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Der Kampf um überbautes Gelände aus           
militärhistorischer Sicht 

Die Mechanisierten Truppen arbeiten ganz zu Recht an ihren 
Fertigkeiten zur Einnahme von überbautem Gelände. Die über-
geordnete militärische und politische Strategie sollte aber alles 
daransetzen, dass Städte gar nicht erst an einen Gegner ver-  
loren gehen. Wann immer eine staatliche Armee eine Stadt zu-
rückerobern muss, ist so eine Operation selbst im Fall ihres    
militärischen Gelingens eine meist zum vornherein verlorene 
Schlacht auf politischer Ebene. Der Staat hat bereits fundamen-
tal versagt, wenn er die Bewohner einer Stadt nicht vor feindli-

chem Zugriff zu schützen vermochte.   
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Das Handwerk der Mechanisierten 

Truppen ist der Angriff. Wenn die 

OG Panzer laut über den KIUG 

nachdenkt, geht es für Schweizer 

Verhältnisse in aller Regel also um 

die Rückeroberung, um nicht zu sa-

gen «Befreiung» von überbautem 

Gelände durch die kampfstärksten 

Truppen unseres Heeres. Für Ange-

hörige dieser Truppen stellt sich in 

der Ausbildung die Frage, wie sie 

diese anspruchsvolle Aufgabe mit 

den ihnen zur Verfügung stehenden 

Mitteln erfüllen könnten. Zur Fach-

diskussion über den Kampf im 

überbauten Gelände möchte der 

Autor aus militärhistorischer Sicht 

einige Aspekte des Kampfes um 

überbautes Gelände hervorheben. 

Aspekte, die sich dem Einfluss der 

kämpfenden Truppe entziehen und 

welche die Rahmenbedingungen, 

unter denen sie in dieses ernste Ge-

fecht ziehen müssten, mehrheitlich 

negativ beeinflussen. 

Denken und Sprechen über 
den KIUG 

Die OG Panzer setzt sich richtiger-

weise mit dem KIUG auseinander, 

obwohl – oder gerade weil – es sich 

hier nicht um das handelt, was man 

sich als Panzergelände vorstellt. 

Panzergelände ist letztlich überall 

dort, wo ein Panzer hinkommt oder 

zumindest hinwirken kann. Der 

KIUG findet im vielleicht proble-

matischsten «Kampfraum» statt, 

den das ohnehin scheussliche 

Kriegshandwerk zu offerieren hat. 

Wenn wir über den KIUG spre-

chen, sollte unser Denken (und 

Handeln) nicht durch eine beschö-

nigende Sprache vernebelt werden. 

Je weniger wir im Frieden die Au-

gen vor den grausigen Realitäten 

verschliessen, desto weniger böse 

wird das Erwachen sein. 

Der Militärfachjargon spricht be-

vorzugt von «urbanen» oder «über-

bauten Gelände». Man fokussiert 

bewusst auf die leblosen Gebäude 

und die in der Ortschaft zusammen-

laufenden Verkehrswege, nicht auf 

die sehr lebendigen Einwohner. In 

der Praxis respektive im «Ernstfall» 

sind diese Plätze aber keine sterilen 

Häuserkampfanlagen. Es sind Dör-

fer, Städte oder sogar Metropolen 

mit vielen Einwohnern, einer eige-

nen Geschichte, oft von wirtschaft-

licher und politischer Bedeutung, 

manchmal sogar von religiöser oder 

sonstiger symbolischer Relevanz. 

Für unsere Armee würde es mit Si-

cherheit den Kampf um ein Stück 

Heimat bedeuten. Die Anwesenheit 

von Zivilisten im Kampfgebiet ist 

gerade im KIUG die Regel, nicht 

die Ausnahme. Wäre es vielleicht 

angebrachter, anstelle vom 

«KIUG» vom «Kampf im dicht be-

siedelten Gebiet» zu sprechen? 

