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1% des BIP ist nicht genug – Paradigmenwechsel in der Politik nötig 

Zürich, 8. April 2022 – Die Offiziersgesellschaft des Kantons Zürich (KOG ZH) begrüsst die 

Bestrebungen im Parlament, die Ausgaben für unsere Armee auf 1% des BIP anzuheben. Die 

Analyse der notwendigen Beschaffungen, der Ausgleich nicht getätigter Investitionen in der 

Vergangenheit sowie die Ernsthaftigkeit der Sicherheitslage in Europa zeigen: 1% des BIP hin 

oder her – es braucht einen Paradigmenwechsel.  

Der Krieg in der Ukraine hat die Notwendigkeit einer gut ausgerüsteten, bestens ausgebildeten und 

einsatzbereiten Armee wieder ins Zentrum der politischen Debatte gestellt. Gerade als neutrales und 

bündnisfreies Land gilt es, die Armee auf Vordermann zu bringen, auch im Sinne der Dissuasion – Si 

vis pacem, para bellum.  

Die Vorstellung, man könne einen Konflikt 10 Jahre im Voraus aufkommen sehen und dann im Sinne 

eines Aufwuchses das notwendige Material beschaffen, hat sich als Fehlvorstellungen entpuppt. Der 

reine Kompetenzerhalt ist nicht genug. Das VBS hat bereits die ersten richtigen Konsequenzen 

gezogen. Die KOG ZH will die Diskussion unterstützend weiterführen.  

Folgende Auflistung zeigt auf, dass 1% des BIP wohl nicht genügen werden:  

 Neben der sofortigen Beschaffung des Kampfflugzeuges F-35A sowie Feuereinheiten des Typs 

Patriot braucht es z.B. zusätzliche Investitionen in ein bodengestütztes Luftverteidigungs-

System von niedrigerer Reichweite.  

 Angesichts dessen, dass die Schweizer Luftwaffe im Kriegsfall lediglich einen Monat lang den 

Schutz aufrechterhalten kann (KKdt Th. Süssli in der Schweiz am Wochenende vom 2. April 

2022), stellt sich aufgrund der langen Lieferfristen bereits jetzt die Frage, ob nicht zusätzliche 

Mittel beschafft werden müssen (sowohl Kampfflugzeuge als auch Luftverteidigungs-Systeme).  

 Angesichts der Bedrohungslage und des Zustandes der aktuellen Geräte (z.B. 

Nutzungseinschränkungen bei den Panzerhaubitzen aufgrund von Abnützungserscheinungen, 

vgl. ASMZ 04/2022) darf jetzt schon bezweifelt werden, dass der Kostenrahmen von CHF 7 

Mrd. für die Erneuerung der Bodentruppen genügen wird.  

 Wurde in der Vergangenheit Material aus Kostengründen lediglich für einen Teil der Truppe 

eingekauft (z.B. Schutzwesten), so muss dies nun korrigiert werden. Dies wird zu weiteren 

Kosten führen.  

Zudem drängt sich ein sofortiger Verzicht auf Rückbau und Aufgabe weiterer Infrastruktur, wie z.B. 

geschützte Anlagen und Lager oder befestigte Kampfanlagen, auf. Auch soll die weitere Aufgabe von 

Flugbetriebsflächen aus Bundeshand eingefroren werden. Eine zivile Nutzung soll möglich bleiben, 

unter der Voraussetzung, dass die Armee die Flugbetriebsflächen im Ernstfall und für Übungen nutzen 

kann.  

Selbstverständlich kann die Frage der Mittelbeschaffung nicht ohne eine Diskussion um die Bestände 

geführt werden. Die KOG ZH wird sich dazu zu einem späteren Zeitpunkt äussern.  

Major Thomas G. Albert fordert im Namen der KOG ZH: « Wir begrüssen die Bereitschaft, die 

Militärausgaben zu erhöhen. Die notwendigen Investitionen in die Armee dürfen aber nicht im 

Voraus durch einen Finanzrahmen begrenzt werden und zu Denkverboten führen, im Gegenteil: 

die Finanzen müssen den Investitions-Bedürfnissen folgen. Dieser Paradigmenwechsel ist 

notwendig, um die Freiheit und Sicherheit unseres Landes langfristig zu gewährleisten. »  
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