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1. EINLEITUNG

Der Titel dieses Vortrages ist mit einem Fragezeichen versehen worden. Dies nicht nur deshalb,
weil Schlagzeilen mit Fragezeichen die Neugier des Lesers anregen. Es gibt auch Gründe, die in
der Sache selbst liegen. Das Schlagwort der Verwissenschaftlichung erweckt nicht in allen Köpfen
die gleichen Vorstellungen und Gefühle. Für die einen ist sie Tatsache. Nicht nur das Militärische,
sondern alle Bereiche des heutigen Lebens werden von der Verwissenschaftlichung erfasst. Für an-
dere ist sie ein Programm, das intensiv gefördert wird. Bereits vor SDI arbeiteten z.B. ca. 25%
aller Wissenschafter der USA direkt oder indirekt an Projekten des Verteidigungssektors. Für dritte
schliesslich ist sie Anlass zur Sorge. Sie sehen in der Verwissenschaftlichung die Gefahr der Ent-
menschlichung der sozialen Strukturen und die völlige Automatisierung ihrer Abläufe. Man braucht
dabei nicht so weit zu gehen wie der polnische Futurologe Stanislaw Lem, der für die fernere Zu-
kunft einen Uebergang der Kriegsführung auf Schwärme elektronischer Insekten voraussieht, die sich
selbst reproduzieren und sich den Verhältnissen angepasst, neu programmieren können.

Wir wollen zunächst versuchen, dem Prozess der Verwissenschaftlichung objektiv auf die Spur zu
kommen und uns sodann dem Sonderfall der schweizerischen Landesverteidigung zuwenden.

Die wissenschaftliche Betrachtung des Phänomens "Krieg" ist nicht so neu, wie man annehmen könnte.
Was Machiavelli um 1520 in seinem Buch "II Principe" (Der Fürst) darüber sagt, gilt noch heute und
auch für uns: Der Regierende, sagt er, habe sich in Friedenszeiten in zweierlei Hinsicht vorzube-
reiten, um sich gegen einen bewaffneten Gegner behaupten zu können:

- Durch materielle Vorbereitung und physische Uebung

- Durch Nachdenken über das Wesen des Krieges sowie über frühere Kriege und die Ursachen der Er-
folge und Misserfolge damaliger Heerführer.

Seine Schrift "Die Kriegskunst", die ihm bei der Nachwelt den Ruf eines praxisfernen Schreibtisch-
strategen eintrug, zeigt bereits die wesentlichen Merkmale der Verwissenschaftlichung eines Sach-
gebietes:

- Die systematische Sammlung und Beschreibung der einzelnen Gegenstände und Erscheinungen

- Die Ordnung derselben unter Anwendung streng definierter Kriterien und Begriffe

- Die Ableitung von Regeln und Gesetzmässigkeiten, die allgemein oder für eine grosse Zahl von
Fällen gelten

- Die Voraussage von Zuständen, Ereignissen und Abläufen aufgrund dieser Regeln.

Der Prozess der Verwissenschaftlichung ist für jedes Sachgebiet grundsätzlich derselbe (Fig. 1).

Fig. 1 Prozess der Verwissenschaftlichung
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Die geistige Kraft, die in diesem methodischen Vorgehen liegt, ist gewaltig. Sie macht die Wissen-
schaft nicht etwa zur gehorsamen Dienerin der Mächtigen, sondern sie wird zur eigen-mächtigen Er-
finderin gefährlicher, oft -vorläufig- unnützer Neuerungen, die Bewährtes in Frage stellen und den
Verantwortlichen eine Menge Unsicherheiten und Probleme bescheren. So geschah es auch durch die Ver-
wissenschaftlichung der Kriegsmittel und die damit erzwungene Aenderung von Taktik und Strategie.

Die sich im 19. Jahrhundert stürmisch entwickelnde Rüstungstechnik stand lange Zeit in krassem
Gegensatz zur konservativen Haltung der Militärführer auf dem Gebiete der Taktik und Strategie.
Noch im Krimkrieg 1856 wurde der Gebrauch von Gewehren mit gezogenen Läufen gerade wegen ihrer
besseren Schiessleistungen als nachteilig beurteilt und von einzelnen Generälen abgelehnt. Im
gleichen Krieg wurde auch erstmals eine längere Telegraphenleitung, von Paris bis an die Schwarz-
meerküste, realisiert. Das ständige "Hineinfunken" durch Kaiser Napoleon III erregte den Unwillen
der Heerführer und sie verfluchten diese neue Einrichtung.

Rückblickend kann man feststellen, dass der Ausgangspunkt der Technisierung der Kriegsmittel im
amerikanischen Sezessionskrieg 1862 - 1864 liegt. Dort wurden die Möglichkeiten der damaligen
Wissenschaft und Technik hemmungslos auf den Krieg übertragen. Aus Fesselballonen wurden photo-
graphische Aufnahmen feindlicher Stellungen gemacht und in der Waffentechnik entstand das Peabody-
Repetiergewehr sowie die automatischen Seriefeuerwaffen von Gatling, Browning und Maxim.

