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Die militärwissenschaftliche Zeitschrift der Schweizer Armee versteht 

sich als Plattform für Texte, die einen substantiellen Beitrag zu  

relevanten Problemstellungen der Schweizer Armee leisten. Während 

die ersten beiden Ausgaben von stratos eng gefassten Themen gewidmet 

waren, öffnete sich mit der dritten Ausgabe das Spektrum. Die  

Artikel gingen auf unterschiedliche Fragen ein, die in der Forschung,  

in der Praxis und in der Politik derzeit diskutiert werden. Wiederum sol-

len an dieser Stelle einige ausgewählte Erkenntnisse, Gedanken  

und Überlegungen aus den Beiträgen zusammengetragen werden, um 

eine Diskussion auch ausserhalb der Spalten dieser Zeitschrift  

anzuregen.
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Der Essay von Franz Ker-
nic zur Wiederentdeckung 
militärischer Gewalt, der 
im Zeichen des Ukraine-
Kriegs verfasst wurde, 
lenkt den Blick darauf, 
dass die gesellschaftlich 
fest verwurzelten Friedenshoffnungen ein abruptes 
Ende gefunden haben und dass auch modernen Gesell-
schaften und der internationalen Staatengemeinschaft 
ein Gewaltmoment inhärent ist. Der Autor mahnt je-
doch zur Vorsicht, daraus abzuleiten, dass Kriege un-
vermeidbar sind und dass in der militärischen Stärke 
die einzige Garantie für das Überleben der eigenen Ge-
sellschaft und des Staates ist. Kernic plädiert für eine 
differenziertere Sichtweise. Staatliches Handeln, ins-
besondere von liberalen Demokratien, muss auf soli-
den Bedrohungs-, Gefahren- und Risikoanalysen beru-
hen und die Option eines Krieges einkalkulieren. Für 
die Schweiz bedeutet dies nach Kernic, die Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik so zu gestalten, dass auch im 
Angesicht eines Krieges die Möglichkeit von Frieden er-
halten bleibt. Er empfiehlt, eine Diskussion über die 
Bündnis- und Neutralitäts-
politik des Landes zu füh-
ren und einen Konsens in 
diesen Fragen zu suchen. 
Angesichts der Wieder-
entdeckung militärischer 
Gewalt auf europäischem 
Boden sei für die Schweiz 
eine klare politische Posi-
tionierung unumgänglich. 
Aber auch bei einem Be-
kenntnis zur bewaffneten 
Neutralität komme die 
Schweiz nicht darum herum, klare politische Zielvor-
gaben sowie Aufgaben- und Funktionszuweisungen für 
die Schweizer Armee vorzunehmen.

Die von Franz Kernic vorgelegte Diagnose findet in 
gewisser Weise ihre Fortsetzung und ihre geschicht-
liche Dimension im Interview mit dem Militärhistori-
ker Rudolf Jaun. Besonders spannend erscheinen – auch 
mit dem Blick auf die zukünftige Ausgestaltung der 
Schweizer Armee – die Kontinuitäten, welche die Ar-
mee seit rund 150 Jahren bestimmen, als auch die spe-
zifischen Fragestellungen, mit welchen sich Militär 
und Politik in der Schweiz auseinandersetzen (müs-

sen). Zu den Kontinuitäts-
linien zählt die Anpassung 
der Schweizer Armee an 
die Entwicklungen der 
führenden Armeen Euro-
pas sowohl in der Waffen-
technologie als auch in der 

Kampfweise. Die Schweiz war nie eine militärische In-
novationstreiberin. Es ist ihr jedoch immer gelungen, 
den Anschluss zu finden, aber oft mit grosser zeitlicher 
Verspätung und unter der Inkaufnahme von Lücken in 
den Fähigkeiten und in der Ausrüstung. Eine zweite 
Kontinuitätslinie ist das Milizprinzip der Schweizer Ar-
mee, verbunden mit einer Allianzfreiheit, die bis zum 
Zeitpunkt eines militärischen Angriffs auf die Schweiz 
gilt. Danach plante die Schweiz die Zusammenarbeit 
mit dem «Feind des Feindes». Dieser Ansatz war nach 
der Besetzung Frankreichs durch Deutschland 1940 je-
doch nicht mehr möglich, was zu einem «Stand-alone-
Denken» führte, das bis heute anhält. Die aktuellen 
Diskussionen um die Fähigkeiten der Armee und die 
mögliche Zusammenarbeit mit Bündnispartnern wi-
derspiegeln diese beiden Grundpositionen durchaus. 

Ein weiterer Streitpunkt in 
der Geschichte der Schwei-
zer Armee war die Frage 
nach der politisch-sozialen 
bzw. militärischen Vertei-
digungskonzeption. Wie 
sehr soll die Landesvertei-
digung durch das Staats-
volk getragen sein bzw. 
wie mobil oder wie sta-
tisch soll diese sein? Mit 
der «Konzeption 66» fand 
man einen Kompromiss, 

der bis und mit der «Armee 95» Bestand hatte. Auch 
wenn die Bedingungen des Kalten Krieges nicht auf 
die Gegenwart übertragen werden können, beschäftigt 
uns die Grundfrage, die hinter diesem Streit steckte, 
weiter: Wie wird in der Schweiz Verteidigung definiert 
und wie sieht die militärische Realisierung dieser Auf-
gabenstellung aus? Aus der jüngsten Vergangenheit 
prägt die Notwendigkeit, sich andauernd legitimieren 
zu müssen nach der GSoA-Abstimmung von 1989, das 
Denken der Armee «vom Frieden her» nach 1991 sowie 
ein dominierender betriebswirtschaftlicher Ansatz seit 
Ende der 1990er-Jahre die Schweizer Armee. Die ver-
schiedenen Entwicklungslinien führten schliesslich 

«Staatliches Handeln, insbesondere 
von liberalen Demokratien, muss auf 
soliden Bedrohungs-, Gefahren- und 
Risikoanalysen beruhen und die 
Option eines Krieges einkalkulieren.»

«Die Schweiz war nie eine militärische 
Innovationstreiberin. Es ist ihr jedoch 
immer gelungen, den Anschluss zu 
finden, aber oft mit grosser zeitlicher 
Verspätung und unter der Inkauf-
nahme von Lücken in den Fähigkeiten 
und in der Ausrüstung.»
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zur Konzeption der «Armee XXI», die – aus der Sicht des 
Historikers – ein Bruch in der Geschichte der Schwei-
zer Armee darstellt. Als Leitgedanke für die weitere Dis-
kussion können die Grundgedanken aus dem Referat 
von Sönke Neitzel dienen: Was macht die Daseinsbe-
rechtigung einer Armee heute aus? Ist sie eine Institu-
tion im Krieg oder im Frieden? Diese Fragen wurden 
vor dem Ukraine-Krieg gestellt. Die Antworten, die vor 
dem 24. Februar 2022 darauf gegeben wurden, unter-
scheiden sich wohl von den Antworten, wie sie heute 
formuliert werden.

In stratos 1-22 haben sich ferner ein «grosser» und ein 
«kleiner» Schwerpunkt herausgebildet, die in ihren Be-
reichen jeweils ebenfalls in die Tiefe gehen. Zum einen 
ist dies das Thema «Leadership» und zum anderen «mi-
litärische Aspekte des Cyberraums».

Michael Holenweger zeigte in seinem Beitrag auf, wie die 
militärische Führung von einzigartigen Umständen 
und Ursachen beeinflusst wird. Für die militärische 
Führung spielen sowohl das Berufsbild des Militärs 
als auch das Umfeld eine zentrale Rolle. Das Berufs-
bild selbst wird durch die Kultur, das soziale System, 
die sozialen Prozesse, das besondere Vertrauensver-
hältnis der Gesellschaft zu ihren Soldaten, das breite 
Einsatzspektrum und angesichts der tödlichen Gefahr, 
welche in letzter Konsequenz mit der Ausübung des 
Berufs verbunden ist, geprägt. Es hat die Notwendig-
keit einer vorbildlichen Ethik für den Berufsstand zur 
Folge, die auch in der Führung angewandt werden 
muss. Das Umfeld seinerseits ist durch fünf Dimensio-
nen extremer Kontexte gekennzeichnet: Wechsel ver-
schiedener Phasen unterschiedlicher Intensität (z. B. 
vom Bereitschaftsraum in den Kampf); Intensität und 
Wahrscheinlichkeit der Bedrohung; physische Nähe; 
Art der Bedrohungen, die zudem multidimensional 
auftreten können. Während das Berufsbild national 
und durch die verschiedenen Teilstreitkräfte geprägt 
ist, ist allen Streitkräften gemeinsam, dass sie für den 
Einsatz in extremen Situationen trainieren und sich 
darauf vorbereiten. Die fünf Dimensionen extremer 
Kontexte eignen sich gut als Ausgangspunkt, militä-
rische von nichtmilitärischer Führung zu unterschei-
den. Nur militärische Führung findet in der Arena des 
bewaffneten Kampfes statt und kann direkte Auswir-
kungen auf Menschenlebeben und das Schicksal von 
Staaten haben. Um Führung im Kampf zu verstehen, ist 
ein systematischer Ansatz, bei dem die Militärs in einer 

Wechselwirkung zu ihrem sozialen Umfeld stehen, von 
entscheidender Bedeutung, weil es unmöglich ist, die 
Spannungen, die Instabilität und die Unvorhersehbar-
keit in Extremsituationen selbst zu kontrollieren. Die 
Konsequenz daraus ist, dass sich militärische Führung 
durch ein hohes Mass an Verantwortung und Autori-
tät auszeichnen muss. Aus der Sicht des Autors gibt 
es wenige Orte, in der Führung so wichtig ist wie im 
Kampf. Die Bedeutung der Forschung, was effektive 
Führung in solchen Kontexten ausmacht, könne da-
her nicht hoch genug eingeschätzt werden. Michael 
Holenweger postuliert, dass effektive Führungskräfte 
in der Lage sein müssen, je nach Lage, ein Spektrum an 
unterschiedlichen Führungsstilen flexibel einsetzen zu 
können. Die wissenschaftliche Diskussion deute aber 
darauf hin, dass es kein allgemeines Modell einer Füh-
rungstheorie dafür gibt, was denn eine effektive militä-
rische Führung ausmacht. Organisatorische und kultu-
relle Unterschiede haben einen grossen Einfluss darauf, 
was unter einer effektiven militärischen Führung ver-
standen wird und die Gefolgschaft neigt dazu, Füh-
rungskräfte danach zu beurteilen, wie gut sie diesen 
Idealtypen sowie den Erwartungen der Gefolgschaft 
entsprechen. 

Bernhard Lang, Roberto Sansossio, Hubert Annen und Markus 
Gmür gehen in ihrem Artikel der Frage nach, wie Füh-
rung in der Schweizer Armee wahrgenommen wird. 
Die Ergebnisse der standardisierten Umfrage bei 
Schweizer Milizoffizieren zeigen, dass sich die Wahr-
nehmung von Führung in der Schweizer Armee mit 
den Konstrukten der transformationalen, transaktio-
nalen und dienenden Führung beschreiben lässt. Wei-
ter stellen die Autoren fest, dass es signifikante Unter-
schiede zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung 
des Führungsstils gibt und dass deutschsprachige Offi-
ziere stärker transformational und dienend führen als 
deren französisch- bzw. italienischsprachigen Kamera-
den. Die statistische Analyse führt ausserdem zu Tage, 
dass die Motivation, eine Führungsrolle zu überneh-
men, vor allem vom Anreiz, Führungserfahrung zu 
machen und sich persönlich weiterzuentwickeln, ge-
prägt ist. Und schliesslich geht die Motivation zum öf-

«Um Führung im Kampf zu verstehen, ist ein 
systematischer Ansatz, bei dem die Militärs in 
einer Wechselwirkung zu ihrem sozialen Umfeld 
stehen, von entscheidender Bedeutung, weil  
es unmöglich ist, die Spannungen, die Instabili-
tät und die Unvorhersehbarkeit in Extrem-
situationen selbst zu kontrollieren.»
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fentlichen Dienst auf Seiten der Offiziere mit einer Prä-
ferenz für einen transformationalen Führungsstil 
einher. Die Autoren stellen vor dem Hintergrund des 
Milizprinzips der Schweizer Armee und dem Bedürfnis 
nach Handlungsspielräumen bei Führungskräften aber 
auch fest, dass es in der Armee immer eine Vielfalt von 
Führungsstilen geben wird. Sie empfehlen auf Grund 
ihrer Studie zudem, die bestehenden Führungsgrund-
lagen mit Elementen des Ansatzes der dienenden Füh-
rung zu ergänzen. Aspekte der dienenden Führung, wo 
die Sorge um die Bedürfnisse der Unterstellten im Vor-
dergrund steht, dürften sich nicht zuletzt im normalen 
Ausbildungsalltag günstig aufs Klima auswirken. Im 
militärischen Einsatz hingegen verschiebt sich der Fo-
kus in Richtung Führungskraft, die letztlich für den 
Erfolg der Mission verantwortlich ist, so Lang, Sansos-
sio, Annen und Gmür.

Sarah von Felten erläutert in ihrem Artikel, dass gute 
Führung das Ergebnis eines Prozesses ist, welcher 
durch die Führungsperson und die Geführten gestaltet 
wird. Gute und effektive Gefolgschaft ist ein Kernele-
ment jeder erfolgreichen Führung und zentral für den 
Erfolg einer Organisation. Gefolgschaft und Führung 
sind miteinander verbunden und in ihrer wechselsei-
tigen Rolle voneinander abhängig. Nur wenn man die 
Gefolgschaft versteht und ihr Bedeutung und Macht 
einräumt, kann ein guter und effektiver Führungspro-
zess entstehen. Die Erkenntnisse von Sarah von Felten 
treffen sich damit mit denjenigen von Michael Holen-
weger, der bei den Auswirkungen extremer und ge-
fährlicher Kontexte auch auf das Kollektiv verweist 
sowie auf die Bedeutung des Austausches zwischen 
Führungskräften und ihren Teammitgliedern hinweist.

Niklaus Jäger möchte als Projektleiter der Strategischen 
Initiative Leadership die Schweizer Armee wieder zu 
einem Synonym für Leadership machen. Im stratos-In-
terview erklärt er sein Vorhaben, alle Anstrengungen 
und Arbeiten im Bereich Führung/Leadership zu bün-

deln, zusammenzufassen und zu kodifizieren. Dazu 
wird derzeit eine Ausbildungshilfe verfasst, mit der die 
bestehende Lücke der Ausbildung der unteren Miliz-
kader bis zur Ausbildung der Generalität geschlossen 
werden soll. Der transformationale Leadership-Ansatz 
wird dabei leitend sein. Dieser Ansatz ist für die Schwei-
zer Armee nicht neu. Bereits das Dienstreglement von 
1980 folgte den entsprechenden Grundsätzen, ohne 
diese aber ausdrücklich zu benennen. Prägend war 
dann ab 1990 das Standardwerk «Menschenorientierte 
Führung» von Rudolf Steiger. Steiger nimmt darin, so 
zeigt die Würdigung und die Einordnung von Gian-
Paolo Curcio, die wichtigsten Elemente der transforma-
tionalen Führung auf und beschreibt sie mithilfe von 
verschiedenen Thesen. Die Wiederaufnahme dieses 
Ansatzes weist darauf hin, dass Sinnvermittlung, das 
Aufzeigen einer Vision sowie der frühzeitige Einbezug 
von Mitarbeitenden in Entscheidungs- und Problem-
lösungsprozesse Aspekte des Leaderships sind, die zur 
Schweizer Armee passen.

Der «kleine» Schwerpunkt widmet sich dem Cyber als 
Manöverraum und der Frage, wie der Bund sich in der 
Frage der Cybersicherheit am besten organisieren soll.

Alain Vuitel, Nicolas Flückiger und Manuel Weibel stellen die 
militärischen Herausforderungen im Cyberraum vor. 
Nach einer kurzen Charakterisierung des Cyberraums 
streichen die Autoren die strategische Bedeutung von 
ausgeprägten Cyberfähigkeiten hervor. Die Operatio-
nen «Orchard» (2007) und «Glowing Symphony» (2014), 
zwei der wenigen dokumentierten Beispiele, dienen 
ihnen dazu, eine Analyse vorzunehmen und Implika-
tionen für die Schweiz abzuleiten. Der Einbezug des 
Cyberspace in die Durchführung von Militäroperatio-
nen ermöglicht einerseits die Durchführung von Ak-
tionen, die sich zum einen durch eine aussergewöhn-
lich hohe Operationsgeschwindigkeit und zum andern 

«Die Autoren stellen vor dem Hintergrund  
des Milizprinzips der Schweizer Armee und dem 
Bedürfnis nach Handlungsspielräumen bei 
Führungskräften aber auch fest, dass es in der 
Armee immer eine Vielfalt von Führungsstilen 
geben wird.»

