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Von Christoph Lauener,  
Denis Von Burg (text) unD 
MarCo Zanoni (Foto)

Herr Maurer, was halten Sie  
als Militärminister von der 
 TV-Sendung «Alpenfestung – 
Leben im Réduit»?
Ich habe diese Sendung noch nie 
gesehen.
Wie bitte? Die ganze Schweiz 
spricht davon, und der Vertei-
digungsminister hat keine 
 Ahnung?
Ich habe halt keinen Fernseher 
(lacht). Wir wurden im Vorfeld 
vom Fernsehen gefragt, ob das 
VBS einen Part übernehme, aber 
das wollten wir nicht. Immer 
wenn dokumentarische Dinge mit 
Soap-Elementen verbunden wer-
den, besteht die Gefahr, dass es 
seicht wird.
Sie stehen selber in der Kritik, 
weil Sie an einer Feier zu  
70 Jahre Mobilmachung eine 
Ansprache halten. Warum fei-
ern Sie den Kriegsausbruch?
Es ist eine glatte Unterstellung  
zu behaupten, wir würden den 
Kriegsausbruch feiern. Es ist eine 
Gedenkfeier. Es gehört sich 
schlicht für den Staat, der Aktiv-
dienstgeneration Danke zu sagen. 
Es gibt dafür nicht mehr so viele 
Gelegenheiten. Wer das nicht  
versteht, soll selber über die Bü-
cher, statt anderen Vorwürfe zu 
machen.
Man wirft Ihnen vor, Sie wollten 
eine Armee, wie sie damals 
war, eine, die vor allem das 
Land verteidigt, mit Panzern 
und einem riesigen Milizheer.
Dazu gibt es zwei Dinge zu sagen: 
Wir haben einerseits jene Gene-
ration, die in der Zeit des Mauer-
falls lebt und behauptet, es gebe 
nie mehr Krieg. Die Fakten liegen 
nachweislich anders. Die zweite 
Realität ist: Das Parlament lehnt 
WK im Ausland ab, die Kommis-
sionen wollen die Auslandsein-
sätze generell nicht ausbauen. Es 
geht also eher Richtung Tradition 
und humanitäre Einsätze. Die 
Zeiten haben sich geändert. Trotz-
dem gehen wir nicht zurück zur 
Armee 61, sondern zu einer hoch-
modernen, gut ausgerüsteten und 
gut ausgebildeten Armee.
Wie gross soll denn die Armee 
sein, die Sie wollen?
Heute haben wir 120 000 Aktive 
und 80 000 Reservisten. Ich wer-
de die Armee, schon aus Demo-
grafiegründen, weiter verkleinern 
müssen. In zehn bis zwölf Jahren 
werden wir noch rund 80 000 Ak-
tive und 40 000 Reservisten ha-
ben. Mit dem Abbau können wir 
aber erst in fünf bis sechs Jahren 
beginnen; wir müssen die Armee 
zuerst konsolidieren.
Und wenns plötzlich mehr 
 Soldaten braucht wegen der 
Bedrohungslage?
Dann verlängern wir die WK-
Pflicht, zum Beispiel bis zum Al-
ter von 40. Das ergibt 50 Prozent 
mehr Soldaten.
Werden Sie die traditionellen 
schweren Truppen herunter-
fahren?
Die Tendenz ist für mich klar: Die 
schweren Waffen wie Panzer und 
Artillerie werden wir weiter redu-
zieren, weil ein Panzerkrieg in 
Europa eher unwahrscheinlich 
ist. Im neuen sicherheitspoliti-
schen Bericht werden wir das de-
taillierter begründen.
Und das Auslandsengagement 
wollen Sie zurückstufen?
Nein. Die paar bewaffneten Sol-
daten im Kosovo spielen im Ge-
samtrahmen der Armee kaum ei-
ne Rolle, das ist nur politisch ei-
ne heisse Kartoffel. Es stellt sich 
vielmehr die Frage, was wir sonst 
im Ausland machen können. Ich 
habe deshalb eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt. Ich denke, dass wir 
unser humanitäres Engagement 
ausbauen werden. Sanität, Ret-

