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Sehr geehrte Damen und Herren

Wenn im Gespräch unter Freunden mit Bezugnahme auf den Arbeitgeber von «dieser Firma» gesprochen wird,
dann kann man davon ausgehen, dass es mit dem Arbeitsverhältnis nicht zum Allerbesten steht oder bereits
(vielleicht auch nur innerlich) gekündigt wurde. Oder wer im geselligen Rahmen über seinen Lebenspartner
von «diesem Mann» oder «dieser Frau» spricht, naja, dann ist es wohl auch nicht ganz zum Besten bestellt be-
züglich gegenseitigen Respekts, gegenseitiger Achtung und Toleranz.

Und was soll man von jenen verantwortlichen Politikern und Politikerinnen denken, welche nicht mehr von un-
serem Land, unserer Schweiz oder zumindest der Schweiz sprechen, sondern eben von «diesem Land/dem
Land/ce pays»?

Als ob die gewählten oder nicht gewählten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft oder dem öffentlichen Leben
einen Kommentar fernab von hier, aus Washington, Moskau oder Berlin übers Geschehen oder die Situation
in einem fremden, eben «diesem Land» abgeben? – Was immer Sie denken: Sie wissen dann wenigstens, wer
und wer nicht zu unserem Lande, zur Schweiz, steht.

1. Vor 25 Jahren: Schweizer Flop an der EXPO 92 von Sevilla

Entsprechend dem Auftrag des Bundesrates sollte der Schweizer Pavillon
in Sevilla der Kultur gewidmet werden und die Schweiz «in einer eher un-
üblichen, unerwarteten, frechen und erfrischenden Art und Weise» prä-
sentiert werden. Das Parlament bewilligte rund 28 Mio. Franken, weitere
4 Millionen mussten nachträglich nachgeschoben werden.

Was sich in der Folge, offensichtlich nicht nur toleriert, sondern sogar im
Auftrag unserer Landesregierung unter dem Siegel der «Kultur» abspielte,
war mehr als nur ein peinliches Drama: Die Schweiz schnitt mit grossem
Abstand am negativsten unter den 110 Ausstellernationen ab. Was sich
die offizielle Schweiz geleistet hatte, war schlichtweg eine Anmassung.

Positiv durfte vermerkt werden, dass der in der Schweizer Presse vorgän-
gig viel diskutierte Turm im Ausstellungsgelände recht gut auszumachen
war und die Eisenplastiken von Bernhard Luginbühl auf der rampenar-
tigen Plaza vor dem tibetanerklosterähnlichen Holzbau im Hintergrund
faszinieren konnten. Damit und dem soweit im Übrigen gepflegten Res-
taurant war es das schon.
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DIE SCHWEIZ EXISTIERT NICHT
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Im Parterre-Raum, welcher an Kahlheit und Nüchternheit nicht zu über-
treffen war, fanden sich u. a.:

– Leitmotiv «Suiza no existe» = Die Schweiz existiert nicht
– Drei ausgestopfte identische Kuhköpfe mit Leuchtschrift auf

Spanisch: «Diversidad de Suiza» = Die Vielfalt der Schweiz
– Leuchtwandschriften mit den üblichen Sprüchen (dito Spanisch, weil

als Botschaft an ein Land, das erst über ein paar Jahre Demokratie-
erfahrung verfügte!): Die Schweiz? 700 JAHRE SIND GENUG! etc.

– Ein auf eine helle Wand projizierter Film (offensichtlich der Schweizer
Berge, weil aber der Raum viel zu hell ist, kann nichts ausgemacht werden).

– Ein sehr abstraktes Relief der Schweiz mit wichtigen Informationen
wie: Prozentsatz der Armeegegner, Prozentsatz der Kernkraftwerkgeg-
ner, Anzahl Museen pro Einwohner etc.

– Etwas versteckt um die Ecke ein paar Alphütten-Reliquien (falls dieser
Teil des Raumes nicht gerade abgesperrt ist).

– Die Rolle der Frau in der Schweiz. Dargestellt in der Forderung nach
mehr Frauen in der Politik auf der Leuchtschrift und einer geschäftig
herumeilenden Clownin/Putzfrau, welche offenbar die Schweizerin
schlechthin symbolisieren soll.

Spätestens hier kehrten die, im Vergleich zu anderen Pavillons, ausser-
ordentlich spärlichen Besucher kopfschüttelnd den Rücken.