Man könnte auch vom «Kampf um 

die Anthroposhäre» sprechen. Das 

klingt zwar akademisch abstrakt, 

aber inhaltlich meint das griechi-

sche Wort Anthroposphäre richtig-

erweise sowohl die von Menschen-

hand geschaffene ‚leblose‘ Infra-

struktur, als auch das in ihr stattfin-

dende Leben. [1] 

 

Klassisches/Natürliches militäri-

sches Schlüsselgelände (Höhen, 

passables Gelände, Engnisse etc.) 

mag von taktischer, operativer oder 

sogar militärstrategischer Bedeu-

tung sein. Für den Kriegsverlauf als 

Ganzes stellt derartiges Schlüssel-

gelände oftmals nur ein Zwischen-

ziel im Kampf um besiedeltes Ge-

biet von operativer bis gesamtstra-

tegischer Bedeutung dar. Und dann 

gibt es noch etwas, das wir als «mo-

ralisches Schlüsselgelände» be-

zeichnen könnten. Und hier ist eine 

im Volk verankerte Bürgerarmee, 

die nichts anderes als die Verteidi-

gung des eigenen Landes zum 

Zweck hat, gegen jeden denkbaren 

Gegner im Vorteil. Dies ist die ge-

radezu uneinnehmbare Festung, 

welche die Schweiz mit ihrer Ar-

mee seit Generationen gegen jede 

noch so hochgerüstete Grossmacht 

und erst recht gegen terroristische 

Gruppierungen behaupten kann. 

  

Wäre es vielleicht ange-

brachter, anstelle vom 

«KIUG» vom «Kampf im 

dicht besiedelten Ge-

biet» zu sprechen? 
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KIUG in Vergangenheit und 
Gegenwart 

Die Kriegserfahrung aus verschie-

denen Epochen und Regionen be-

legt immer wieder eines: im über-

bauten Gebiet ist der Verteidiger im 

Vorteil. Und die vermeintlich 

schwächere Seite kann hier dem 

Stärkeren empfindliche Niederla-

gen von kriegsentscheidender Be-

deutung zufügen. (Natürlich gibt es 

keine Regel ohne Ausnahme. Die 

Einnahme der russischen Haupt-

stadt 1812 führte beispielsweise 

nicht zur Kapitulation des Zarenrei-

ches.)  

Zweiter Weltkrieg: Obwohl die 

deutsche Wehrmacht 1941/1942 

die Rote Armee ‚im Feld‘ geradezu 

vor sich hertrieb, gelang ihr nicht 

die Einnahme der drei wichtigsten 

Metropolen im europäischen Teil 

Russlands: Moskau, Leningrad und 

Stalingrad. An diesen zäh verteidig-

ten Metropolen brach sich das Mo-

mentum der Deutschen Aggression, 

die zuvor europaweit fast alles 

überwunden hatte, was sich ihr an 

Armeen, Festungen, Festungslinien 

und natürlichen Hindernisse in den 

Weg gestellt hatte. Die polnische 

Hauptstadt Warschau musste von 

der Wehrmacht ihren militärisch 

unterlegenen Gegnern dreimal mit 

grossem Aufwand entrissen wer-

den: 1939 von der regulären polni-

schen Armee; 1943 der Aufstand 

im Warschauer Ghetto; 1944 Auf-

stand der Polnischen Heimatarmee. 

Der jeweilige militärische Ausgang 

dieser Schlachten kann nicht mit ih-

rer politischen Bedeutung gleichge-

setzt werden. Das gilt auch für das 

nächste Beispiel. 

Vietnamkrieg: Die berühmte Tet-

Offensive des Vietcong und der 

Nordvietnamesen zum Tet-Neujahr 

1968 hatte die Eroberung aller grös-

seren Städte in Südvietnam zum 

Ziel. Militärisch wurden die erober-

ten Orte für den Vietcong zur To-

desfalle, da sich weder die einhei-

mische Bevölkerung noch die süd-

vietnamesische Armee auf Seiten 

der Angreifer schlugen. Das politi-

sche Kalkül der kommunistischen 

Angreifer ging dafür an der ameri-

kanischen Heimatfront umso besser 

auf. Nach Tet wog der innenpoliti-

sche Druck in den Vereinigten 

Staaten so schwer, dass die entstan-

dene günstige militärische Lage 

nicht genutzt werden konnte. Dem 

jahrelangen ‚Dschungelkrieg‘ 

wurde durch wenige Tage intensi-

ven «KIUG» eine neue Wendung 

gegeben! 

Post 1989: Der für Russland demü-

tigende Ausgang des Ersten Tschet-

schenienkrieges (1994-1996) ent-

schied sich in der Stadt Grosny. Da 

war zuerst das für die Russen blu-

tige Debakel bei ihrem ersten Ein-

marschversuch zum Jahreswechsel 

1994/95 mit mechanisierten Kolon-

nen. Dann folgte die langwierige, 

zerstörerische Einnahme in den 

Folgemonaten. Und schliesslich ge-

lang es den Tschetschenen 1996 so-

gar, mittels geschickter Infiltration 

die starke russische Garnison wie-

der aus Grosny hinauszuwerfen! 