tungstruppen, AC-Schutz: Wir 
sind Spezialisten in diesen Be-
reichen, da können wir der Welt 
noch mehr bieten als bisher. In-
fanteristen hat es genug; es 
braucht nicht noch Schweizer, die 
ihre Waffe ohnehin nur für die 
Verteidigung brauchen dürfen.
Würden Sie Spezialisten auch 
in heikle Regionen schicken?
Das wäre von Fall zu Fall zu prü-
fen. Aber wir hätten sicher mehr 
Möglichkeiten als heute. Deshalb 
werde ich Bundesrat und Parla-
ment den sicherheitspolitischen 
Bericht nicht einfach zur Kennt-
nisnahme überlassen. Ich möchte 
einen verbindlichen Auftrag in 
Form eines Bundesbeschlusses, 
der lauten könnte: Der Bundesrat 
unterbreitet dem Parlament in-
nert eines Jahres ein Konzept für 
Einsätze im Ausland, angelehnt 
an die humanitäre  Tradition.
Welche weiteren Fixpunkte  
aus dem Bericht können Sie 
vorwegnehmen?

Ich will die Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei und Armee verbes-
sern. Die Kantone wünschen das 
von uns, auch nach den Erfah-
rungen an der Euro. Wir wollen 
deshalb mit den Kantonen die 
 Eskalationsstufen gegen oben 
durchspielen und üben können. 
Dafür brauchen wir eine Rechts-
grundlage. 
Bisher war es ein Tabu, dass 
die Armee bewaffnet bei 
 Problemen mit der inneren 
 Sicherheit einschreitet. Das  
ist Sache der Polizei. Ändert 
sich das?
Das bleibt getrennt. Aber es stel-
len sich praktische Probleme. 
Steht ein Soldat vor der Frage, ob 
er schiessen muss oder nicht, und 
die Polizei ist noch nicht da: Was 
soll er tun? Heute kennt der Sol-
dat nur den Befehl «Halt, oder ich 
schiesse!». Nun muss er Hinhal-
tetaktiken und Eskalationsstufen 
kennen lernen und das mit der 
Polizei trainieren. 

Wie wollen Sie der chancen-
reichen Waffenschutzinitiative 
begegnen, die alle Armee-
waffen im Zeughaus lagern 
will?
Mit guten Argumenten. Die frei-
willige Abgabe ist bereits möglich; 
neu soll sie auch ohne Begrün-
dung möglich sein. In Zukunft 
wollen wir zudem sämtliche Stel-
lungspflichtigen einer Sicher-
heitsprüfung unterziehen. Diese 
soll abklären, ob sie Delikte be-
gangen haben, die es unmöglich 
machen, dass sie überhaupt eine 
Waffe erhalten. Bis jetzt haben 
wir nur jene mit sensiblen Aufga-
ben überprüft. Auch sollen De-
likte, die Armeeangehörige bege-
hen, der Armee automatisch ge-
meldet werden, damit wir diesen 
Personen nötigenfalls die Waffe 
entziehen können. Beides und die 
damit verbundene Lockerung des 
Datenschutzes wollen wir im neu-
en Militärgesetz verankern, das 
nächsten Mittwoch in den Bun-
desrat kommt.
Spätestens 2011 könnten  
Sie versuchen, das Departe-
ment zu wechseln. Wollen  
Sie das? 
Nein, das sehe ich nicht. Ich habe 
schon viel investiert, das will ich 
weiterführen. Zu viele Wechsel 
sind nicht gut, und es gefällt mir 
im VBS ausgezeichnet. Es ist das 
beste Departement: Die anderen 
wälzen Akten, wir haben es mit 
Panzern und Fliegern zu tun. Das 
ist spannender.