Im 1. OG «erfährt die Schweizer Präzision und das Geschick eine Würdi-
gung in höchst ironischer und witziger Weise» (gemäss Pavillonzeitung).
Effektiv wurden hier den Besuchern in einem völlig nackten und leerste-
henden Raum auf rund 10 Sockeln Lehmmodellierarbeiten vorgesetzt,
welche von Morgenstern über eine Waschmittel-Flasche, einer Reis-
bürste bis zum Sturmgewehr reichten.

Und im 2. OG kam dann etwas Farbe ins Ganze durch eine rot/weiss/
schwarze Plakat-Tapete unter Aufzählung der Berufsklassifikationen un-
seres Landes, sinnigerweise angefangen mit Gross A = Anarchisten (war
damals besonders ansprechend für die in Spanien unter der Geisel der
ETA Militar leidenden Bevölkerung!). Ging man die Liste der dabei wei-
teren 17 gewählten Berufsgattungen (Erfinder, Philosophen, Musiker,
Poeten, Industrielle, Politiker etc., etc.) durch, stellte man unten dann fest,
dass es von all diesen in der Schweiz keine gibt (0 en Suiza). Der Raum
wurde im Übrigen dominiert durch eine Anzahl wohl symbolisch ge-
meinter Gipsköpfe und rund 500 Bildchen von Schweizer Persönlich-
keiten, welche derart klein beschriftet und so zahlreich waren, dass jede
Aufnahmefähigkeit dennoch ganz vereinzelten Besuchern ohnehin über-
fordert war. Gotthelf, Keller, Pestalozzi, Guisan, Dunant: Entweder gingen
sie einfach unter, oder man suchte sie vergeblich. Symbolisch die an
der Wand hängende weisse Flagge, welche wohl zur Selbstaufgabe der
Schweiz auffordern sollte.

Auf der Aussenbühne wurden gemäss Infobroschüre Gaukelei und Stras-
sentheater angeboten: Vier Männer in weissen, uralten Schneetarnanzügen
mit «Armeelatten» und – Rucksack – eine in Minijupe mit knallroten Strümp-
fen, Sennenkutte und Plastikhandorgel eher an die Zürcher Langstrasse
erinnernde junge Dame – vier Armeefahrräder, bunt geschmückt mit
farbigen Besen, und oben die Schweizer Fahne aufgesteckt. Diese und
andere «Happenings» sollten die Besucher bei Stimmung halten. Auch
hier im Freigelände, Publikumsreaktion = Kopfschütteln.

Letztlich gab es dann auch einen Mikrosouvenir-Shop als einziges Zeug-
nis im ganzen Pavillon über Leistungsfähigkeit unserer Technologie, Wirt-
schaft und Dienstleistungen, beschränkt auf 4 Produkte: Offizier- Sack-
messer, Swatch, Alba-Tüechli und ein paar Schokoladen.

MIT DEM SCHWEIZER PAVILLON IN SEVILLA ERWIES SICH UNSER
LAND EINEN BÄRENDIENST PAR EXCELLENCE – WELTFREMD UND
VERSCHROBEN BIS STÜMPERHAFT UND BELEIDIGEND MUSSTE
DAS KONSEQUENTE URTEIL DES BESUCHERS LAUTEN.

SPANIENS GRÖSSTE UND ANGESEHENSTE ZEITUNG «EL PAÍS» RIET
DAMALS IHREN LESERN VOM BESUCH DES SCHWEIZER PAVILLONS
AB: «VERLIERE HIER DEINE ZEIT NICHT», HIESS ES DAMALS BITTER-

Text in Leuchtschrift:
DIE VIELFALT DER SCHWEIZ

Die Schweizer Industrie legte von ihrem
Weltruf Zeugnis ab.

Image Schweiz? – Einladende Bar und
Restaurantatmosphäre?



BÖSE UND «DIE, DIE DIESEN PAVILLON KONZIPIERT HABEN, SIND
VERRÜCKT GEWORDEN» (SE HAN VUELTO LOCOS).

Sofort nach der Eröffnung gab die für den Schweizer Pavillon verant-
wortliche Ausstellungsleiterin in einem Interview mit der spanischen
Zeitung «ABC» zu verstehen, dass sie von ihrem Posten zurücktrete, falls
die Schweizer Schau verändert werde. – Und so blieb es dabei, dass sich
die Schweiz an der Expo 1992 in Sevilla damals für dumm verkaufte.

