
Liebe Leserin, lieber Leser,

Militärische Gewalt als Mittel des Staates zur Errei-
chung seiner politischen Ziele ist wieder alltäglich ge-
worden, ganz besonders in und um Europa; oft und
unerwartet schnell!

Im Nachgang zu seinem bemerkenswerten Artikel
«Sicherheitspolitik – eine Primäraufgabe des Staates»
(ASMZ 04/2015) hat Prof. Martin Lendi in seinen
«Fussnoten» dazu notiert, Teilzitat: «…Das Grund-
thema der Ungewissheiten um die Bedrohungen bleibt.
Die damit verbundenen Einsichten müssen zwar im-
mer wieder neu in die Öffentlichkeit getragen werden,
die Bedrohungen sind an sich gegeben, auch wenn sie
nach Intensitäten und Quellen variieren…».

Unsere Sicherheitspolitik – und ihr Ausdruck in
Form des nächsten Sicherheitspolitischen Berichts –
sollte sich demnach nicht primär auf die detaillierte
Aufzählung der hinlänglich bekannten Bedrohungen
konzentrieren (die für uns, für unsere Nachbarn, für
die NATO oder für die EU in weiten Teilen vergleich-
bar sind), sondern diese in klarer Form zusammenfas-
sen. Entscheidend ist hingegen wie wir diesen Bedro-
hungen begegnen wollen. 

Die Armee spielt die zentrale Rolle, ohne Sicher-
heit sind alle anderen Bedürfnisse von nachgeordne-
ter Bedeutung. Sie muss einem breiten Spektrum von
klassischen und modernen Bedrohungen begegnen
können, sie muss eine glaubwürdige Präsenz haben,
als solche und im Verbund mit den anderen sicher-
heitspolitischen Mitteln des Staates.

Die Milizarmee kann nicht permanent präsent sein,
umso wichtiger, dass sie wieder in Teilen oder als Gan-
zes mobilisiert werden kann. Wir müssen uns wieder
auf die Dissuasion als einzige Strategie einer nicht-
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stehenden Armee zur glaubwürdigen Verteidigung von
Land und Leuten besinnen. Dies setzt allerdings vo-
raus:
• Eine glaubwürdige Grösse; die WEA stellt dazu

wohl eine Grundlage, aber keinesfalls einen End -
zustand dar;

• Den politischen Willen, der sich in Rahmenbedin-
gungen und in Mitteln ausdrückt. Mit den jetzt ge-
planten 5 Mia. CHF sind wir in der Rangliste der
Staaten ganz weit unten, von Dissuasion keine Spur.
Weniger würde bedeuten, dass die WEA (wie vor ihr
die AXXI) schon gestorben ist und wir den Scher-
benhaufen weiterhin vor uns her stossen. Es ist sehr
bedenklich, wenn Philippe Müller (FDP), Peter
Brand (SVP) und Heinz Siegenthaler (BDP) den
Mut haben, zu recht ein Verteidigungsbudget von
mindestens 1,2% des BIP zu verlangen (wesentlich
weniger als die von der NATO empfohlenen 2%)
und als  einzige beschämende Reaktion dazu der
Blick am 19.03.15 schreibt, Zitat: «Diese Politiker
haben einen Schuss». Wir leben auf Wolke sie-
ben…;

• Den professionellen Teil der Streitkräfte auf höchs-
tem Niveau halten. Dies gilt ganz besonders für
die Luftwaffe. Wir verfügen noch über 32 F/A-18
C/D; ich zähle die verbleibenden F-5 E/F Tiger
nicht mit, der Kdt Luftwaffe hat sich zu deren Nut-
zen in der ASMZ 04/2015 deutlich geäussert. Ich
schliesse mich seinem Urteil vollumfänglich an,
hingegen nicht seinem Zeitplan, der meines Erach-
tens unhaltbar ist. Wir haben eine Evaluation so-
eben abgeschlossen, sie muss allenfalls aufdatiert
werden. Mir fehlt die Einsicht, warum wir nun
noch einmal etwa fünf Jahre benötigen, um einen
Typenentscheid zu treffen, der dann ab etwa 2025
geliefert werden könnte. Zu diesem Zeitpunkt wer-
den die ersten F/A-18 fast 30 Jahre alt sein, der Er-
satz somit überfällig. Die schrittweise Ablösung,
im Hinblick auf eine Flotte von etwa 55 bis 70 Flug-
zeugen, muss früher einsetzen. Wir haben unsere
Luftwaffe seit 1939 nie so verkommen lassen…

Das Machtmonopol des Staates ist bei der Armee
zwar qualitativ unbestritten, aber hängt quantitativ an
einem dünnen Faden. Bei der inneren Sicherheit ha-
ben wir es de facto aufgegeben: den etwa 16000 Poli-
zisten stehen fast 20000 Angestellte von privaten Si-
cherheitsorganisationen gegenüber, denen der Staat
keine Befehle erteilen kann. 