Die vorwiegend aristokratischen Militärführer Europas wollten von diesen Tötungsmaschinen nichts
wissen und fügten sich nur zögernd und widerstrebend dem plebejischen Trend zur Technisierung und
Verwissenschaftlichung. Der alte General feidmarschall Graf Schlieffen klagte noch 1909 in einem
Aufsatz die Rüstungstechnik an: "Die Waffentechnik feiert herrliche Triumphe (). Eine Erleichte-
rung brachte sie niemand (). Indem sie ihre kostbaren Gaben unter alle gleichmässig verteilte,
bereitete sie allen die grössten Schwierigkeiten und brachte ihnen erhebliche Nachteile."
("Der Krieg der Gegenwart" in Deutsche Revue, 1909).

Es wäre verlockend, aber im Rahmen dieses Vortrages unmöglich, dem Ursprung und den Folgen der Ver-
wissenschaftlichung der Kriegstechnik weiter nachzugehen. Bevor wir auf den schweizerischen Sonder-
fall einschwenken, wollen wir uns jedoch 6 Thesen merken, die aus solchen Betrachtungen gewonnen
werden können:

a) Die Anwendung der Wissenschaft bezieht sich auf zwei in hohem Masse selbständige Bereiche:

- die Kriegsmittel (Rüstung)

- die Anwendung dieser Mittel (Taktik und Strategie)

Ideen für neue oder verbesserte Kriegsmittel entstehen oft weit ab von den Rüstungsministerien
in Labors oder auf Kriegsschauplätzen.

b) Die entsprechenden Denk- und Entwicklungsprozesse brauchen Zeit:

- Der Weg von der Idee oder wissenschaftlichen Entdeckung bis zum Kriegsgerät und seiner
kriegsbildverändernden Wirkung ist lang

- Die Einsicht in die Möglichkeiten und Folgen ihres Einsatzes reift noch langsamer.

Die Einführung neuer Kriegsmittel und die Entwicklung einer den neuen Möglichkeiten ange-
passten Taktik verläuft in drei Phasen:

Phase 1: Suche nach kriegstechnischen Anwendungen für eine meist in ziviler Umgebung ent-
standenen Erfindung.

Phase 2: Anpassung der Neuerung an die Erfordernisse bestehender Systeme, d.h. Neues wird
an Altes angepasst, um letzteres zu verbessern.

Phase 3: Entwicklung neuer Systeme, die von der Neuerung umfassend Gebrauch machen und
kriegbildverändernde Wirkung haben.

Die Dauer der Phasen 1 und 2 konnte früher Jahrhunderte betragen. Sie ist in neuester Zeit
auf 10-15 Jahre zusammengeschrumpft.

Beispiele Dauer Phase 1 Dauer Phase 2

Seriefeuerwaffen 400 Jahre 40 Jahre
Motorfahrzeuge 20 » 40 "
Helikopter 15 " 25 »
Laser 10 " mind.15 ••

c) Gewachsene Strukturen sind von Natur aus neuerungsfeindlich und ihre Urteile und Prognosen
voreingenommen. Ihre Betrachtungsweise dient bewusst oder unbewusst der Strukturerhaltung
und gleicht daher oft dem Blick in den Rückspiegel. Die Militärliteratur der letzten 200
Jahre ist voll von solchen Beispielen und die Schweizerarmee macht hier keine Ausnahme.

d) Das Auftreten der Atomwaffe hat durch die ins Unvorstellbare gesteigerten Risiken eines Krie-
ges eine grundlegende Neuorientierung des strategischen Denkens erzwungen. Auch dies erfolgte
nur schrittweise und folgte -hier ausnahmsweise nur auf dem Papier- dem 3-Phasenprinzip. Bis
etwa 1960 betrachteten die Militärs die A-Waffe noch als eine Art wirksamer Artillerie. Von
Neben- und Spätwirkungen war in ihren Ueberlegungen selten die Rede.
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e) Durch die mit der A-Waffe verbundene Ausweitung des Kriegsbegriffs auf die politische, soziale
und wirtschaftliche Ebene verliert die militärische Komponente bei strategischen Betrachtungen
relativ an Gewicht. Politische Ausmarchungen mit Waffengewalt, wie sie vor 1914 in Europa üb-
lich waren, sind heute nur noch in den Hinterhöfen der Welt, wo keine genügend grossen Inter-
essen der Atommächte betroffen sind, denkbar.

f) Als strategisches Ziel tritt heute an die Stelle der siegreichen Konfliktaustragung bzw. der
reaktiv-abwartenden Verteidigung eine vorausschauende Selbstbehauptung im Sinne der Abschrek-
kung, des Konfliktabbaus und der Konfliktverhinderung.

Es wird nicht schwer fallen, in der Entwicklung des schweizerischen Verteidigungs- und Sicherheits-
denkens diese Thesen wiederzuerkennen. Sie spiegeln sich auch in der Geschichte des Stellenwertes
der Wissenschaft in der Landesverteidigung der letzten 40 Jahre.