Und an der Expo 2000 ging's weiter: «Den Schweizer Pavillon… wird er
(der Besucher) nur flüchtig betrachten» (Der Spiegel Nr. 22). Und auch hier in Hannover Budgetüberschreitung
von 60% und abermals dumpfe Botschaften, keine Dokumentation und nichts zu Tourismus, Industrie, Um-
weltschutz, Dienstleistung. Die Schweiz konnte es sich leisten, in einem Sägereibetrieb ähnlichen Holzpavillon
nichts zu sagen.

Und in Shanghai (Weltausstellung…) war im Schweizer Pavillon infolge technischer und konzeptioneller Prob-
leme die Seilbahn 45% der Zeit ausser Betrieb, was dann jeweils den 1–3 Mio. täglichen Besuchern übers
ganze Ausstellungsgelände per Lautsprecherdurchsage mitgeteilt wurde.

Otto H. Suhner, dipl. Ing. ETH
Präsident PERSPECTIVE CH

2. Das Ja zum Energiegesetz vom 21. Mai 2017

Die Schweizer Stimmbürger haben das revidierte Energiegesetz mit 58,2
Prozent Ja deutlicher als erwartet angenommen. Neben den Kantonen
Schwyz, Glarus und Obwalden lehnte auch der Aargau ab, und zwar mit
51,8 Prozent.

Sechs Jahre nach der abrupten Kehrtwende des Bundesrates nach der
durch einen Tsunami verursachten Atomkatastrophe von Fukushima,
nach einer jahrelangen Ausmarchung im Parlament und nach der durch
das Referendum herbeigeführten Volksabstimmung ist nun klar: Das Volk
will die Energiewende und billigt den Weg mit einem Verbot neuer AKW,
mit einer Steigerung der Effizienz und dem subventionierten Ausbau der
erneuerbaren Energien.

Allerdings bleibt nun ein gewaltiger Berg ungelöster Fragen bei der Neu-
gestaltung des Strommarktes, der Zukunft der unrentablen Wasserkraft-
werke, der Versorgungssicherheit, wenn die jetzigen fünf AKW das Ende
ihrer Lebensdauer erreicht haben und nicht durch neue ersetzt werden
(37,8% unseres Energiebedarfes werden heute durch Kernenergie abge-
deckt).

Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden wir innerhalb der nächsten 10–12
Jahre auf das Thema zurückkommen, vor allem aus Gründen der Versor-

Kommentare zum Schweizer Pavillon Sevilla 1992:

• «Die Beteiligung der Schweiz an dieser Weltausstellung
steht tatsächlich unter einem unglücklichen Stern»
(Schweizer Handels- und Industrieverein 13.5.1992)

• «…bekannt sein, dass die Schweizerische Zentrale für Handelsför-
derung OSEC in die Organisation in keiner Weise miteinbezogen
war…» (13.5.1992)

• «Le Pavillon suisse de Séville : beau dehors, lugubre dedans
(Le nouveau quotidien 10.5.1992)

• «Sondernummer «El País» bewertete nach Eröffnung der EXOP92
die Pavillons der teilnehmenden Nationen mit Sternen
(***unbedingt ansehen, **sehr interessant, *interessant) –
Die Schweiz wurde mit dem Kommentar «verliere Deine Zeit nicht»
als Drittweltland abqualifiziert.

• «Die Schweiz in Sevilla: Eine «verpasste Chance»
(Protest der Schweizerischen Verkehrsvereine, AT 15.5.1992)

• «Peinlich! Schweizer Sevilla-Blamage für 30 Millionen (BLICK 17.5.1992)
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gungssicherheit, schädlicher Treibhausgasemissionen kurzfristig bereitzustellender alternativer/importierter
Stromquellen und aus Kosten- und Finanzierbarkeitsüberlegungen.

Wenn man im Übrigen die neuesten, teilweise sensationellen Entwicklungen auf dem Gebiet der Kernenergie
analysiert, wird offenkundig, dass die Forschung schon weit fortgeschritten ist mit Entdeckungen und Ent-
wicklungen von Atomkraft, welche nur noch schwach radioaktiven Müll und erst noch in wesentlich kleinerem
Ausmasse produziert.– Diese Technologie verspricht, so Ralph Eichler (früherer Präsident ETH), wesentlich
mehr Sicherheit als die heutigen Reaktoren und bis zu zehntausendmal weniger radioaktiven Abfall produziert
mit einer Halbwertszeit im Bereich noch von Tausenden statt wie bis heute Hunderttausenden von Jahren.

Es sind die USA, Kanada und China, welche an solchen Entwicklungen mit Hochdruck – und offensichtlich mit
erstem grossen Teilerfolg – arbeiten.