In der Ostukraine drehen sich die 

Kämpfe in der Regel um wichtige 

Städte. In manchen wurden noch 

2010 Spiele der Fussball-Europa-

meisterschaft ausgetragen! Anfang 

2015 setzten die Konfliktparteien 

nur schon im Kampf um das Städt-

chen Debalzewe (ca. 25‘000 Ein-

wohner vor Kriegsausbruch) unge-

fähr so viele Kettenkampffahrzeuge 

ein, wie unsere Armee heute noch 

aktiv im Inventar führt. Klassisch-

konventioneller Kampf der verbun-

denen Waffen in Europa [2], wobei 

eine desolate ukrainische Luftwaffe 

und eine robuste Luftabwehr auf 

der Gegenseite dazu führt, dass in 

der «3. Dimension» ein Patt 

herrscht, was für einen so intensi-

ven Konflikt ungewöhnlich ist. 

Dies bestätigt aber indirekt die Be-

deutung von Luftmacht. Auf wie 

viel Schutz in der 3. Dimension 

können unsere Mechanisierten 

Truppen heute und in zehn Jahren 

noch zählen? 

Dann gibt es jüngere Beispiele, in 

denen die angreifende Seite trotz 

ihrer totalen Luftunterlegenheit mi-

litärische Erfolge gerade im Kampf 

um Städte errang. Schlagzeilen 

machten die von islamistischen 

Kämpfern im Sturm eroberten 

Städte Mosul, Ramadi und Falljud-

scha im Irak sowie Kunduz in Af-

ghanistan. Jedes Mal haben sich 

die Angreifer gegen in der Regel 

sowohl zahlenmässig überlegene 

als auch besser bewaffnete Vertei-

diger durchgesetzt. Motivation/ 

Aggressivität/ Innovation auf Sei-

ten der Angreifer nutzte die diver-

sen Schwächen der Gegenseite gna-

denlos aus. Für die Propagandaab-

teilungen der Terroristen sind sol-

che Erfolge ein ‚Geschenk Allahs‘. 

Und so beschämend rasch die Re-

gierungsseite die Städte verloren 
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Panzer V (Panther) mit Infanterie im überbauten Gelände (Nordfrankreich) 
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hatte, so langwierig gestaltete sich 

danach jeweils die Rückeroberung. 

Seitens des IS werden die Städte 

mit minimalen Kräfteaufwand 

(hauptsächlich Verminung und He-

ckenschütze) verteidigt, um kampf-

starke Kräfte für Angriffsoperatio-

nen an anderen Fronten verwenden 

zu können. Letztlich ist auch im 

Kampf gegen die religiösen Fanati-

ker das wahre Schlüsselgelände 

moralischer Natur. 

Während die für teures Geld hoch-

gerüstete irakische Armee eine 

klägliche Performance darbot, bo-

ten die schiitischen und kurdischen 

Milizen dem Ansturm der sunniti-

schen Gotteskrieger unter Ausnut-

zung des Heimvorteils die Stirn. 

Auch die reguläre syrische Armee 

ist neben der umfangreichen russi-

schen Militärhilfe auf die man-

power der schiitischen Hizbollah 

angewiesen. Am Ende siegt immer 

jener Mix aus ‚Masse und Klasse‘, 

welcher die Soldaten ihren Fähig-

keiten und ihrer Motivation ent-

sprechend zum Einsatz bringt. 

Wir beobachten in den laufenden 

Konflikten: ‚Punktgenaues Unter-

stützungsfeuer‘ erzeugt nicht min-

der schwere Kollateralschäden, 

wenn es (egal ob versehentlich, 

böswillig oder notgedrungen) auf 

ein nicht legitimes Ziel geleitet 

wird. Die Rückeroberung von 

Kunduz geriet durch den skandalö-

sen Beschuss eines «Ärzte ohne 

Grenzen»-Traumaspitals durch ein 

US-Kampfflugzeug zum politisch-

medialen Debakel. Aber noch im-

mer versprechen sich Anbieter und 

Abnehmer moderner Rüstungsgü-

ter eine vermeintlich saubere 

Kriegführung durch chirurgische 

Angriffe aus der Luft. Auch die Ar-

tillerie gebärdet sich manchmal fast 

schon als grosskalibriger Scharf-

schütze. Aber höchstens die Ameri-

kaner können es sich leisten, hoch-

wertige Präzisionsmunition à 

discrétion zu verschiessen. Wir 

sollten uns eingestehen, dass auch 

der modernsten Technologie und 

der nobelsten Absicht im Nebel des 

Krieges Grenzen gesetzt sind. 