Im Bereich Sicherheit gilt offenbar nur noch das
Prinzip Hoffnung…
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Im überbauten Gebiet werden Hin-
dernisse, Sprengfallen und Minen von
 einem Verteidiger eingesetzt, um einen
angreifenden Gegner zu orten, abzuhal-
ten (ihn zur Umfahrung zu zwingen), zu
kanalisieren, zu verzögern oder ihm den
Angriffsschwung zu nehmen. Ihn zu stop-
pen, seine Bewegungsfreiheit einzuschrän-
ken, um einen Vorstoss der vormarschie-
renden Einheiten zu Fuss zu verhindern
oder um gegnerische Infanterie von ihren
gepanzerten oder geschützten Fahrzeugen
zu trennen.

Dabei wird dem
Gegner ein Eindrin-
gen in die Tiefe des
eigenen Raumes so
schwer wie möglich
gemacht, durch ko-
ordinierte Tarnungs-
und Täuschungsak -
tion werden gegneri-
sche Aufklärungsele-
mente in die Irre ge-
führt, die angreifen-
den militärischen Ent-
scheidungsträger zu
Fehlentschlüssen verleitet und so die eige-
ne Entschlussfassung ressourcenschonend
durchgesetzt.

Kompetenzregelung
und Umsetzung

Die Konzeption in der Bewegungs- und
Hindernisführung der operativen Stufe ist
von derjenigen der taktischen Stufen ab-
zugrenzen. Bei der Bewegungs- und Hin-
dernisführung auf der taktischen Füh-
rungsebene steht das
Offenhalten von Ach-
sen und Übergängen
(sich bewegen kön-
nen) im Vordergrund.
Die Anordnung der
Bewegungs- und Hin-
dernisführung obliegt
den Kommandanten
der Oberen und Mitt-
leren Führungsebene,
sie entscheiden über
die Nutzung der Ver-
kehrsträger und wel-
che Sprengobjekte in

die Kampfführung einbezogen werden.
Die Umsetzung der Bewegungs- und Hin-
dernisführung erfolgt auf der Unteren
Führungsebene – sprich der Stufe Trup-
penkörper und Einheiten. Die Vorgaben
für die Kommandanten der Unteren Füh-
rungsebene finden sich in der Beilage zum
Einsatzbefehl der vorgesetzten Komman-
dostufe im Beitrag aus dem Bewegungs-
und Hinderniskonzept. Im Kapitel Bewe-
gungs- und Hindernisführung werden die
Massnahmen und Auflagen dazu geregelt

Der Stellenwert von Hindernissen
in der mechanisierten Kampfführung
Aktuelle Berichte aus der Ukraine und Syrien zeigen die oft unterschätzte
Bedeutung der Bewegungs- und Hindernisführung im Einsatzraum.
Durch Einsatz von Hindernissen und Sprengmitteln kann ein militärisch
schwächerer Kontrahent die Wirksamkeit seiner Kräfte deutlich steigern
und so den Gegner beträchtlich abnutzen. Der vorliegende Artikel
verweist auf das bestehende Wissen aus den Reglementen der Schweizer
Armee und ergänzt dieses mit Einsatzerfahrungen aus dem Ausland,
um Möglichkeiten für die Bewegungs- und Hindernisführung im urbanen
Gebiet der Schweiz aufzuzeigen.

Bewegungsführung umfasst 1 die Rege-
lung zur Nutzung reservierter Verkehrs-
träger und der Bewegungsräume me -
chanisierter Verbände und alle Mass-
nahmen zur Sicherstellung der erforder-
lichen Bewegungsfreiheit im Rahmen
der Nationalen Sicherheitskooperation
(Minenräumung und Kampfmittelbesei-
tigung, Brückenschläge, Instandhaltung
und Instandstellung von Verkehrsträ-
gern, Vorbereiten von Umfahrungen).

Hindernisführung umfasst 2 die Integra-
tion von Sperren (Sperrstellen = Spreng-
objekte, Hindernisse, Infanteriebunker
und Unterstände, Festungsminenwerfer)
im Kampfraum und den Bau behelfs-
mässiger Hindernisse. Sperren sind Ver-
teidigungsstellungen, die längs einer
räumlich begrenzten Angriffsachse den
vorstossenden Gegner aufhalten sollen.
Eine Sperre ist primär nach einer Rich-
tung orientiert. Sperren werden durch
den Einsatz unterschiedlicher Materia-
lien und Hindernisse (Mittel) erstellt. 