Diesen neuen Technologien wird sich die Schweiz mit den Institutionen von Weltruf wie ETH und PSI in Zu-
kunft nicht verschliessen können. (OHS)

3. «Svizra27»: Landesausstellung mit Mass

Seit der ersten Landesausstellung 1883 hat jede Generation, in
einem Rhythmus von rund 25 Jahren, eine Ausstellung organi-
siert. Diese Tradition soll mit einer nächsten Landesausstellung
2027 weitergeführt und eine landesweite Zusammengehörig-
keit gestärkt werden. Die rätoromanische Bezeichnung «Svizra»
setzt ein Zeichen zugunsten kleinerer gesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Einheiten hierzulande.

Die Svizra27 soll unter dem Motto «MENSCH – ARBEIT – ZUSAM-
MENHALT» stehen und damit den Besuchern eine Auseinan-
dersetzung mit dem Berufs- und Geschäftsalltag ermöglichen.

Nach der Medienkonferenz vom 24. Februar 2017 im europaweit
modernsten Hochspannungslabor in Brugg hat der Vorstand des
Vereins «Svizra27» die Ausarbeitung des Grundkonzeptes in
Auftrag gegeben. Er betont, dass er mit seinem Konzept für die
Nordwestschweiz die Situation zweier Mitbewerber begrüsse
(«X-27» aus Dübendorf und «Landesausstellung der Städte»),
denn damit werde das Verlangen einer nächsten Landesaus-
stellung unterstrichen.

Zur Initial- und Kerngruppe gehören neben dem Vorstand (vgl.
Kasten): Ständerätin Pascale Bruderer und Grossrätin Marianne
Binder-Keller.

4. Um was geht es beim «Rahmenabkommen» EU-Schweiz?

Gemäss der ETH-Studie «Sicherheit 2016» wird laut Umfrage eine politische Annäherung an die EU nur von
35%, ein Beitritt lediglich von 16% der Bevölkerung befürwortet. Das weiss der Bundesrat nur zu genau und
weil ein JA zum EU Beitritt nicht erreichbar ist, sucht Bundesbern nach Mitteln, Wegen und Schleichwegen,
wie die Anbindung der Schweiz an die EU am Volk vorbei dennoch bewerkstelligt werden kann. Ein möglicher
Weg dazu ist das «Rahmenabkommen» der Schweiz mit der EU. Was würde ein solches Abkommen für unser
Land bedeuten? Wer sich damit befasst weiss: Mit einem EU-Rahmenabkommen wird der Weg geebnet, die
Schweiz letztendlich über Umwege in die EU zu führen!

Diesen Rahmenvertrag soll die «Institutionelle Einbindung» der Schweiz in die EU regeln. Der bewährte bila-
terale Weg würde damit umgangen und die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU würden mit diesem
«Rahmenabkommen» alleine durch ein technokratisches Vertragswerk gesteuert. Wie kam es dazu?
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Vorstand v. l. n. r.: Daniel Knecht, Vizepräsident
(Vorstand Perspective CH), NR Sylvia Flückiger,
Vizepräsidentin, und Kurt Schmid, Präsident (bei-
de Co-Präsidiumsmitglieder Perspective CH), NR
Thierry Burkart, Vizepräsident (Vizepräsident Per-
spective CH) und Marco Canonica, Klingnau, Vor-
standsmitglied



Am 21. Dezember 2012 teilte die EU-Kommission der
Schweiz offiziell mit: Weitere bilaterale Vereinbarungen
zwischen Brüssel und Bern seien nur noch möglich, wenn
Bern der «Institutionellen Einbindung» der Schweiz an
den EU-Apparat zustimme. In der Folge schlug der Bun-
desrat Brüssel einen «Rahmenvertrag» zur «Institutio-
nellen Einbindung» der Schweiz an die EU vor. Was in
diesem Rahmenvertrag festgeschrieben sei, solle für alle
jetzigen und künftigen bilateralen Vereinbarungen zwischen
Bern und Brüssel übergeordnet verbindlich sein.

Mit den drei Zugeständnissen: [A) Automatische Übernahme jetziger und zukünftiger Vereinbarungen, B)
Anerkennung des EU Gerichtshofes als höchste, unanfechtbare richterliche Instanz, C) Sanktionsregelung,
Strafmassnahmen], beschneidet der Bundesrat die Souveränität unseres Landes derart, dass der vorgesehene
Rahmenvertrag den Charakter eines Unterwerfungsvertrages annimmt.