Keine Waffe kann ein Ziel genauer 

treffen als es vorher identifiziert 

wurde. Kollateralschäden können 

gesenkt, aber nicht gänzlich ver-

mieden werden. [3]  

Besonders bitter: Je angestrengter 

eine Seite versucht Kollateralschä-

den zu vermeiden, desto schwerer 

werden ihr dennoch angerichtete zi-

vile Opfer/ Schäden im Medien-

krieg angelastet! Zur Not können 

solche Fehlangriffe durch die Ge-

genseite fälschlich behauptet oder 

inszeniert werden. Man verstehe 

diese Ausführungen nicht als einen 

Aufruf zu Fatalismus oder skrupel-

losen Feuereinsatz, sondern als 

simple Mahnung daran, dass der 

Gegner beim Grad der (Un-

)Menschlichkeit der Kriegführung 

ein Mitspracherecht hat. Neben rein 

humanen Motiven haben wir beim 

Kampf um unsere Städte noch zwei 

weitere handfeste Motive, die Zer-

störungen auf ein Minimum zu be-

grenzen: a) Aus Rücksicht auf den 

späteren Wiederaufbau und b) in 

Gedanken daran, dass Ruinen er-

fahrungsgemäss dem Verteidiger 

noch bessere Deckung bieten als in-

takte Gebäudestrukturen. Aber auf 

gegnerischer Seite könnte gerade 

deshalb ein Interesse bestehen, uns 

in einen möglichst zerstörerischen 

Häuser- und Ortskampf zu locken! 
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Kampfpanzer Merkava im überbauten Gelände (Libanonkrieg, 1982) 
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Wir sehen auch, dass die militärisch 

naheliegende Massnahme, eine zu 

erobernde Stadt zuerst abzuriegeln, 

zumindest für das öffentliche Emp-

finden in unserem Kulturkreis eine 

leicht skandalisierbare Praxis dar-

stellt. Selbst die nicht für Skrupel 

bekannte syrisch-russische Kriegs-

seite hat bei der Einschliessung von 

Aleppo gegenüber der Weltöffent-

lichkeit versucht zu suggerieren, 

dass den Zivilisten in den einge-

schlossenen Stadtteilen Fluchtkor-

ridore offen stünden. Auch bei ehr-

licher Absicht sind humanitäre 

Massnahmen in der Praxis schwer 

durchführbar. Seitens radikalis-

lamistischer Kämpfer (IS, Hizbol-

lah, Hamas etc.) ist der Missbrauch 

von Zivilisten oder humanitärer 

Infrastruktur als «menschliche 

Schutzschilder» die Regel, nicht die 

Ausnahme. Die Schrecken des 

Häuserkampfes sind nicht nur 

Folge, sondern auch – entgegen al-

ler moralischen und kriegsrechtli-

chen Mindeststandards – ein instru-

mentalisierbares Mittel der Krieg-

führung. 

Vor einhundert Jahren sollten die 

ersten Tanks helfen, das Niemands-

land zwischen den Schützengräben 

zu überwinden. Werden in Zukunft 

Kampfroboter gegnerische Wider-

standsnester im Häuserdschungel 

niederkämpfen? Unbemannte Mit-

tel werden im KIUG garantiert an 

Bedeutung gewinnen. Die Frage ist 

nur in welchem Tempo und zu wel-

chem Preis. Denn sie werden den 

Soldaten bei der Erfüllung seines 

Auftrages bestenfalls unterstützen, 

aber nicht vollständig ersetzen kön-

nen. Unbemannte Aufklärungs- 

und Kampffahrzeuge können kom-

pakter und überlebensfähiger kon-

struiert werden als bemannte Platt-

formen. Damit eröffnen sich viel-

leicht Auswege aus den irrsinnigen 

Kostenspiralen moderner Waffen-

systeme. Die Herausforderung liegt 

aber v.a. darin, wie solche Systeme 

zuverlässig gesteuert werden kön-

nen. Und wie bei jeder neuen Waffe 

stellen sich auch bei unbemannten 

Mitteln diverse ethische Fragen und 

Grenzen. 

