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3. Kapitel
Überdehnung des Autarkiegedankens – 
Dissens über die Verteidigungsdoktrin 
im Nuklearzeitalter

Betrachtet man die der Strategieschöpfung von Ende der sechziger
Jahre zeitlich vorangegangene Festsetzung der schweizerischen Vertei-
digungsdoktrin und die Ausgestaltung der Organisation der Gesamt-
verteidigung, so fällt auf, dass dieser Prozess den dargelegten verän-
derten inneren und äusseren Rahmenbedingungen kaum Rechnung
trug. Die Militärpolitik und die Gesamtverteidigung wurden vielmehr
von der Nuklearisierung des Krieges beeinflusst. Vor dem Hintergrund
des Strebens nach autonomer Abwehr der Schweiz führte dies deshalb
zur Notwendigkeit, über eine der bestausgerüsteten Armeen in Europa
zu verfügen. Zentral waren folglich die Forderungen nach erhöhter Ge-
fechtsfeldmobilität des Heeres und die Frage eigener Schweizer Atom-
waffen. Insbesondere die Einführung von taktischen Nuklearwaffen
Mitte der fünfziger Jahre in Europa führte zu einer Wiederbelebung der
bereits im Nachgang zu 1945 einsetzenden grundsätzlichen Diskussion
über die Ziele der Landesverteidigung, über die Art und Weise der
Kriegführung der Schweizer Armee und über deren Bewaffnung und
Ausrüstung.
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1 Zur Entwicklung der Verteidigungsdoktrin nach dem Zweiten Weltkrieg: Ernst,
Alfred. Die Konzeption der schweizerischen Landesverteidigung 1815 bis 1966.
Frauenfeld 1971. S. 175–332. Obwohl von einem Hauptakteur im Konzeptions-
streit Mobile Defence versus Area Defence verfasst – der nachmalige Oberst-
korpskommandant Ernst hatte sich vehement für die Doktrin der statischen Ver-
teidigung eingesetzt –, ist die Darstellung als ausgewogen zu werten. Bis heute ist
sie das massgebende Werk über die Konzeptionierung der Schweizer Armee bis in
die sechziger Jahre. Allerdings leidet die Darstellung an der Schwäche, dass es
Ernst aus nicht nachvollziehbaren Gründen unterlässt, die Wirkung der Mirage-
Affäre als Wendepunkt hin zur militärischen Konzeption 1966 zu würdigen.
Zur allgemeinen Entwicklung der Schweizer Armee: Spillmann, Kurt R. Schwei-
zerische Landesverteidigung. In: Historisches Lexikon der Schweiz. Hg. Schwei-
zerische Akademie der Geisteswissenschaften und Allgemeine Geschichtsfor-
schende Gesellschaft der Schweiz (im Erscheinen) [Elektronische Publikation
HLS: http://www.snl.ch/dhs/externe]; Senn, Hans. Der Schweizerische General-
stab, Band VII: Anfänge einer Dissuasionsstrategie während des Zweiten Welt-
krieges. Hg. Historischer Dienst der Armee. Basel-Frankfurt a.M. 1995; Kurz,
Hans Rudolf. Geschichte der Schweizer Armee. Frauenfeld 1985; Ders. Hundert
Jahre Schweizer Armee. Thun 1978; Brunner, Karl. Die Landesverteidigung der
Schweiz: Systematische Darstellung und Handbuch der geistigen, militärischen
und wirtschaftlichen Landesverteidigung, des Zivilschutzes und der völkerrecht-
lichen Pflichten aus Neutralitäts- und Kriegsrecht. Frauenfeld 1966.

2 Guisan, Henri. Rapport à l’Assemblée fédérale sur le service actif 1939–1945.
o.O. 1946; Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Bericht des
Generals über den Aktivdienst 1939–1945 (7. Januar 1947). In: BBl 1947 I 473.
Zur Würdigung des Rapports über den Aktivdienst und die Replik des Bundesra-
tes: Gautschi, Willi. General Henri Guisan: Die schweizerische Armeeführung im
Zweiten Weltkrieg. Zürich 1989. S. 675–697.