Die in unserer Bevölkerung verankerte EU-kritische Haltung, aber auch diese Zwängerei sind nicht verwunder-
lich, ist doch die EU seit mehreren Jahren von einem Problem zum nächsten geschlittert. Die andauernden
Krisen sind unter anderem Ausdruck einer EU, die von Anfang an als eine bevölkerungsferne Elitendemokra-
tie konstruiert wurde. Das EU-Parlament ist in seiner Funktion so schwach, dass in Brüssel eine eigentliche
Legislative fehlt. – Die gesetzgebende Gewalt setzt sich primär aus den Exekutivpolitikern der jeweiligen
Mitgliedsländer zusammen. Diese EU-Politik widerspricht der schweizerischen Kantons- und Gemeindeauto-
nomie sowie unserer direkten Demokratie.

Die automatische Rechtsübernahme des Rahmenabkommens bündelt die rechtliche Kompetenz und Ent-
scheidungshoheit bei einer kleinen Gruppe von Berufspolitikern, Richtern und Spitzenbeamten, d. h. weg
vom Bürger.

Wie auch immer: Die geplante Ankettung an die EU ist zu verhindern, und zwar gleichgültig, ob die Abstim-
mungsvorlage dereinst als «Rahmenabkommen» oder als «Erneuerung des bilateralen Weges» oder als
«Institutionelles Abkommen» daher kommt oder eingepackt wird in ein «Stromabkommen». (OHS)

5. Die Top-Sorgen der Schweiz 2016

Das Sorgenbarometer der Credit Suisse Ende letz-
ten Jahres zeigt, dass im Grossen und Ganzen die
Hauptsorgen weniger bedrohlich erscheinen. Bei
der Ausländerfrage etwa war seit 2003 ein beinahe
kontinuierlicher Anstieg von 18% auf 43% im 2015
festzustellen, jetzt erfolgte ein Rückgang um 7 Pro-
zentpunkte. Altervorsorge/Renten, Flüchtlinge/Asyl-
fragen, Arbeitslosigkeit generell und Jugendarbeits-
losigkeit liegen auf den Rängen 2–5, knapp gefolgt
von der Sorge um die Entwicklung der EU/Bilaterale.

Auch in zehn Jahren wird man sich, so die Credit
Suisse-Umfrage, mit den gleichen Hauptsorgen aus-
einandersetzen müssen: Arbeitslosigkeit, Altersvor-
sorge, Ausländerfragen. – Was das künftige Verhält-
nis zur Europäischen Union anbelangt, befürworten
mittlerweile 81% der Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger die Fortsetzung der bilateralen Verträge, eine
Kündigung derselben nur 18%. Einen Beitritt zur EU
können sich nur 10% vorstellen, allerdings einen
zum EWR genau 50%. Recht viele Schweizerinnen
und Schweizer (40%) verzichten allerdings hier auf
eine Antwort oder konnten sich für keine Option ent-
scheiden.
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«Legen Sie bitte von allen Kärtchen jene fünf heraus, die Sie per-
sönlich als die fünf wichtigsten Probleme der Schweiz ansehen»,
in Prozent

Mit den drei Zugeständnissen: [A) Automatische Übernahme jetziger und zukünftiger Vereinbarungen, B) 

Fünf Präsidenten, 28 Kommissare, 751 Ab-
geordnete, etwa 60 000 Mitarbeiter – und
trotzdem keine Lösung in der Euro- oder
Flüchtlingskrise. Dennoch wird die EU weiter
«vertieft». Europa wird immer stärker
als ideologische Einheit gedacht, die nichts
mehr mit den Realitäten zu tun hat.

H. O. Henkel, EU-Parlamentsmitglied



6. Erhöhung der Mittel für Sicherheitspolitik unumgänglich

Derzeit setzt die Schweiz nicht einmal 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts für die Verteidigung ein und
gehört damit zu denjenigen Ländern, die am wenigsten in die wichtigste Versicherung für die Bevölkerung
und unseren Wohlstand investieren. Mittelfristig ist der derzeitige finanzielle Mitteleinsatz eindeutig unge-
nügend, um den sich neu abzeichnenden Bedrohungsoptionen glaubhaft begegnen zu können. Unabhängig
davon, was politisch alles in die Verteidigungsausgaben eingerechnet wird, liegen wir deutlich unter prak-
tisch allen europäischen Staaten.