Alternative Vorgehensweisen 

Will man eine Stadt nach dem 

«Lehrbuch» einnehmen, ist dies 

eine enorm Zeit und Kräfte rau-

bende Operation. So ein vorherseh-

bar-methodisches Vorgehen er-

leichtert wiederum dem Gegner die 

Organisation seiner Abwehr (oder 

einen geordneten Rückzug). Zwei 

alternative Vorgehensweisen seien 

hier im Rückgriff auf oben aufge-

führte historische Beispiele skiz-

ziert: 

 Schockartige Einnahme im 

Sturm, z.B. mit einer gepanzer-

ten Kolonne. Vom Warschauer 

Pakt wurde dieses Vorgehen 

beim Niederschlagen von Auf-

ständen im Ostblock wiederholt 

angewandt. Von der russischen 

Armee wurde dasselbe beim ers-

ten Stoss nach Grosny versucht, 

was aber in einem Desaster en-

dete. Den US-Streitkräften ge-

lang hingegen 2003 die Ein-

nahme Bagdads mit einem ver-

hältnismässig kleinen, aber ag-

gressiven Panzerraid. Und der 

IS eroberte die Stadt Ramadi 

wortwörtlich «im Sturm». Er 

nutzte einen Sandsturm, um 

seine Fahrzeugkolonnen ohne 

Beeinträchtigung aus der Luft 

über offenes Gelände in die 

Stadt zu führen. [4]   

 Infiltration mit späterer über-

raschender Überwältigung der 

Verteidiger. Die Tet-Offensive 

versuchte dies in einem grossen 

Massstab. Mustergültig gelang 

es so den Tschetschenen 1996, 

Grosny der russischen Garnison 

wieder zu entreissen. 

Solche Alternativen sind hoch ris-

kant. Ihre Durchführbarkeit hängt 

fast vollständig von der morali-

schen Kräfteverteilung ab (nicht 

nur zwischen den kämpfenden Sei-

ten, bedeutsam sind auch die Sym-

pathien der Einwohner im Ort). 

Man sollte solche Alternativen aber 

im Hinterkopf behalten – sowohl 

im Angriff wie auch in der Vertei-

digung! 

Den KIUG in der modernen 
Schweiz vermeiden, bewälti-
gen und gewinnen 

Die Schweizer Anthroposphäre hat 

eine Besonderheit: die flächende-

ckend vorhandenen, nahtreffersi-

cheren Zivilschutzräume. Sie soll-

ten die zu befürchtenden zivilen 

Verluste eines Abwehrkampfes ge-

mäss der Konzeption vom 6.6.1966 

unterhalb einer imaginären 

Schmerzgrenze halten. Verständ-

lich, dass viele «Veteranen des Kal-

ten Krieges» sich nach der Strategi-

schen Wende bereitwillig von die-

sem grausigen Kriegsbild verab-

schiedeten. Gerne suchte man nach 

neuen, edleren Aufgaben für das 

Militär. Und man wurde auch fün-

dig. Die Schweizer Soldaten, die 

heute im Dienste der Friedensför-

derung in der Welt tätig sind, meh-

ren den Waffenruhm der Alten 

Schweizer und das Pflichtgefühl 

der Aktivdienstgenerationen auf 

eine neue Art und Weise. Das An-

sehen einer Nation und ihrer Armee 

ist nicht einfach ein Nationalma-

chismo, sondern handfestes Kapital 

gegenüber der hard power von 

Grossmächten gleich welcher Ge-

sinnung uns gegenüber. Gerade 

deshalb müssen wir als Schweize-

rinnen und Schweizer befürchten, 

dass nur ein extrem skrupelloser 

Gegner gegen oder in unserem 

Land Gewalt anwendet. Weil wir 

für uns die Anwendung verwerfli-

cher Methoden ablehnen (schliess-

lich würden wir ja um unser eigenes 

Land und inmitten unserer eigenen 

Bevölkerung kämpfen), müssen wir 

befürchten, dass ein skrupelloser 

Gegner unsere noble Haltung bei 

jeder Gelegenheit zu unserem 

Nachteil auszunutzen trachtet. Es 

ist Aufgabe unserer Information 

Warfare dafür zu sorgen, dass über 

die unabhängigen zivilen Medien 

die Meinung der Weltöffentlichkeit 

zu unseren Gunsten ausfällt. 
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Wir erleben ausserdem rund um 

uns, dass trotz allen Engagements 

westlicher Diplomaten, Hilfsorga-

nisationen und Militäreinsätze in 

fernen Krisenregionen die Gefah-

ren trotzdem nicht vom europäi-

schen Kontinent ferngehalten wer-

den können. Der von Gustav Däni-

ker geforderte moderne «miles pro-

tector» muss vermehrt vor der eige-

nen Haustüre Präsenz markieren, 

statt nur an den Rändern des zivili-

sierten global village zu patrouillie-

ren. Denn wo der Staat schwach o-

der nicht mehr präsent ist, stossen 

sofort andere in das Vakuum. Seien 

es Bürgerwehren, freikorpsartige 

‚Selbstschutzmilizen‘, kriminelle 

Banden, politische oder religiöse 

Extremisten und irgendwann ein 

undurchsichtiger Mix aus alle dem. 