3.1 Die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg – 
Grundlagen des militärischen Konzeptionsstreites

Nach dem Zweiten Weltkrieg galt es für die Landesregierung und die
Armeeführung zuerst die Konsequenzen aus der Verteidigungsdoktrin
und dem sechsjährigen Aktivdienst zu ziehen.1 Die damaligen Überle-
gungen manifestierten sich im Bericht des Oberbefehlshabers von 1946
und der entsprechenden Replik der Landesregierung aus dem Jahre
1947.2 Vorrangiges Ziel war es, ein Verteidigungsinstrument zu schaf-
fen, das in Abkehr zum Konzept des Réduit fortan auch den Schutz des
bevölkerungs- und industriereichen Mittellandes zu garantieren ver-
mochte. Aufgrund der Mängel in der Rüstung war General Guisan
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3 Bundesrat, Zum Bericht des Generals über den Aktivdienst, S. 561.

4 De Montmollin, Louis. Unsere Landesverteidigung: Grundlagen – Gegenwärtige
Situation – Aussicht in die Zukunft. April 1948.

5 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Organisa-
tion des Heeres (Truppenordnung) (10. Oktober 1950). In: BBl 1951 III 112.

nämlich gezwungen gewesen, das Gros der Armee in den zentralen Al-
penraum zurückzuziehen, weil ein Abwehrkampf im Mittelland keinen
Erfolg versprochen hätte.

Das Unbehagen ob der Tatsache, dass im Falle kriegerischer Ereignisse
die wertvollsten Gebiete dem Zugriff des Feindes hätten preisgegeben
werden müssen, gab der Suche nach neuen Lösungen Auftrieb. Die An-
forderungen an die neue Einsatzdoktrin der Armee fasste der Bundes-
rat wie folgt zusammen: 

Man muss sich in erster Linie darüber klar sein, dass unsere Feldar-
mee [...] sich nicht auf die reine und starre Defensive wird einstellen
können. Es kann kaum mehr in Frage kommen, auf der Hochebene
breite zusammenhängende Fronten besetzen und halten zu wollen.
Unsere Aufmerksamkeit wird sich vor allem auf die für den Feind
wichtigen Anmarschwege einstellen. [...] Vom Grundsatz der linearen
Verteidigung wird also weitgehend abzuweichen sein. Der Gedanke
der Beweglichkeit bei Führung und Truppe gewinnt ach unter diesem
Gesichtspunkt erhöhte Bedeutung.3

Die Erkenntnisse aus dem Weltkrieg und die entsprechenden neuen An-
forderungen an die Verteidigungsdoktrin machten deutlich, dass be-
deutende Anstrengungen auf dem Rüstungssektor dringend vonnöten
waren. Ebenso mussten Anpassungen der Wehrstruktur ins Auge ge-
fasst werden. Auf der Basis der im Jahre 1948 durch Generalstabschef,
Oberstkorpskommandant Louis de Montmollin, ausgearbeiteten
Grundlagenstudie über die zukünftige Planung der Armee4 wurden in
Form der bundesrätlichen Botschaft betreffend die Organisation des
Heeres (Truppenordnung 51)5 die ersten Konsequenzen gezogen. Unter
dem Eindruck des Korea-Krieges fand die Vorlage sowohl im Parla-
ment als auch bei der Bevölkerung breite Zustimmung.

Das wichtigste Ziel der Reorganisation galt der Senkung der Sollbe-
stände, die angesichts der personellen Bestandeskrise infolge der rück-
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6 Ebd., S. 122. 
Dies zeigen auch die Schlussfolgerungen in de Montmollins Studie, die mit dem
Einsatz der zur Verfügung stehenden strategischen Atomwaffen in erster Linie
gegen Verkehrs- und Industriezentren rechneten: „Es deutet alles darauf hin, dass
der Zukunftskrieg unsere strategische und taktische Doktrin nicht umstürzen, son-
dern lediglich die Intensität ihrer Anwendung steigern wird. Massive Zerstörun-
gen von mehr strategischer als taktischer Bedeutung werden die Folge sein.“ De
Montmollin, Unsere Landesverteidigung, S. 53.

läufigen Geburtenrate unumgänglich geworden war. Zudem mussten
die Voraussetzungen geschaffen werden, dass im Falle eines Konflik-
tes, wenn die Armee während längerer Zeit unter den Waffen zu stehen
hätte, diese in der Lage wäre, ohne Nachteile Arbeitskräfte freizuge-
ben, um eine Lähmung der Volkswirtschaft zu vermeiden.