seit Bundesrat Ueli Maurer seine Wohnung in der 
Berner gemeinde Münsingen bezogen hat, fährt  
er morgens oft mit dem Velo ins Bundeshaus.  
Die 16 km bringt er neuerdings alleine und ohne 
tross von sicherheitsbeamten hinter sich. nicht 
dass  diese ihm zu langsam wären. sie sind zu teuer. 
 Diese erkenntnis kam Maurer, als er in einer 
 gartenwirtschaft ein Bier trinken wollte und  
dabei den stundenansatz der drei sicherheits
beamten überschlug. 500 Franken für ein Bier  
sind zu viel, befand Maurer und schickte die 
 Bodyguards zum Leidwesen des Bundessicher
heitsdienstes nach hause. 

Die Verbindungen der Familien von Bundesrätin 
 Doris Leuthard (CVp) und nationalrat Jo Lang 
 (grüne) reichen weit zurück: sie stammen aus 
nachbardörfern (Merenschwand und aristau), und 
die Väter machten vor über 60 Jahren bei der 
 gründung der Freiämter Jungkonservativen mit. 
Letzten Mittwoch gabs in Muri ag einen neuen 
 höhepunkt in der familiären Verbandelung: Doris 
Leuthards jüngster Bruder Maurus heiratete – und 
trauzeuge war Jo Langs jüngster Bruder guido. 
Zum apéro erschien sogar Doris Leuthard.

nach einem sponsoringanlass am Filmfestival von 
Locarno sassen Mitglieder der postKonzern leitung, 
darunter Ceo Michel Kunz, gemütlich im hotel beim 
Frühstück. nicht so Vrpräsident  Claude Béglé. er 
pflanzte sich in die Mitte des speisesaals und ging 
mit einer assistentin Dossiers durch. Wer am Buffet 
ein gipfeli holen wollte, musste am arbeitenden 
 Béglé vorbei. Welche Managementlehre dahinter 
steckt, ist unklar. Vielleicht «Führen durch Förde
rung des schlechten gewissens»?

ist er ein romand oder ist er keiner? Den «teste de 
romandicité» der tageszeitungen «express» und 
«impartial» hat CVpBundesratskandidat Urs 
Schwaller jedenfalls verhau
en. «Damassine» sei ein 
Zwetschgen und nicht, 
wie er behauptete, ein 
anisschnaps, musste er 
sich belehren lassen. Die 
Zeitungen aus der neuen
burger heimat sei
nes 100prozent
romandKonkur
renten Didier 
Burk halter ver
meldeten das ge
nüsslich. und die 
FDp Jura schickte 
ihm eine Flasche 
«Damassine» – 
mit dem hinweis,  
dass kein wirklicher 
 romand sei, wer 
 «Damassine» mit 
 «absinth» verwechsle.   

«Die Antwort ist Ja, Euer 
Ehren. Die Parteien sind zu 
einer Einigung gekommen.»   

Stuart Gibson  
Der anwalt der usJustizbehörde teilt dem 

 zuständigen richter die aussergerichtliche einigung 
im uBssteuerstreit mit
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Bundesrat ueli Maurer will sich 
mit einer neuen studie einen 
Überblick über die aktivitäten der 
 armee im ausland und die damit 
verbundenen  Kosten verschaffen. 
er hat den VizeChef des Militär
protokolls, gabriel Lüchinger, mit 
der aufgabe betraut. Lüchinger ist 

Major und Jurist mit Zusatzaus
bildung internationale Bezie
hungen. pikant: Während zweier 
 Jahre erarbeitete Lüchinger im 
sekretariat der sVp die armeepo
sitionen der partei – mit kri
tischem  Fokus vor allem auf die 
auslandseinsätze.

Der eX-SVP-Mitarbeiter Gabriel Lüchinger untersucht 
die Auslandseinsätze der Armee

Maurer: «Die paar bewaffneten Soldaten im Kosovo spielen kaum eine Rolle»

«Schwere Waffen 
reduzieren wir»
Verteidigungsminister Ueli Maurer über armeegrösse,  
auslandseinsätze und polizeiaufgaben