Wenn unser Nachbarland Frank-

reich sich seit gut einem Jahr im 

Ausnahmezustand befindet, dann 

nicht primär wegen der Existenz 

einzelner bis vielleicht einiger hun-

derter potentieller Attentäter, son-

dern auf Grund der Grösse deren 

‚Sympathisantenmilieus‘ in den 

Banlieus, welches die zivile Straf-

verfolgung nicht mehr zuverlässig 

zu durchdringen vermag. Von ei-

nem Tag auf den anderen musste 

die Armee der Polizei über Monate 

beistehen – und als Nächstes muss 

die schon mit Auslandeinsätzen 

überlastete Berufsarmee im Inland 

von einer aufzustockenden Reser-

vistengarde entlastet werden. Unser 

Stimmvolk bewies an der Urne ein 

gesundes historisches Bauchgefühl, 

als es 2013 zu zwei Dritteln an der 

Militärdienstpflicht der jungen 

Schweizer festhielt. Unsere «milies 

protector» wären prinzipiell vor-

handen.  

 

Ich habe schon einige Offiziere aus 

tiefster Überzeugung sagen hören, 

dass für unsere Armee der Einsatz 

schwerer Waffen in unseren eige-

nen Ortschaften schlicht nicht in 

Frage kommt. Gleichzeitig gibt sich 

die moderne Armee besorgter denn 

je um das Leben und die Gesund-

heit jedes einzelnen Soldaten. Aber 

wer unter solchen Vorsätzen eine 

Ortschaft zurückerobern will, steht 

beim (nicht-)Einsatz von Unterstüt-

zungsfeuer vor dem moralischen 

Dilemma, dass er entweder die Zi-

vilisten im Ort oder die eigenen 

Soldaten einer erhöhten Gefähr-

dung aussetzt. Denken wir an die is-

raelische Armee, wenn sie Operati-

onen gegen die Hamas- oder His-

bollah in dicht besiedelten Gebieten 

durchführt. Oder erinnern wir uns 

an den deutschen Oberst Klein, als 

er abwägen musste, ob er einen 

Luftangriff auf die von Taliban ge-

stohlenen Tanklaster bei Kundus 

anordnen sollte. Von wem verlan-

gen wir bei der Rückeroberung 

(besser: Befreiung) einer Schweizer 

Ortschaft die grössere Opferbereit-

schaft ab? Von den Bürgern in Uni-

form oder ihren zivilen Angehöri-

gen? 

Es war nicht zuletzt die Furcht vor 

diesem Dilemma, weshalb wir im 

Kalten Krieg für jeden Einwohner 

unseres Landes einen Platz in ei-

nem nahtreffersicheren Schutzraum 

geschaffen haben. Diese Schutz-

räume sind bewusst so angelegt, 

dass sie nicht als Kampfunterstände 

taugen. Aber sie könnten von Kom-

battanten sehr wohl missbräuchlich 

Gerade deshalb müssen 

wir als Schweizerinnen 

und Schweizer befürch-

ten, dass nur ein extrem 

skrupelloser Gegner ge-

gen oder in unserem 

Land Gewalt anwendet. 
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als sichere Unterstände genutzt 

werden, insbesondere für Füh-

rungsstäbe; als Depot für Munition 

und Verpflegung; Unterstand für 

Kämpfer in Ruhephasen oder für 

Kampfgruppen, die als bewegliche 

Reserve für Gegenstösse gedacht 

sind. Derart vor Unterstützungs-

feuer geschützten Kombattanten 

kann ein Ort letztlich nur durch die 

Grenadiere/ Infanteristen im direk-

ten Kampf Haus für Haus entrissen 

werden. Wie rasch so ein morali-

sches Dilemma entstehen könnte, 

konnte der aufmerksame Beobach-

ter der Volltruppenübung «HOU-

DINI» des Geb Inf Bat 77 im Jahr 

2015 entnehmen. Brigadier Franz 

Nager beschrieb in der ASMZ die 

dort geübte «Zernierung» eines Ge-

bäudekomplexes durch eine angrei-

fende Infanteriekompanie: 