Sie ist das zentrale Thema der nun folgenden Ausführungen und ist zugleich ein Lehrstück. Denn zu
diesem Thema wurde in den letzten 40 Jahren fast alles Denkbare gedacht, vorgeschlagen, studiert
und in den meisten Fällen auch wieder verworfen, was mich weitgehend der Aufgabe enthebt, neue
Argumente und Vorschläge vorzubringen. Den Zeitraum von 40 Jahren seit dem Ende des 2. Weltkrieges
wollen wir in drei Unterabschnitte einteilen:

1946 - 1966: Zeit der Ratlosigkeit und der Konzeptionskämpfe

1966 - 1976: Durchbruch zum Sicherheitskonzept

1976 - 1986: Konsolidierung oder Stagnation?

2. 1946 - 1966: RATLOSIGKEIT UND KONZEPTIONSKAEMPFE

Nach dem Kriegsende in Europa sah sich die Schweiz drei bedrohlichen Tatsachen gegenüber:

- Dem Zerfall der Koalition, die Hitler niedergerungen hatte und damit der Entstehung des
West/Ost-Gegensatzes

- Der Atomwaffe, als Bedrohung einer völlig neuen Dimension

- Dem technischen Rückstand unserer Armee, die nach Jahren der Isolation auf dem Vorkriegsstand
geblieben war.

Zudem führten drei politische Ereignisse:

- der Umsturz in der Tschechoslowakei 1948,

- die Berlinblockade 1949 und

- der Koreakrieg 1951

den Schweizern vor Augen, wie die zeitgemässen, neuartigen Bedrohungen aussehen könnten:

- Politische Unterwanderung mit Verlust der Unabhängigkeit

- Erpressung durch Blockade, begleitet von sonstigen Drohungen

- Ueberranntwerden durch einen stellvertretenden Angreifer unter der Regie einer Grossmacht.

Diese alarmierenden Aussichten führten schon bald nach dem Kriege zu Auseinandersetzungen Uber den
Sinn der bisherigen Art von Landesverteidigung. Es erscholl in Presse und Vorträgen der Ruf nach
einem grundsätzlichen Ueberdenken unserer Verteidigungskonzepte. Vorstösse für eine mehr oder
weniger wissenschaftliche, jedenfalls umfassende Untersuchung der neuen Bedrohungslage gab es
schon 1946/47. Die Redaktofen Ernst Ullmann (ASMZ) und Urs Schwarz (NZZ) setzten sich in Artikeln
dafür ein, auf breiterer Basis ein neues Grundkonzept der Landesverteidigung zu entwerfen;
Ullmann schreibt: "Es wäre angesichts der Grösse der Aufgabe sehr erwünscht, wenn ein besonderes
Organ tüchtiger militärischer Fachleute, unter Heranziehung der besten Köpfe von Wissenschaft,
Wirtschaft und Technik geschaffen werden könnte." (ASMZ 1946, p. 16). Schwarz bezeichnete 1947
ein solches Organ als überfällig (NZZ vom 29.8.1947). Auch die Militärkommission des National-
rates war dieser Ansicht und forderte die Bildung eines Rates der Landesverteidigung.

Einen besonderen Impuls erfuhr diese Bewegung für eine systematische Ueberprüfung der Landesver-
teidigungsgrundlagen durch das Auftreten des Amerikaschweizers, Physikprofessors und Raketenfach-
mannes Fritz Zwicky. Von Sorge um seine Heimat erfüllt, versuchte Zwicky von 1947 - 1960 in regel-
mässigen Abständen in Vorträgen und zahlreichen Briefen an hohe Militärs und Politiker den Schwei-
zern die Wichtigkeit einer umfassenden wissenschaftlichen Untersuchung ihrer Verteidigungsvorbe-
reitungen nahezulegen. Als Mitglied der wissenschaftlichen Beraterkommission der USAF und Mitbe-
gründer der Aerojet Corporation Azusa CA war er an amerikanische Massstäbe gewöhnt und hatte Mühe,
den Zugang zur schweizerischen Verteidigungshierarchie und den richtigen Ton im Umgang mit ihren
Trägern zu finden.
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Zwickys zentrales Anliegen war die Bildung einer von EMD und Generalstab unabhängigen Wehrwissen-
schaftlichen Abteilung, deren Aufgabe es sein sollte, unter Beizug erster Fachleute die grund-
sätzlichen rüstungstechnischen, industriellen, wirtschaftlichen und politischen Verteidigungs-
fragen zu bearbeiten und dem Gesamtbundesrat ihre Empfehlungen zu unterbreiten. Zwicky war über-
zeugt, dass es in Anbetracht des damaligen kalten Krieges dringend sei, das gesamte wissenschaft-
liche und industrielle Potential der Schweiz prioritär und in optimaler Weise für eine den neuen
Verhältnissen angepasste Verteidigung zu mobilisieren. Insbesondere sollte seiner Ansicht nach
die Eidgenössische Technische Hochschule beigezogen werden, deren Indifferenz für Verteidigungs-
fragen er rügte und anprangerte.

Das offizielle EMD zeigte wenig Verständnis für solche Grundsatzdiskussionen, denn es hatte andere
Sorgen. Da war einmal die Instandstellung und Unterbringung der riesigen Mengen Materials der de-
mobilisierten Aktivdienstarmee, sodann die Schliessung der ärgsten Lücken in der Panzer- und Flie-
gerabwehr. Professoren rief man zu Hilfe zur Lösung punktueller technischer Schwierigkeiten und
in den Jahren 1947 - 1950 vor allem zur Aufklärung jener verheerenden Munitionsexplosionen in
Dailly, Mitholz und Göschenen.