Von Thierry Burkart, Nationalrat, Baden

Es stellen sich angesichts der aktuellen internationalen Bedrohungslage und der
anstehenden notwendigen Beschaffungen folgende Fragen:

– welcher Trendwechsel sich im Gefolge der jüngsten politischen Umwälzungen
im Bereich der konventionellen Verteidigung abzeichnet respektive realisiert hat;

– welchen Länder-Benchmark die Schweiz punkto Verteidigungsausgaben
und Streitkräfteentwicklung führt;

– welchen Einfluss das NATO-Ziel von 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts
für Verteidigungsausgaben auf die Benchmark-Staaten hat.

Bedrohungslage bewirkt Trend bei den Rüstungsausgaben

Auch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hält in seinem Yearbook 2016 fest, dass die
Statistiken zu bewaffneten Konflikten auf eine Trendwende hin deute: Nach zwei Jahrzehnten des relativen
Friedens nach dem Ende des Kalten Kriegs zeichnen sich neue machtpolitische Konflikte ab. Die Schweiz
muss willens und fähig sein, sich selber zu verteidigen. Das ist zurzeit nicht der Fall.

Unser Land ist mit rund 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts für die Verteidigung ein Schlusslicht. Ange-
sichts der Bedrohungsszenarien ist der derzeitige finanzielle Mitteleinsatz eindeutig ungenügend, um den sich
neu abzeichnenden Verwerfungen glaubhaft begegnen zu können. Vor dem Hintergrund einer verschlech-
terten Sicherheitslage führt Schweden in diesem Sommer die Wehrpflicht wieder ein. Damit soll genug
Personal für die Streitkräfte zur Verfügung stehen. Das Land hat zunehmend Schwierigkeiten gehabt, die
Kampfeinheiten auf freiwilliger Basis zu bemannen. Die Wehrpflicht war 2010 ausgesetzt worden. Wie Finn-
land nimmt auch Schweden eine grössere Bedrohung durch Russland wahr. Schweden ist nicht Mitglied der
Nato, arbeitet aber eng mit dem Verteidigungsbündnis zusammen.

Auch die Schweiz ist nicht Mitglied des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses NATO. Als neutrales Land
ist von einem Bündnisbeitritt abzusehen. Die Eidgenossenschaft ist demzufolge nicht verpflichtet, Zielsetzun-
gen der NATO umzusetzen. Hingegen ist die Schweiz geographisch voll vom Raum, den die Nato-Mitglieder
abdecken, umgeben. Die von den 28 Staats- und Regierungschefs der Allianz im September 2014 auf ihrem
Gipfeltreffen in Wales festgelegte Verpflichtung, wonach ab 2024 jedes Mitgliedsland mindestens 2 Prozent
des Bruttoinlandprodukts für die Verteidigung einsetzen muss, kann deshalb auch nicht ohne Folge für un-
sere Sicherheit sein.

Die Vorgabe der Nato fusst auf einer aktualisierten Analyse über die sicherheitspolitische Lage in und um Eu-
ropa. Neben der derzeit enormen Abhängigkeit von den US-amerikanischen Streitkräften haben insbesondere
die veränderte Lage in Osteuropa sowie im Nahen Osten und die damit verbundenen Risiken für die europäi-
schen Staaten zu diesem Entscheid geführt. Einerseits kann sich die Schweiz diesen Risiken nicht entziehen.
Andererseits wird auch bei Kooperationen von Partnern der NATO ein entsprechender Beitrag erwartet.

Bundesrat steht in der Verantwortung

Der Bundesrat soll daher aufzeigen, welche finanziellen Mittel er mittel- und langfristig für die Landesvertei-
digung einsetzen will. Die Aussagen sind mit den entsprechenden Bedrohungsszenarien zu unterlegen. Es
steht fest, dass angesichts der notwendigen Rüstungsbeschaffungen in den nächsten Jahren der Verteidi-
gungsetat deutlich gesteigert werden muss. Die Zeit, in der sich die Schweiz leisten konnte, sich nicht selber
verteidigen zu können, ist vorbei. Wir müssen uns wieder befähigen, unsere Unabhängigkeit und Freiheit zu
schützen. Dazu benötigen wir eine starke Armee.

anstehenden notwendigen Beschaffungen folgende Fragen: 

–  welcher Trendwechsel sich im Gefolge der jüngsten politischen Umwälzungen 

–  welchen Länder-Benchmark die Schweiz punkto Verteidigungsausgaben 

–  welchen Einfluss das NATO-Ziel von 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts 

Auch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hält in seinem Yearbook 2016 fest, dass die 

Thierry Burkart
Nationalrat, Vizepräsident
PERSPECTIVE CH
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