«[…] Der Stoss ins erste Zwischen-

ziel gelang friktionsfrei. Das wei-

tere Vorgehen über ein Treppen-

haus, dem einzigen Zugang zu den 

oberen Etagen, gestaltete sich dann 

als äusserst anspruchsvoll. Der S2 

[…] konnte […] ableiten, dass sich 

im Angriffsziel keine Zivilpersonen 

aufhielten. […] Der Halbzug, wel-

cher die Flanke Nord abriegelte, 

erhielt die Feuerfreigabe für den 

Einsatz des schwersten Mittels, des 

12,7 mm Maschinengewehrs. Der 

Gegner musste somit das Treppen-

haus räumen. Es gelang der Geb Inf 

Kp 77/1 anschliessend, mit Feuer 

und Bewegung das Angriffsziel zu 

nehmen und zu sichern.» [5]  

Was würde sich in diesem Treppen-

haus abgespielt haben, wenn auf 

möglicherweise anwesende Zivilis-

ten hätte Rücksicht genommen 

werden müssen? Der Halbzug an 

der Flanke Nord wäre an seinem 

MG zur Untätigkeit verdammt ge-

wesen – dafür hätten aller Voraus-

sicht nach die Einheitssanitäter 

mehr zu tun gehabt. 

Wir sehen: Am Ende erfordert der 

KIUG vor allem die Opferbereit-

schaft jedes einzelnen Grenadiers/ 

Infanteristen. Sein allfälliges Opfer 

ist aber wertlos, wenn kein Kame-

rad bereitsteht, um an seiner Stelle 

den Auftrag zu Ende auszuführen. 

Sei es im Falle eines langen Aktiv-

dienstes oder im Falle von Krank-

heit, Verletzung, Tod oder psychi-

scher Überlastung. Bessere Ausbil-

dung und Ausrüstung können den 

einzelnen Soldaten aufwerten. Sie 

können ihn aber nicht ersetzen. 

Hinter dem oft gehörten Slogan der 

letzten Armeereformen «weniger 

Fett und mehr Muskeln» steckt oft-

mals die schrumpfende (personelle) 

Durchhaltefähigkeit unserer Mi-

lizarmee. Dabei würden Wehr-

pflicht und Milizsystem uns die 

wünschbare Manpower zu einem 

akzeptablen Preis generieren, wo-

hingegen in Berufsarmeen der Lö-

wenanteil der «Verteidigungsaus-

gaben» von den Lohnkosten aufge-

fressen wird.  

Vielleicht ist es auch Ausdruck un-

serer individualistischen Gesell-

schaft, wenn wiederholt halbierte 

Sollbestände der Armee öffentlich 

damit gerechtfertigt werden kön-

nen, dass «dafür» die Ausrüstung 

und die Ausbildung des einzelnen 

AdA einigermassen auf der Höhe 

der Zeit gehalten wird. Diese bes-

sere Ausbildung und Ausrüstung 

können sich aber nur über den ein-

satzfähigen Soldaten auswirken. 

Sie nützten dort nichts, wo schlicht 

kein Soldat ist. Sie nützen jenen 

ehemaligen Bürgern in Uniform 

nichts mehr, die schon mit 30 aus 

der Armee entlassen und abgerüstet 

wurden oder sich noch früher in den 

Zivildienst verabschiedet haben.  

In den ersten Stunden und Tagen ei-

nes Einsatzes wünschen sich Offi-

ziere und Soldaten verständlicher-

weise die bestmögliche Ausbildung 

und Ausrüstung. Aber spätestens 

nach Tagen und Wochen intensiven 

Kampfes oder monotonen Wacht-

dienstes haben sich alle Soldaten al-

ler Epochen stets nur noch eines ge-

wünscht: Ablösung! Fragen Sie die 

Polizisten und Soldaten in Frank-

reich, was sie sich nach einem Jahr 

Ausnahmezustand am meisten 

wünschen! Während wir gerade 

jetzt unsere Armeereserve aus 

Mangel an Ausrüstung (bzw. Geld) 

restlos auflösen, stockt Frankreich 

im Eiltempo die Reservistenbe-

stände all seiner Sicherheitskräfte 

auf. [6]  

Kampfpanzer T-72 der prorussischen Rebellen verschiebt während einer 
Feuerpause im zivilen Verkehr (Donezk, Ostukraine, 2015) 
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Der Ausweg, oder zumindest das 

anzustrebende Ziel modernen mili-

tärischen Denkens sollte sein, 

Städte erfolgreich zu schützen/ver-

teidigen, um sie nicht (zurück-)er-

obern zu müssen. Denn je weniger 

Räume von der Infanterie zum 

vornherein verteidigt werden kön-

nen, desto eher müssen die Mecha-

nisierten Kräfte solche Räume – zu 

einem viel höheren Preis – zurück-

erobern, wenn der Staat nicht voll-

ends kapitulieren will. Ausserdem 

ist gerade in asymmetrischen und 

hybriden Konfliktszenarien jede 

Offensive letztlich wertlos, wenn 

das gewonnene Gebiet und seine 

Bewohner nicht dauerhaft be-

schützt werden können. Dabei sei 

an die Tatsache erinnert, dass mit 

der Weiterentwicklung unsere Ar-

mee – trotz eines stabilen demogra-

phischen Rekrutenreservoirs – nur 

noch über einen Zehntel der Infan-

teriekräfte übrigbleibt, welche die 

A95 noch ins Feld führen konnte 

(16 von einst 170 Bat). [7] Dieser 

Kräfteverlust ist politisch gewollt 

und die Armee versucht bei der 

Doktrin das ihr noch mögliche, um 

diese substantielle Schwächung ir-

gendwie aufzufangen. Man hofft, 

das quantitative Manko durch eine 

grössere Mobilität der noch übrigen 

Infanterie auszugleichen. Umge-

kehrt dürfte die Unterstellung der 

Inf Bat bei den Ter Div diese mit 

vorwiegend statischen Aufträgen 

konfrontieren, bei denen ihr hoher 

Motorisierungsgrad sich sogar 

kontraproduktiv auf die Auftragser-

füllung auswirken kann. [8] Last but 

not least erschwert der Mangel an 

infanteristischer Manpower auch 

den Mechanisierten Truppen (nach 

ihrem eigenen Bekunden) die Er-

füllung ihrer Aufträge, gerade im 

KIUG. 

Wenn wir den KIUG nicht nur 

punktuell state of the art führen, 

sondern auf eine möglichst humane 

und politisch akzeptable Art und 

Weise gewinnen wollen, führt kein 

Weg an infanteristischer manpower 

vorbei. Es fehlt uns heute die Quan-

tität, welche eine für die Miliz prak-

tikable Arbeitsteilung zuliesse. 

Gleichzeitig existiert eine sicher 

sechsstellige Zahl männlicher 

Schweizerbürger im noch wehrfä-

higen Alter, die einmal auf Kosten 

der Steuerzahler militärisch ausge-

bildet und ausgerüstet wurden. Sie 

stehen unserer Armee nicht einmal 

mehr als Reservisten zur Verfü-

gung. Zwanzig Jahre Reformen die 

einseitig Klasse auf Kosten von 

Masse generieren wollten, drohen 

uns in jene Sackgasse zu führen, in 

der sich Frankreich im aktuellen 

Ausnahmezustand wiedergefunden 

hat. 

Es geht im KIUG eigentlich um 

dasselbe wie betreffend Kritischer 

Infrastruktur. Natürlich können 

nicht alle kritischen Objekte oder 

alle grösseren Städte nonstop so lü-

ckenlos geschützt werden wie ein 

WEF. Aber je mehr empfindliche 

Stellen entblösst daliegen, desto e-

her müssen mit ungleich grösserem 

Aufwand Attacken pariert und 

Schäden behoben werden. Ob Cy-

ber, asymmetrisch oder hybrid: In 

der Regel wird der Gegner den ers-

ten Zug gegen uns machen. Aber er 

wird es sich zweimal überlegen, 

seine eigentlich sehr begrenzten 

Kräfte gegen gesicherte Ziele ein-

zusetzen. ■ 
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und des Historischen Dienstes, Nr. 39. 

[8] «Für den Schutz von Objekten wird jedoch 
keine voll mechanisierte Truppe mit High-

tech Fahrzeugen benötigt, sondern vor allem 

viel Manpower mit fundierter Ausbildung in 
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Denn je weniger Räume 

von der Infanterie zum 

vornherein verteidigt 

werden können, desto   

eher müssen die Mecha-

nisierten Kräfte solche 

Räume – zu einem viel 

höheren Preis – zurück-

erobern, wenn der Staat 

nicht vollends kapitulie-

ren will. 
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