Die TO 51 enthielt neben der Schaffung einer neuen Heeresorganisa-
tion aber noch keine grundlegend neuen Aussagen über die Verteidi-
gungsdoktrin. Dies liegt nicht zuletzt in der Tatsache begründet, dass
die Kernwaffen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Truppen-
ordnung noch rein strategischer Natur waren. Entsprechend bot die
Botschaft ausser der Bemerkung, dass die Schweiz damit rechnen
müsse, im Kriegsfall mit atomaren Waffen angegriffen zu werden,
keine weiteren Hinweise zu diesem Thema.6 Erst die Einführung takti-
scher Nuklearwaffen auf dem Gefechtsfeld Mitteleuropas ab dem Jahre
1953 sollte die Rahmenbedingungen der Einsatzdoktrin der Armee
grundlegend verändern. 

Die Debatte über die Kampfführung im operativ entscheidenden Raum
des Mittellandes wurde ab Mitte der fünfziger Jahren von zwei sich un-
versöhnlich gegenüber stehenden Lagern bestimmt. Die Verfechter
einer statischen Verteidigung (Area Defence) – es handelte sich hierbei
um eine Gruppe von Berner und Basler Offiziere um den nachmaligen
Oberstkorpskommandanten Alfred Ernst, Kommandant des Feldar-
meekorps 2 – forderten einen auf tiefgegliederte, stark ausgebaute Ab-
wehrzonen gestützten, deutlich defensiv geführten Abwehrkampf.
Demgegenüber vertrat eine einflussreiche Zürcher Offiziersgruppe um
Oberstkorpskommandant Georg Züblin, Kommandant des dritten Ar-
meekorps, die Gegenthese der mobilen Verteidigung (Mobile De-
fence), wonach eine bewegliche, mit starken Panzerkräften geführte
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7 Um ihre Vision der schweizerischen Landesverteidigung zu kommunizieren,
gründeten Züblin und ihm nahestehende Offiziere den Verein zur Förderung des
Wehrwillens und der Wehrwissenschaft (VFWW) und beauftragten das Zürcher
PR-Büro Dr. Rudolf Farner mit der Kampagnenführung. Gustav Däniker, der sich
im Verlaufe der sechziger Jahre als strategischer Denker auszeichnen sollte, führ-
te die Aktion. Vgl. Richner, Andreas. Panzer, Mirages und die nukleare Option:
Die Rolle des Vereins zur Förderung des Wehrwillens und der Wehrwissenschaft
in der militärpolitischen Meinungsbildung der Schweiz 1956–1966. Liz. Bern
1996 (mimeo).

8 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Organisa-
tion des Heeres (Truppenordnung) (30. Juni 1960). In: BBl 1960 II 321.

9 Ebd., S. 331.

Verteidigung zwingend sei. Nur so würden dem Gegner einerseits 
lohnende Ziele entzogen, andererseits könne er mit raschem Manövrie-
ren an seinen empfindlichsten Stellen getroffen werden.7

Nachdem sich die Landesregierung nach Einsitznahme des neuen
Chefs EMD, Bundesrat Paul Chaudet, im Jahre 1955 schliesslich für
die Doktrin gemäss dem Ansatz der Mobile Defence entschieden hatte,
wurde bereits zehn Jahre nach der letztmaligen Anpassung wiederum
eine Armeereform notwendig. Der Bundesrat begründete dies in der
Botschaft betreffend die Organisation des Heeres (Truppenordnung
61)8 mit dem verschärften Bedrohungsbild, bedingt durch die in aus-
ländischen Armeen erfolgte allgemeine Steigerung der Feuerkraft aller
Waffen, der Erhöhung der Beweglichkeit, der Entwicklung taktischer
Kernwaffen und der Weiterentwicklung der Mittel für die Luftkrieg-
führung. Um der neuen Bedrohungssituation begegnen zu können, for-
derte die Landesregierung die Schaffung eines Verteidigungsinstru-
mentes, das in der Lage sei

den Kampf sowohl angriffs- als auch verteidigungsmässig führen [zu]
können. