-alen, we-che die demAD
kratische UAntrA--e nach Be-ieGen ausscha-tenV Pnd das ist nur 
ein SrAG-em im oBMV
Von Eva Novak, 13.12.2019

buch wer es im zi-itär Lu etwas leGracht hat, hat desha-G nAch -anle keine 
Cust au. den oBMDOhe.fAstenV Bestes Beisfie- da.ür ist bdA-. EliV Nr hatte 
sich welen des Baus der –eat mit UA--ele EttA Mtich üGerwAr.en 1 und wurD
de 955v öAm oerkehrsD ins oerteidilunlsdefartement Gulsiert, das dama-s 
nAch NidlenWssisches zi-itärdefartement hiessV Kelen seinen ji--en, AGD
schAn er dAch a-s zaZAr ein KeGirls.üsi-ierDBatai--An kAmmandiert und im 
brmeestaG Mtratelien mitentwAr.en hatteV 
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Tum IrAst .ür den ehema-ilen 8ntersfArtDpirektAr aus Uanderstel wurde 
das zi-itärdefartement wieder um den MfArt erlänLtV Meit 955F trält es nun 
den sferrilen –amen pefartement .ür oerteidilunl, BeöW-kerunlsschutL 
und MfArt oBM 1 was es nicht Ge-ieGter lemacht hatV 

–eu lewäh-te zitl-ieder der Candesrelierunl, die ins oBM öerknurrt werD
den, Geteuern Zewei-s wArtreich, wie lut es ihnen da le.a--e, um Gei erstGeD
ster Ke-elenheit Lu Jüchten 1 ela- wAhin, G-Ass welV 

Zu dieser Analyse

Seit fast 30 Jahren ist Eva Novak Korrespondentin im Bundeshaus. In 
dieser Zeit hat sie sieben Verteidigungsminister kommen und sechs gehen 
sehen. Sie gilt als eine der profiliertesten Medienschaffenden im Bereich 
Sicherheitspolitik. Am Montag lesen Sie, was Viola Amherd als erste Frau 
im Verteidigungsdepartement bisher erreicht hat – und was nicht.

Einmal kurz Verteidigung
8n der oerlanlenheit hat sich die Ke-elenheit Lur (-ucht Ag nach etwa 
drei )ahren leGAtenV MA -anle musste sich )eanDSasca- pe-amuraL 7(pSy 
ledu-den, Gis 95F3 das jirtschagsdefartement .rei wurde und er das ziD
-itär end-ich aGleGen kAnnteV NGensA Ku0 Sarme-in 7MoSy, den es 26 )ahre 
sfäter eGen.a--s Lur 7CandDyjirtschag LAlV paLwischen wechse-te brnA-d 
UA--er 7OoSy nach den AminWsen drei )ahren 95F5 öAm zi-itärdefartement 
Lu )ustiL und SA-iLeiV zehr a-s dAffe-t sA -anl hie-ten es Uasfar oi--iler 
7(pS, 95F51955vy und Pe-i zaurer 7MoS, /6651/69«y aus, Gis sie ins (inanLD
defartement umsiede-ten 1 oi--iler nach einer lewAnnenen Uamf»etDbGD
stimmunl üGer die (4bD9F, zaurer nach einer öer-Arenen üGer den KrifenV 

Lustig ist das Soldatenleben: Arnold Koller informiert sich im November 1988 über ein Panzerabwehr-Lenkwaffensystem. Keystone
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:UurLau.entha-ter… seien das lewesen, sfAttete MSDpA0en He-mut HuGaD
cher kürL-ich in seiner UA-umne im :B-ick…, in der er erLäh-te, er haGe in 
seinen 2? )ahren im –atiAna-rat acht oerteidilunlsminister er-eGt, die im 
Mchnitt nur lut öier )ahre leG-ieGen seienV HuGacher ist seit LwanLil )ahren 
nicht mehr im Sar-ament, dAch das SrinLif li-t weiterhinÜ pie CAlenf-ätD
Le an (ussGa--DjzD(ina-s, Mkirennen Ader NrWRnunlen öAn E-0mfischen 
Mfie-en wissen die Zewei-ilen oBMDOhe.s Lwar sehr wAh- Lu schätLenV pas 
hindert sie aGer nicht daran, (ahnenJucht Lu GelehenV 

8n der Bundesöerwa-tunl kursieren daLu jitLe mit wechse-nder fersAne-D
-er BesetLunlV Ntwa sAÜ :Sarme-in wäre lerne im oBM leG-ieGen ’… UunstD
fause, dann die SAinteÜ :per MfArt .eh-t ihmV… pie aktue--e bmtsinhaGerin 
reisst ihren jitL l-eich se-GerÜ :8ch Gin .rAh, in meinem MfArtdefartement 
auch die brmee Lu haGen…, salte oiA-a bmherd bn.anl –AöemGer an-ässD
-ich des 3vD)ahrD)uGi-äums der MfArt.Wrderunl in zall-inlenV 

An Geld und Einsucc mangelt ec nihDt
jas macht dieses pefartement sA unattraktiö, dass es weitaus häuÄler a-s 
in den anderen sechs Lu bGlänlen und (ührunlswechse-n kAmmtq 

bm Ke-d a--ein kann es nicht -ielen, auch wenn das öAn Gürler-ichen 
SA-itikern immer wieder ins (e-d le.ührt wird 7in -inker Hand war das 
oBM nAch nieyV jAh- wurden nach Nnde des Ua-ten Urieles die zitte- 
.ür die oerteidilunl Lwei )ahrLehnte -anl lekürLt, Gis sie nAch Gei rund 
?,? zi--iarden (ranken -alenV pAch unter zaurer -eitete das Sar-ament die 
Irendwende einV Meit drei )ahren steilt das brmeeGudlet wieder, Gis /626 
sA-- es v zi--iarden leGenV 

éGer manle-nden NinJuss kann man sich a-s oBMDOheÄn eGen.a--s nicht 
Gek-alenV Tusammen mit dem 8n.rastrukturdefartement und dem (inanLD
defartement Läh-t das oBM Lu den drei :zachtministerien…V  MA salt 
es Eswa-d Mill, der a-s UAmmunikatiAnsche. NinG-ick ins oBM und ins 
(inanLdefartement und sfäter a-s elierunlssfrecher auch in die üGriD
len pefartemente GekamV zit rund 9/ 666 bnleste--ten Geschägilt das 
oerteidilunlsdefartement rund ein pritte- der Bundesöerwa-tunlV 

per Hauftharst 1 etwa 96 666 zänner und (rauen, die sich lut 5666 Mte--en 
tei-en 1 ist .ür die brmee tätilV Täh-t man die rund F66 zitarGeiter des 
Bundesamts .ür üstunl a-ias brmasuisse daLu, ist das oBM Lu Fv SrALent 
mi-itarisiertV pie anderen mter wirken daneGen winLilÜ 8m BeöW-kerunlsD
schutL etwa sind es nur knaff /F6 Mte--en, im –achrichtendienst etwas 
mehr a-s 266 und im Bundesamt .ür MfArt rund ?66 Mte--enV 

fer ArmeehDeü recidiert bCer der öDe,n
pAch lerade .ür den oBMDoArsteher ist es auch frAG-ematisch, dass die brD
mee innerha-G des pefartements sA üGermächtil istV 8hr Mte--enwert Leilt 
sich daran, dass ihr Ohe. nicht etwa im Hauft uartier seiner Ceute residiert, 
dem Berner :SentalAn… am –Ardrand der MtadtV MAndern im Bundeshaus 
Est, unmitte-Gar neGen dem Sar-amentsleGäudeV Pnd das nicht etwa unter 
seiner fA-itischen OheÄn, sAndern einen MtAck üGer ihrV pas weiträumile, 
mit ed-em HA-L letä.e-te BürA des :Odb…, wie der Ohe. der brmee au. 
zi-itärdeutsch heisst, öer.ült üGer einen eilenen Tulanl, einen eilenen 
Cig und eilene Mch-WsserV 8n der lanLen üGrilen Bundesöerwa-tunl liGt es 
nichts oerl-eichGaresV pie anderen bmtsdirektAren werden in die SerifheD
rie öerGannt, in die Berner oArArte 8ttilen, UWniL Ader lar nach Bie-V 
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paneGen muss die oBMDOheÄn sich mit weiteren BesAnderheiten arranlieD
renV penn in ihrem pefartement liGt es nicht ein.ach wie üGera-- sAnst in 
der oerwa-tunl Beamte, Gei denen das jissen 1 und damit die zacht 1 
-ieltV MAndern LusätL-ich die :Kenerä-e…, wie die aktue-- v2 hWheren MtaGsD
A Liere im oA-ksmund lenannt werden 1 AGschAn die MchweiL nur in 
UrielsLeiten einen eilent-ichen Kenera- kenntV piese Gi-den eine Sara--e-D
struktur, die zühe damit Gekundet, das Srimat der SA-itik anLuerkennenV 
8hre eilene blenda Lu öer.A-len, .ä--t den zi-itärs umsA ein.acher, a-s sie 
.ür die Micherheit des Candes Luständil sindV zit dem Hinweis, diese dür.e 
nicht le.ährdet werden, kWnnen sie die demAkratische UAntrA--e ZederLeit 
nach Kutdünken ausscha-tenV

Im Sternenmeer: Delegiertenversammlung der Schweizerischen Offiziersgesellschaft im März 2012 in Lu-
zern. Urs Flüeler/Keystone

pas leht Lum Beisfie- sAÜ b-s der Bericht Lur MtaGsüGunl :MtaGi-A pue… 
öAr ein faar )ahren ek-atante (ührunlsmänle- im Nrnst.a-- Leilte, wurde er 
nicht wie lef-ant an die Getei-ilten UAmmandAs und MtäGe öertei-tV MtattD
dessen wurde er kurLerhand .ür leheim erk-ärt und in einem IresAr öerD
senktV pie :Tentra-schweiL am MAnntal… machte Mch-üsse-ste--en fuG-ik, 
die schAnunls-As au.deckten, dass die brmee.ührunl aus der oArlänlerD
üGunl wenil Gis lar nichts le-ernt hatteV zitl-ieder der MicherheitsD
fA-itischen UAmmissiAn des –atiAna-rats mAnierten :haarsträuGende oerD
säumnisse…, sfrachen öAn einem :peGake-… und öer-anlten den Bericht, 
brmeeche. bndr  B-attmann ZedAch rückte ihn unter Hinweis au. die :naD
tiAna-e Micherheit… nicht herausV 

–ach mAnate-anlem Mei-Liehen laGen sich die MicherheitsfA-itiker mit eiD
ner leschWnten Tusammen.assunl Lu.rieden, in der die wichtilsten UritikD
funkte sch-icht nicht öArkamenV Pnd linlen Lur IalesArdnunl üGerV

VertroctetN aCgelenkt Kder angelKgen
buch die fA-itischen oArlesetLten Geissen sich an der brmee die Tähne 
ausV jenn üstunlsleschäge wie das (-ieleraGwehrfrAZekt BAd-uö, das 
bu.feffen des zannschagstransfArters purA Ader die BeschaRunl des 
Gis heute nicht .unktiAnierenden HilhtechDzinenwer.ers :zWrser 9«… aus 
dem uder -au.en, werden sie lern öertrWstet, aGle-enkt Ader auch einma- 
GrandschwarL anle-AlenV Bis irlendein zedium den Mkanda- au.decktV 
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:per mi-itärische UWrfer öer.ült üGer einen eilenen UArfsleist, und den 
-elt man nicht aG, wenn man es f-WtL-ich mit einer üGerleArdneten Liöi-en 
Mte--e Lu tun GekAmmt…, salt )Ase. CanlV per ehema-ile lrüne –atiAna-rat, 
oArstandsmitl-ied der Kruffe .ür eine MchweiL Ahne brmee 7KMAby, li-t 
Gei brmeelelnern wie auch DGe.ürwArterinnen a-s frA.under Uenner der 
MLeneV Meine Ihese untermauert er mit einer lanLen eihe öAn UAnJikten 
Lwischen hAhen zi-itärs und den oBMDOhe.sV 

Der Chef fährt selbst: Kaspar Villiger im August 1989 auf einem Geschicklichkeitsparcours. Rolf Schertenleib/Keystone

Nin Beisfie-Ü b-s bn.anl 9556 die leheime jiderstandsArlanisatiAn S /« 
au Al, wurde Uasfar oi--iler :lanL schWn an der –ase herumle.ührt…, 
wie es Canl .Armu-iertV oi--ilers 8n.ArmatiAnsche. HansD udA-. Mtrasser 
öerschwiel ihm, dass er se-Ger unter dem pecknamen (ranL die –ummer / 
der Keheimarmee warV :pann .and es ein )Aurna-ist heraus 1 und oi--iler 
Äe- aus a--en jA-ken…, erinnert sich der HistAriker CanlV 

zi-itärische zachtanmassunl hat Canl öAr Ga-d .ün.Lil )ahren am eilenen 
CeiG er.ahren a-s eines der Ef.er des sAlenannten :Hirsch0DBe.eh-s…, GeD
nannt nach dem dama-ilen busGi-dunlsche. Sierre Hirsch0V pieser setLD
te 953/ au. dem oerArdnunlswel die fA-itischen echte :während der 
pienstLeit und im Bereich der Iruffe… ausser UragV BeöAr der Hirsch0DBeD
.eh- 95F6 -ela-isiert wurde, .and eine eihe öAn SrALessen der zi-itärD
ZustiL lelen MA-daten statt 1 in der Cesart der KMAb :öer.assunlswidrile 
MAnderZustiL…V ekrut Canl wurde welen oer-etLunl der pienstöArschrigen 
Lu öier zAnaten Gedinlt öerurtei-t, wei- er .ür die UasernenLeitunl :Cinks 
Lwei drei… einen brtike- :(ür die demAkratischen echte in der brmee… 
öer.asst hatteV piöisiAnslerichtsfräsident am au.sehenerrelenden SrALess 
war üGrilens AGert CenL, der Enke- des Mchrigste--ers SedrA CenLV

pihDt die Cecten wo«üe kKmmen Feiter
pass die Kenerä-e zacht er-anlen, heisst nicht, dass sie GesAnders k-ul 
Ader innAöatiö wärenV 8m mi-itärischen M0stem kAmmen nicht die Gesten 
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UWf.e am weitestenV –icht Zene Grinlen es lenere-- Lu den meisten MterD
nen, die auch ma- widersfrechen und hinter.ralenV MAndern Zene, die die 
Be.eh-e am Gesten aus.ührenV 

BesAnders weit kamen die bGnicker in den acht )ahren, in denen bnD
dr  B-attmann an der MfitLe der brmee standV oAn seinen PnterleGenen 
öer-anlte der BetrieGsWkAnAm UadaöerlehArsamV BesAnders eindrück-ich 
Leilte sich das an einer 8n.ArmatiAnsrunde üGer die :jeiterentwick-unl 
der brmee… in CuLern im HerGst /69?V Mämt-iche anwesenden Briladiers, 
piöisiAnäre und UArfskAmmandanten mussten ihre Pnterschrig unter ein 
lemeinsames Bekenntnis Lum dama-s hWchst umstrittenen e.Armwerk 
setLen, die üGrilen ihre Milnatur sfäter aG-ie.ernV 

Freund von Kadavergehorsam und Abnickern: Armeechef André Blattmann (im Januar 2016). Georgios 

Kefalas/Keystone

zit Uritik kAnnte der brmeeche. mit der Gisher weitaus -änlsten bmtsLeit 
sch-echt umlehenV per :IalesDbnLeiler… machte dies a-s :M0stem B-attD
mann… fuG-ik, das Gedeute, :dass B-attmann sich lerne mit )asalern umD
liGt und die Uarrieren mancher kritischer penker aGlesält hat…V B-attmann 
trat Nnde /69« aG, dAch die (A-len seines jirkens sind Gis heute sfürGarV 

fer »PriedencgeneralW chDa  rKCleme
per rler der oerteidilunlsminister mit den brmeeche.s Gelann indes 
schAn, a-s der SAsten /66? leschaRen wurdeV TuöAr laG es in (riedensLeiten 
keinen eilent-ichen brmeeche.V Ke.ührt wurde die brmee öAn der UAmD
missiAn .ür Candesöerteidilunl, der a--e UArfskAmmandanten, der üD
stunlsche. sAwie der Kenera-sekretär des pefartements anlehWrtenV per 
Kenera-staGsche. war 1 wie der Bundesfräsident in der Candesrelierunl 1 
nur Srimus inter Sares, er hatte Lwar die mi-itärische, nicht aGer die fA-itiD
sche oerantwArtunlV 

per brmeeche. hinlelen, öAn Uritikern a-s :(riedenslenera-… Geschimfg, 
hat  GeidesV  Pnd  kein  UA--elium  a-s  UArrektiö,  das  ihn  Gei  (eh-D
entscheidunlen au. den BAden LurückhA-t und aus dem Zemand jarnsiD
lna-e an die pefartementssfitLe aussenden kann, wenn etwas schie.LuD
-au.en drAhtV