Massive behelfsmässige Strassensperre. Bild: rsablogs.org.uk

Syrien: Barrikade als Sichtschutz vor Scharfschützen: Geringer
Hinderniswert gegen mechanisierte Mittel. Bild: ibtimes.co.uk
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(Befugnisse). Änderungen von Befugnis-
sen und Bereitschaftsgraden können aus-
schliesslich durch jene Kommandostelle
vorgenommen werden, welche diese er-
lassen hat. Im taktischen Dialog unter
den Kommandanten aller Stufen sind Lö-
sungen zu erarbeiten. Die Kommandan-
ten der Einheiten setzen mit verstärkten
Kompanien, einem auftragsabhängigen
Mix aus Funk tionen und Mitteln mit auf-
gesessenen und abgesessenen Kräften, die
befohlenen Vorgaben um und ergänzen
den Einsatzbefehl an ihre Unterstellten mit
Anordnungen zu Hindernissen, Spreng-
mitteln, Tarnungs- und Täuschungsakti-
on im Rahmen ihrer Handlungsfreiheit.
Der Kräfteansatz und die Zusammenstel-
lung des Verbandes muss so geplant wer-
den, dass der Truppenkörperkommandant
befähigt wird, in der Kampfvorbereitungs-
phase den geforderten Hindernisgrad
zeitgerecht zu erreichen und während der
Kampfphase die nötigen Mittel hat, um
seine Bewegungsfreiheit sicherzustellen.

Worum geht es und welche Mittel
kommen zum Einsatz?

Im Reglement Taktische Führung (TF
XXI, Reglement 51.20) wird Bewegungs-
und Hindernisführung definiert, als «Ge-
samtheit aller Massnahmen, die einerseits
die Beweglichkeit, andererseits das Sperren

von Räumen und Achsen regelt»3, um die
Bewegungsfreiheit der eigenen Verbände
und Partner sicherzustellen und eine ra-
sche lageangepasste Schliessung4 (Hinder-
nis BG) zu gewährleisten. Bewegungs-
und Hindernisführung sind gemeinsam

zu betreiben. Ausgewählte Mittel zur Be-
wegungs- und Hindernisführung werden
in der Taktischen Führung mit wenigen
Beispielen aufgeführt.5 Ergänzt um Bei-
spiele aus internationalen Einsätzen, kann
die Umsetzung zwecks Übersicht mit fol-
genden Mitteln erfolgen:
• Einsteckelemente (Sperrpfähle) und

Stahlspinnen/-igel, Panzerabwehrgra-
ben, «Toblerone»;

• Sprengobjekte, Trichtersprengladun-
gen, kontrolliert ausgelöste behelfsmäs-
sige Sprengvorrichtungen (Command
Operated Improvised Explosive De -
vices COIED) oder versteckte Ladun-
gen, Richtladungen und Panzerabwehr-
minen;

• Strassenblockaden durch Pneus mit un-
terschiedlichem Härtegrad (nur Pneus,
Pneus gefüllt mit Sand/Beton oder Pneus
präpariert mit versteckten Ladungen
und/oder Panzerabwehrminen). Defek -
te, ausgebrannte, umgestossene Fahr-
zeuge (Abbruchautos) und Anhänger;

• Absperrungen mit Steinen, Abbruch-
und Aushubmaterial, Stahlteilen, Trüm-
mern, Stacheldraht (Strahldrahtwalzen
dreifach verlegt), Möbeln und Holz-
pa letten, Containern, Fässern, Holz,
Baumstämmen, Sandsäcken, Aushub
von Strassenkratern.

Fazit

Im Rahmen des Hauptauftrages der
Schweizer Armee (Verteidigung) und vor
dem Hintergrund der begrenzten Vertei-
digungsmittel kommt dem Wissen zum
Einsatz von Hindernissen und Spreng-
mitteln zur Erhöhung der Kampfkraft der
eigenen Verbände eine besondere Bedeu-
tung zu. Der Verteidigungsauftrag muss
aufgrund der Gegebenheiten der Schweiz
und der weiter fortschreitenden Urbani-
sierung schwergewichtig im überbauten
Gebiet erfüllt werden. In den Schulen

und Wiederholungs-
kursen ist dieser Tat-
sache im Rahmen der
Ausbildung und Wei -
ter entwicklung der
Ein satzgrundsätze für
die Führung und den
Einsatz der Einheits-
kommandanten ver-
mehrt Rechnung zu
tragen. Für eine glaub-
würdige Ausbildung
unserer Kader und
Soldaten müssen ein-
satzorientierte Grund-

sätze und Taktiken sowie die reglementa-
rischen Grundlagen verfügbar sein und
ausgebildet werden. ■

1 Ziffer 561, Reglement 51.20
2 Ziffer 563, Reglement 51.20 und Reglement

52.055 «Begriffe Führungsreglemente der Armee»
3 Ziffer 556, Reglement 51.20
4 Ziffer 557, Reglement 51.20
5 Ziffer 564
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Weitere Ideen und Lösungswege sind für
die Entwicklung solider Einsatzgrundsät ze
nötig. Ihre Vorschläge und Kommentare
senden Sie bitte an info@ogpanzer.ch.
Wir publizieren eine Auswahl der besten
Einsendungen als Ergänzung zum Artikel
auf unserem Blog unter www.ogpanzer.ch.

Rasch erstellte Sperre
am Dorfeingang. Bild: Pz Sap Kp 11/2

Hindernisse unter Feuer räumen. Bild: Pz Sap Kp 11/2