«Der Einbezug des Cyberspace in die Durchfüh-
rung von Militäroperationen ermöglicht  
einerseits die Durchführung von Aktionen, die 
sich zum einen durch eine aussergewöhnlich 
hohe Operationsgeschwindigkeit und zum  
andern durch die Projektion von Effekten mit 
globaler Reichweite auszeichnen.»
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durch die Projektion von Effekten mit globaler Reich-
weite auszeichnen. Eine weitere, grundlegende Funk-
tion des Cyberspace besteht darin, die verschiedenen 
Operationssphären miteinander zu verbinden und die 
Kumulation der Effekte jeder einzelnen Operation zu 
ermöglichen. Obwohl nur wenige verlässliche Infor-
mationen über Ergebnisse von Aktionen im Cyber-
space Open Source verfügbar sind, machen die beiden 
Fallstudien in diesem Artikel deutlich, dass ihr Einsatz 
durchaus einen entscheidenden Charakter haben 
kann. Die Autoren leiten aus den Erkenntnissen drei 
Implikationen für die weitere Entwicklung ab: 1. Der 
umfassende Eigenschutz im Cyberraum und der 
Schutz von Daten müssen höchste Priorität haben. 2. 
Das Operieren in einem komplexen Umfeld erfordert 
entsprechende Fähigkeiten und Fachkräfte. 3. Das 
durch die Digitalisierung entstandene Potenzial des 
Cyberraums kann für eine verstärkte Synchronisation 
und die Fusion von operationssphärenübergreifenden 
Effekten genutzt werden. In der Umsetzung stellen 
sich allerdings Herausforderungen, die es zu bewälti-
gen gilt. Während die Grundlagenpapiere nun vorlie-
gen und der Bau von geschützten Rechenzentren vor-
angetrieben wird, bewegt sich die Armee bei der 
Rekrutierung von Fachkräften in einem überaus kom-
petitiven Umfeld. Mit der Förderung von Ausbildungs-
initiativen, einer hohen Flexibilität und attraktiven 
Angeboten schafft sich die Schweizer Armee aber gute 
Voraussetzungen. Die Bildung des Kommandos Cyber 
signalisiert zudem, dass die Schweizer Armee die Be-
deutung des Themas erkannt hat. Aber auch hier muss 
es zunächst gelingen, die Vernetzung sowie die armee-
übergreifende Einbettung der Prozesse zu realisieren. 
«Nur so kann sichergestellt werden, dass diese erste 
Verteidigungslinie tatsächlich die Sicherheit der 
Schweiz im Cyberraum gewährleisten kann», so die 
Autoren.

Dominique Ursprung und Nicolas Zahn zeigen auf, dass es 
keine Indizien gibt, dass die Governance-Architektur 
für die Organisation der digitalen Transformation im 
öffentlichen Sektor entscheidend ist. Die Diskussion, 
ob ein Staatssekretariat oder ein Bundesamt für Cyber-
sicherheit geschaffen werden soll, sei daher ein Schat-
tengefecht: Entscheidend für den Erfolg sind die Kom-
petenzen und die Durchsetzungskraft mit der die 
Einheit, welche diesen Transformationsprozess führt 
und koordiniert, ausgestattet werden wird. Zudem 
spielen in der föderalen Struktur der Schweiz wirt-

schaftliche und sicherheitstechnische Anreize für die 
subnationalen Akteure eine entscheidende Rolle, der 
bisher allerdings noch zu wenig Beachtung geschenkt 
wird. Ursprung und Zahn illustrieren am estnischen 
Beispiel auch die Bedeutung von freiwilligen IT-Kräften 
als Erfolgsfaktor für den Kriegsfall. Sie attestieren der 
Schweizer Armee, mit der Schaffung des neuen Cy Bat 
42 einen richtigen Ansatz gewählt zu haben.

Thematisch abgesetzt, aber deswegen nicht weniger le-
senswert, ist der Beitrag von Michael Lanini und Hans-Jörg 
Stark. Sie erläutern den aktuellen Ansatz, den geografi-
schen Faktor in militärischen Operationen zu erfassen. 
Dazu greifen moderne Armeen auf Geoinformationen 
und deren Techniken zurück. Sie werden im militäri-
schen Bereich in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen. 
Davon profitieren werden gemäss den Autoren pri-
mär die Entscheidungsprozesse in der Planung und in 
der Lagebeobachtung, denn in einer VUCA-Welt hängt 
der Erfolg von Missionen zunehmend von den Fähig-
keiten ab, das Tempo hoch genug zu halten, um den 
Gegner dominieren zu können. Um dies zu gewähr-
leisten, sind neben guten institutionellen Rahmenbe-
dingungen und Mechanismen auch hochwertige Geo-
informationen, Fachkenntnisse und die Beherrschung 
der entsprechenden Methoden und Technologien eine 
Voraussetzung – genauso wie die Kooperation mit den 
Partnern des Sicherheitsverbunds. 

«Geoinformationen werden im militärischen 
Bereich in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen. 
Davon profitieren werden gemäss den Autoren 
primär die Entscheidungsprozesse in der Pla-
nung und in der Lagebeobachtung, denn in einer 
VUCA-Welt hängt der Erfolg von Missionen 
zunehmend von den Fähigkeiten ab, das Tempo 
hoch genug zu halten, um den Gegner domi-
nieren zu können.»
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