Bereits Mamue- Mchmid 1 der :ha-Ge MoSDBundesrat…, der sfäter Lum 
BpSDBundesrat  mutierte 1  musste  die  –achtei-e  des  neuen  M0stems 
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schmerL-ich er.ahrenV (-ielerlenera- OhristAfhe Ueckeis, den Mchmid Lum 
ersten starken zann an der MfitLe der brmee lemacht hatte, trat mit 
oAr-ieGe in fA-itische (ettnäf.chenV –ach.A-ler A-and –e. entfuffte 
sich a-s Mta-kerV pann kam B-attmann 1 ein :BürAlenera-…, unter dem 
:eine öW--il undurchschauGare (ührunlsArlanisatiAn au.leGaut… wurde, 
wie )eanDSierre BAnn0 Ge.andV per ehema-ile EGerst, (pSD–atiAna-rat und 
Ohe. des dama-ilen Bundesamts .ür 8ndustrie, KewerGe und brGeit GeD
schwert sich in seinen kürL-ich erschienenen zemAirenÜ :Ns wimme-t öAn 
MtäGen, se-Gst ich Gelrei.e dieses M0stem nicht mehrV… 

Viola Amherd, vor einem Jahr gegen ihren Willen ins VBS gedrängt, ist die erste Verteidigungsministerin der 
Schweiz (5. Dezember 2019). Laurent Gillieron/Keystone

per aktue--e Odb Shi-iffe eGArd hat Lwar keine weiteren MtäGe leschaRen 
und uhe in die Iruffe leGracht, aGer Lum Sreis öAn lesundheit-ichen 
SrAG-emen 1 Ader lar eines BurnDAuts, wie in brmeekreisen lemunke-t 
wirdV

» eil ein Peind üeDltN übDrt man gegeneinander wriegW
b-s wenn das a--es nicht schAn ansfruchsöA-- lenul wäre, kAmmt eine 
schweiLerische BesAnderheit hinLuÜ das Mchatten.echtenV pie brmee ist 
Lwar eine ura-te 8nstitutiAn, sA a-t wie der BundesstaatV pAch .ür einen 
UAnJikt leGraucht wurde sie in ihrer lanLen Keschichte nicht, sie stand nie 
im rea-en NinsatLV zit der (A-le, die ein der 8nstitutiAn durchaus Luletaner 
brmeeD8nsider sA schi-dertÜ :jei- ein (eind .eh-t, .ührt man leleneinander 
UrielV…

pass unter sA-ch widrilen Pmständen kein a-tledientes elierunlsD
mitl-ied Cust öersfürt, sich im oBM au.LureiGen, ist öerständ-ichV CieGer 
üGer-assen sie es den Ninsteilern, .ür eine bnnäherunl der Geiden :wenil 
fermeaG-en Pniöersen brmee und pefartement… Lu sArlen, wie es ein 
Ohe eamter mit öie-en oBMD)ahren au. dem Bucke- .Armu-iertV pie –euen 
haGen aGer keine bhnunl, wie der Hase -äugV pas wiederum stärkt nicht 
nur die zacht der Kenerä-e, sAndern auch 1 l-eich wie in den anderen 
pefartementen 1 dieZenile der oerwa-tunlV 

oAn HansDP-rich Nrnst, dem kürL-ich öerstArGenen Kenera-sekretär des daD
ma-ilen zi-itärdefartements, ist daLu ein au.sch-ussreiches BAnmAt üGerD
-ie.ertV b-s bdA-. Eli kurL öAr seiner SensiAnierunl ins zi-itärdefartement 
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öersetLt wurde, Gemerkte Nrnst trAcken, er haGe Gereits sechs Bundesräte 
er-eGt, da werde er :auch unter dem sieGten… seine brGeit tun kWnnenV b--en 
war k-arÜ Nrnst meinte eilent-ich :üGer…V 
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