Zwickys Vorschlägen wurde attestiert, sie seien gut gemeint aber unrealistisch, typisch amerikanisch,
führten zu Kompetenzüberschneidungen, kosteten zuviel. Im übrigen sei es unmöglich, die hiefür ge-
eigneten hochqualifizierten Kräfte zu gewinnen. Gehör fand Zwicky jedoch bei einer Anzahl wissen-
schaftlich gebildeter Offiziere und einigen eigenwilligen Politikern wie Gottlieb Duttweiler und
Landi-Architekt Nationalrat Armin Meili. Es ist rückblickend erstaunlich, wie weit voraus Zwicky
dem damaligen schweizerischen Verteidigungsdenken war, und wieviele seiner Denkanstösse in späteren
Jahren wieder aufgenommen wurden.

In einem 1947 im Auftrag des Chefs der KTA, Brigadier René von Wattenwil erstellten Gutachten postu-
liert er unter anderem:

- D i e Entwicklung und Erprobung bewaffneter Helikopter

- Eine dem Typ Bloodhound ähnliche Fliegerabwehrwaffe

- Eine wissenschaftliche Stelle zur Verfolgung und Auswertung der rüstungstechnischen Fortschritte
im Ausland

- Die Bildung einer von der Armee unabhängigen Zivilschutzorganisation.

Zwicky brauchte anstelle von Landesverteidigung schon damals den Begriff der "Gesamtbereitschaft",
fast 20 Jahre bevor bei unseren Planern von "Totaler Landesverteidigung" und später von "Gesamt-
verteidigung" gesprochen wurde. Die Methode, mit welcher Zwicky die Bedrohung und die Möglichkeiten
ihrer Herabsetzung untersuchen wollte, war eine von ihm erfundene Systematik, die er Morphologie
nannte. Nach seinen Worten geht es dabei darum, "die Totalität von verschiedenen Klassen von Er-
scheinungen derart zu erfassen, dass unter allen Lösungsmöglichkeiten bestimmter vorgegebener Prob-
leme nichts Wichtiges vergessen wird". "Die morphologische Analyse und Konstruktion beschäftigt sich
mit der Totalität der Lösungen vorgegebener Probleme. Sie ist deshalb im wesentlichen Totalitäts-
forschung." (F. Zwicky, Morphologische Forschung, Helv. Phys. Acta 1949).

Verteidigungsprobleme waren für Zwicky übergreifende Probleme und gerade deshalb sah er in der
ETH Zürich das ideale Zentrum zur Durchführung einer derart umfassenden Denkarbeit. Es soll hier
der Versuch unternommen werden, in einem Gedankenexperiment kurz nachzuvollziehen, was Zwicky sich
unter einer morphologischen Analyse der Verteidigung etwa vorgestellt haben könnte. Als erstes sei
die Begriffshierarchie "Bedrohung" erläutert:

Begriffsklassen Kriterien

Bedrohungsebene Kulturell
Politisch-sozial
Wirtschaftlich
Militärisch

Bedrohungsherkunft von innen
von aussen

Bedrohungsart ungezielt, nicht auf die Schweiz ausge-
richtet, aber Schweiz davon betroffen
gezielt gegen die Schweiz gerichtet
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Bedrohungsherkunft und Bedrohungsarten bilden mit den Bedrohungsebenen (zu denen heute wohl auch
eine neue Ebene "Oekologie" hinzugefügt werden müsste) eine Bedrohungsmatrix:

Bedrohungsebene von innen von aussen

Kulturell ungezielt ungezielt
gezielt gezielt

Politisch-sozial ungezielt ungezielt
gezielt gezielt

Wirtschaftlich ungezielt ungezielt
gezielt gezielt

Militärisch ungezielt ungezielt
gezielt gezielt

Es gehört zu den Prinzipien der Morphologie, dass vorerst sämtliche 16 Kombinationen ohne jedes
Vorurteil hinsichtlich Sinn oder Unsinn bzw. Wichtigkeit oder Unwichtigkeit, durchgeprüft werden.
Folgen wir in dieser Bedrohungsmatrix einer Diagonale von rechts unten bis links oben, so wird
uns bewusst, wie sehr neben der traditionell in den Vordergrund gestellten Bedrohung durch geziel-
ten militärischen Angriff auf die Schweiz ein ganzes Spektrum weiterer Bedrohungen existiert, die
gegen links oben immer schwieriger zu fassen und einzugrenzen sind.

Der Aufbau von Szenarien: Für sämtliche 16 Felder der Bedrohungsmatrix müssen nun eine Anzahl denk-
barer Szenarien entwickelt werden, die hinsichtlich Voraussetzungen, Zuständen und Abläufen genau
untersucht werden. Wichtig ist dabei die möglichst genaue Abschätzung ihrer Auswirkungen auf die
Selbstbehauptungsfähigkeit des Landes und die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des Eintreffens
dieser Zustände.

Risikoanalyse: Das Produkt aus Eintreffenswahrscheinlichkeit (W) und Ausmass der Auswirkungen (A)
eines Ereignisses R = W . A kann als "Risiko" oder als Mass für die Bedrohung aufgefasst werden.
In weiteren Schritten ist zu prüfen, mit welchen Massnahmen entweder die Eintreffenswahrscheinlich-
keit (W) und das Ausmass der Auswirkungen (A) herabgesetzt werden können, um vom ursprünglichen
Risiko Ri zu einem verkleinerten Risiko R2 < Rl zu gelangen (Fig.2).

Mögliche Zustände
und Abläufe

Wahrschein- Erwartete
lichkeiten (W) Auswirkungen (A)

W,

Mass-
nahmen
W 2 < W i

Risiko 7-*-

[R ~ W x AJ

Risiko 2 <1-

Mass-
nahmen
A2 < Aa

Fig„ 2 Risikoanalyse ausgewählter Szenarien

Dieses morphologische Vorgehen ist zwar eine gründliche und umfassende, aber auch eine unerhört
aufwendige und anspruchsvolle Methode zur Behandlung rüstungstechnischer, strategischer und sicher-
heitspolitischer Probleme.

In den ersten zwei Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg war die Zeit hiefür noch längst nicht
reif. Man hatte vollauf zu tun mit den Problemen der Panzerbeschaffung, die einen hartnäckigen
Konzeptionsstreit zwischen Anhängern einer beweglichen Verteidigung und Befürwortern einer mehr
stationären Raumverteidigung ausgelöst hatte. Desgleichen tobte der Kampf für und wider die Be-
schaffung moderner Kampfflugzeuge, welcher sich in der Mirage-Affäre bis zur Staatskrise ausweitete.
Einzelne Beamte und Offiziere, vorwiegend im Zivilschutz- und Rüstungssektor tätig, begriffen je-
doch die Möglichkeiten des morphologischen Vorgehens und versuchten, dieses in ihrem Bereich an-
zuwenden.
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Für eine intensivere, aber freiwillige Beteiligung der ETH an der rüstungstechnischen Forschung,
unter engster Zusammenarbeit mit der Industrie, setzte sich damals vor allem Ernst Brandenberger
ein, Direktor an der EMPA, Kommandant einer Grenzbrigade und erster Präsident der 1955 gegründeten
"Schweizerischen Kriegstechnischen Gesellschaft" (SKG). Seine Doktrin war die strikt getrennte Be-
handlung der Kriegsmittel und des Einsatzes der Kriegsmittel (E. Brandenberger, Technik und Wissen-
schaft im Dienste der Landesverteidigung, ASMZ 1959 Heft 10). Zum Teil von Zwicky beeinflusst, sah
Brandenberger die Forschung und Entwicklung im Bereich der Kriegsmittel als Domäne von Wissenschaft
und Industrie, während die Taktik und Strategie ihres Einsatzes die Domäne der militärischen Seite
sei. Deshalb forderte die SKG 1960 in einer von Brandenberger entworfenen Eingabe eine Neuorganisa-
tion des EMD unter Einsetzung eines dem Generalstabschef gleichgestellten Rüstungschefs. Dem Rü-
stungschef sollte eine Abteilung für Planung und Forschung zugeteilt werden, welche sich in Zu-
sammenarbeit mit Hochschulen und Industrie "mit den Problemen der Rüstung von morgen und übermorgen"
zu beschäftigen hätte.

Diese SKG-Eingabe war eine gelegte Mine, die vier Jahre später durch die Kommission der eidgenös-
sischen Räte zur Untersuchung der Mirage-Affäre zur Zündung gebracht wurde. Diese "Kommission Furgler"
folgte in ihren Anträgen zur Reorganisation des EMD weitgehend der von Brandenberger und der SKG ge-
wiesenen Richtung. Wie wurden nun die von Zwicky und Brandenberger gegebenen Impulse in die Tat um-
gesetzt?

Vorschläge zur Integration der Wissenschaft in die Hierarchie der Landesverteidigung 1948 - 1966

Jahr Autoren und ihre Vorschläge Unterstellung

1948 Prof. Zwicky: Kriegswissenschaftliche Abteilung Gesamt-Bundesrat

1964 Gst. Abteilung, UG Planung: Wehrwissenschaft-
liches Institut

Chef EMD

1960 SKG-Eingabe an das EMD: Abteilung für Forschung
und Planung

Rüstungschef

1964 MiragerKommission: Uebernimmt Vorschlag SKG Rüstungschef

1966 Botschaft zur Reorganisation des EMD: Stabs-
stelle Forschung

Techn. Direktor der GRD

Wie ersichtlich, wurden die Impulse zum Einsatz der Wissenschaft zuständigen Ortes wie ein gefähr-
liches Geschoss behandelt, dessen Energie durch Auffangen in einem Sack Sägemehl vernichtet werden
kann. Dies geschah einerseits durch die hierarchische Rückstufung der verantwortlichen Stelle bis
auf eine ausführende Ebene, anderseits durch Eingrenzung des Tätigkeitsbereichs auf die Erprobung
und Beschaffung von Rüstungsmaterial.

Die bei der Reorganisation des EMD beibehaltene Stabsstelle Forschung erbrachte innerhalb der GRD
einen Nettopersonal gewinn von einer Sekretärinnenstelle. Die Verfolgung und Auswertung der Fort-
schritte der rüstungstechnischen Forschung und Entwicklung im In- und Ausland in Zusammenarbeit
mit den Hochschulen und der Industrie wurde zwar dem ersten Rüstungschef ins Pflichtenheft geschrie-
ben. Die hiefür notwendigen personellen Mittel wurden ihm jedoch vorenthalten.

Erst mit der Zusammenfassung der vier mit wissenschaftlichem Fachpersonal dotierten Versuchstellen
für Ballistik, Munition, AC-Schutz und Elektronik zu einer Vizedirektion "Fachstellen und Forschung"
konnte 1973 ein Instrument geschaffen werden, das diese Anforderungen mehr oder weniger erfüllen
kann.

3. 1966 - 1976: DURCHBRUCH ZUM SICHERHEITSKONZEPT

Das Jahr 1966 bildete insofern einen Wendepunkt, als damals durch die Herausgabe des Berichtes über
die Konzeption der militärischen Landesverteidigung vom 6.6.1966 den Richtungskämpfen innerhalb des
Offizierskorps ein Ende gesetzt wurde. Anderseits hatte die Erschütterung der Mirage-Krise auch
sonst einiges in Bewegung gebracht. Nebst der Neuorganisation des EMD auf 1.1,1968 hat sie auch Im-
pulse auf dem Gebiet des strategischen Denkens ausgelöst. Ihre wichtigste Folge war die Einsetzung
der "Studienkommission für strategische Fragen" (SSF) im Jahre 1967, gedacht als unterstützendes
Organ des Generalstabchefs.
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Es hat also genau 20 Jahre gedauert, bis die Zeit reif war,um die Massnahmen in die Wege zu leiten,
die Ullmann, Schwarz und Zwicky kurz nach Kriegsende empfohlen hatten. Unter dem Vorsitz des ETH-
Professors Oberst i.Gst. Karl Schmid wurden 24 hervorragende Persönlichkeiten aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Armee zusammengerufen, um eine Gesamtstrategie für das zukünftige Ueber-
leben der Schweiz als Staat und Volk zu überdenken. Ihr Bericht "Grundlagen einer strategischen
Konzeption der Schweiz" (erstellt 1969, publiziert 1971 als SAD Nr. 11) ist das erste offizielle
Dokument, das, auf wissenschaftlichem Niveau stehend, einen erweiterten, über das rein Militärische
hinausgehenden Strategiebegriff definiert und dem Wandel in den Erscheinungsformen des Krieges
Rechnung trägt. Er stützt sich in seiner gedanklichen Substanz zum Teil auf Arbeiten ihrer Mit-
glieder, vor allem Urs Schwarz und Gustav Däniker (vgl. unter anderem G. Däniker, "Strategie des
Kleinstaats", 1966). Kkdt Alfred Ernst, selber ein hervorragender Denker und massgebender Mitver-
fasser der militärischen Konzeption vom 6.6.1966, attestierte dem Buch Dänikers und dem Bericht des
SSF, es seien die ersten, wirklich wissenschaftlichen Ansätze nach Jahrzehnten der militärischen
Polemik (A. Ernst, "Die Konzeption der schweizerischen Landesverteidigung 1815 - 1966", 1971).
Obschon der Bericht der Studienkommission für strategische Fragen die wichtigste Grundlage zur
Ausarbeitung des bundesrätlichen Berichts zur Sicherheitspolitik der Schweiz vom 27.6.1973 und
damit zum Konzept der Gesamtverteidigung war, wurden die darin enthaltenen Empfehlungen zur Stär-
kung der wissenschaftlichen Basis nicht befolgt.

Bezüglich dem vermehrten Beizug der Wissenschaft für die sicherheitspolitische Planung schrieb die
Kommission -und hier glaubt man, Zwicky herauszuhören- : "Die strategische Vorbereitung und Führung
eines Kleinstaats stellt heute Probleme, die mit den übernommenen Mitteln und Techniken der Staats-
führung und der Verwaltung nicht mehr gelöst werden können (). Diese Aufgaben kann man offenbar
nicht alle der Verwaltung überbinden. Die strategisch wichtigsten Sachkomplexe müssen mit zusätz-
lichen wissenschaftlichen Mitteln sowohl analysiert als auch in ihrer Entwicklung verfolgt werden."

Die SSF schlug deshalb vor, zur Zusammenfassung und Koordination des wissenschaftlichen Potentials
ein Institut für Sicherheitspolitik zu gründen, am besten integriert in eine Hochschule, möglicher-
weise als Teil eines umfassenderen Instituts für Zukunftsforschung. Mit diesem Vorschlag hat die
SSF das EMD herausgefordert. Es gestattete die Publikation des SSF-Berichts nur nach der Aufnahme
einer einleitenden Erklärung. In dieser wird unter anderem bemerkt, dass der Bundesrat in Erledi-
gung des Postulats Arnold (Gründung eines eidgenössischen Instituts für Friedensforschung) be-
schlossen habe, eine Projektstudie für ein Schweizerisches Institut für Konfliktforschung und
Friedenssicherung in Auftrag zu geben. Der Bericht über diese Studie müsse abgewartet werden. Dies
war 1970. Nach 13 Jahren, d.h. am 7.10.1983, wurde das Postulat in den eidgenössischen Räten be-
handelt und das Institut für Sicherheitspolitik und Konfliktforschung beerdigt.

Trotz der ablehnenden Entscheide auf politischer Ebene muss auch gesagt werden, dass auf der Ver-
waltungsebene in der gleichen Zeitperiode recht viel getan worden ist, um eine wirksamere Einglie-
derung der Wissenschaft in die rüstungstechnischen und militärischen Tätigkeitsbereiche zu erlangen.

Vollzogene Massnahmen zum Einbezug der Wissenschaft in die schweizerische Verteidigungsvorbereitung

1955 Gründung der Schweizerischen Kriegstechnischen Gesellschaft (SKG)

1964 Gründung des Forschungsinstituts für militärische Bautechnik FMB

1967 Einsetzung der Studienkommission für strategische Fragen SSF

1973 Bildung der Vizedirektion Fachstellen und Forschung der GRD

1974 Baubeschluss für das AC-Zentrum Spiez

1975 Bildung eines Forschungsausschusses für das EMD

1981 Ausbau der Abteilung für Militärwissenschaft der ETHZ

1986 Angliederung des FMB an die ETHZ als Institut für militärische Sicherheitstechnik

4. 1976 - 1986: KONSOLIDIERUNG ODER STAGNATION?

Durch die Schaffung des Gesamtverteidigungskonzepts im Jahre 1973 ist zwar ein grundsätzlicher
Schritt in Richtung einer umfassenden Selbstbehauptungsstrategie vollzogen worden. Doch bedürfen
die Vorbereitungen einer dauernden Anpassung an die sich wandelnde Umgebung. Hiefür ist der Füh-
rungsapparat auf eine ständige Versorgung mit Basisinformationen angewiesen. Diese können oft nur
aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen erlangt werden. Dies betrifft nicht nur den militäri-
schen Bereich, sondern das gesamte Gebiet der modernen Bedrohung. Wichtig ist unter anderem eine
rotierende Bearbeitung einer Auswahl bestimmter Szenarien. Bereits im Jahre 1976 wurde publizi-
stisch auf das Fehlen einer darauf ausgerichteten strategischen Forschung hingewiesen (Brig. Robert
Lang, NZZ vom 31.7./I.8.1976). In Erkenntnis dieses Mangels und infolge des Fehlens finanzieller
und personeller Voraussetzungen wurde 1978 versucht, die sicherheitspolitische Forschung dem
Schweizerischen Nationalfonds zu übertragen. Dieser musste, sozusagen unter Diktat, ein nationales
Forschungsprogramm "Sicherheitspolitik" übernehmen, welches sich dann allerdings ausschliesslich
mit nichtmilitärischen Bedrohungsformen befasste. Von 1980 - 1986 wurden an verschiedenen Hoch-
schulinstituten mit einer Budgetsumme von 3,3 Mio Franken 11 Projekte bearbeitet. Sie wurden am
24. Mai 1986 an einer Tagung des "Schweizerischen Arbeitskreises Militär und Sozialwissenschaften"
SAMS vorgestellt.(Vgl. auch J. Freymond: La paix dangereuse, Neuchâtel 1986).
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Ein Thema unter anderen war die Aktivierung unserer Aussenpolitik als Mittel der Sicherheitspoli-
tik Prof. Curt Gasteyger und R. Haug, Genf, untersuchten in diesem Rahmen die Möglichkeiten der
"guten Dienste" bei Abrüstungskontrollen und vertrauensbildenden Massnahmen und kommen zum Schluss,
dass für eine gezielte Politik auf diesem Sektor einerseits die finanziellen und personellen Mittel
fehlen, anderseits aber auch die erforderlichen Grundlagenstudien.

Gasteyger schreibt: "In diesem Zusammenhang macht sich auch das Fehlen von Grundlagenstudien zu
sicherheits- und rüstungskontrollpolitischen Fragen bemerkbar. Im Unterschied zu vielen Ländern
verfügt weder das EDA noch das EMD über einen Planungsstab oder "Think tank", der die Mittel fur
solche Studien hätte." Die Projektbearbeiter und ihre begleitenden Experten machten auch andere
wenig erfreuliche Erfahrungen. Von der Verwaltung wird gesagt, sie sei ungeduldig, sprunghaft,
arrogant und halte Informationen zurück. Die Forschung ihrerseits muss sich sagen lassen, sie
arbeite zu langsam, sei an praktischen Fragen uninteressiert und kaum zu interdisziplinärem Ar-
beiten bereit.

Ferner zeigten sich deutlich die Grenzen, die einem nationalen Forschungsprogramm als Forschungs-
träger gesetzt sind:

- Die mangelnde Kontinuität. Ein Programm dauert höchstens 5-6 Jahre und kann als solches nicht
verlängert werden.

- Die Pflicht zur Veröffentlichung der Ergebnisse. Sie verbietet den Miteinbezug klassifizierter
Angaben und Daten.

- Die Themenwahl. Im Rahmen des Generalthemas schlägt der Wissenschafter das ihn interessierende
Thema selbst vor. Niemand wollte z.B. eine Untersuchung im Bereiche der Subversion oder des
Terrorismus durchführen.

Inzwischen hat die ETH Zürich in eigener Kompetenz im Rahmen der Abteilung für Militärwissen-
schaften einen Lehrstuhl für Sicherheitspolitik und Konfliktforschung errichtet, der neben For-
schung und Lehre auch Dienstleistungen im Sinne von Dokumentation und Weiterbildung anbieten
soll (NZZ v. 27.11.86).

5. SCHLUSSBETRACHTUNG

Ist die schweizerische Strategie der Selbstbehauptung wegen des bisherigen Fehlens eines wissen-
schaftlichen Instituts für Sicherheitspolitik sowie wegen Mangel an Koordination und finanziellen
Mitteln zur Stagnation verurteilt? Nach allen bisherigen Versuchen und Entscheiden ist eindeutig
klar, dass Bundesrat, Parlament und militärische Führung von einer "sicherheitspolitischen Denk-
fabrik" eine Vorwegnahme wichtiger Weichenstellungen und vielleicht auch die ideologische Fixie-
rung ihrer Tätigkeit befürchten, also genau die Einseitigkeit, die man in früheren Phasen den Mi-
litärs zum Vorwurf machte. Deutlich spricht zu diesem Punkt Kkdt. Dr. Hans Senn in seinem Buch
"Frieden in Unabhängigkeit" (1983) aus:

"Meines Erachtens besteht die Hauptgefahr in der Sicherheitspolitik heute weniger in einer unge-
sunden Remilitarisierung als in einer übertriebenen Verwissenschaftlichung und einer schemati-
sierenden Planung. Der Einfluss der Wissenschaft hat in den letzten Jahren ständig zugenommen,
auch wenn die Gründung eines eidgenössischen Instituts für Sicherheitspolitik auf der Strecke
geblieben ist. Ich bestreite die Notwendigkeit nicht, die komplexen Fragen der Gesamtverteidigung
mit wissenschaftlicher Gründlichkeit zu durchleuchten, doch kommt der Wissenschaft eine unter-
stützende und nicht eine führende Rolle zu."

Wirt-
schaft Technik

Politik

Wirtschafts-
wissen-
schaften

Technologie

Ökologie

Sozial-
wissen-
schaften

Strategische Analyse

Mathematik
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Fig. 3 Vier Aspekte der Landesverteidigung und die dazugehörenden Wissenschaften
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Die Wissenschaft hat also Grundlagen und Werkzeuge bereitzustellen, die es der Führung ermöglichen,
vorausschauend ihre Entscheide und Massnahmen in allen Bereichen einer umfassenden Strategie der
Selbstbehauptung undin möglichst genauer Kenntnis der Folgen und Risiken zu treffen (Vgl.Fig.3).
Dabei wird es, wie wir einleitend gesehen haben, nicht ausbleiben, dass die Wissenschaft trotz der
ihr zugewiesenen dienenden Rolle neue Ideen ins Spiel bringt und mögliche Problemlösungen gewichtet
und wertet. Trotzdem macht die Wissenschaft für sich allein noch keine Strategie. Diese ist abschlies-
send Sache der politisch verantwortlichen Organe. Wenn nach dem Willen des Parlaments die strategi-
sche Forschung dezentral, verteilt auf geeignete Forschergruppen des ganzen Landes durchgeführt wer-
den soll, entspricht dies zwar unserem traditionellen Milizprinzip. Man wird in den zuständigen
Eidg. Departementen aber trotzdem nicht um einen professionellen, ständigen Stab von Fachleuten
herumkommen, der für die Auswahl der Forschungsprojekte und der Forscher sorgt, die Arbeiten ver-
folgt und die Ergebnisse auswertet. Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist zudem die Dolmetscherfunk-
tion zwischen Forschern und strategischen Entscheidungsorganen, die ja nicht die gleiche Sprache
sprechen. Eine analoge Organisation funktioniert auf dem Gebiet der rüstungstechnischen Forschung
bereits seit Uber 10 Jahren. Sie ist dotiert mit einem halben Dutzend Mitarbeitern, welche die ver-
fügbaren Mittel zu mehr als 50% an auswärtige Projektnehmer weiterleiten. Diese prospektiv orientier-
te rüstungstechnische Forschung kostet jährlich ca. drei Promille des Verteidigungsbudgets.

Es gibt zwar Leute, die glauben, es wäre besser, für dieses Geld jährlich einen zusätzlichen Panzer
anzuschaffen. Wer mit einem Fernrohr statt mit einem Rückspiegel ausgerüstet ist, wird jedoch über-
zeugt sein, dass ein Aufwand ähnlicher Grössenordnung auch für die strategische Forschung notwendig
ist, wenn unser sicherheitspolitisches Konzept nicht stagnieren und veralten soll.


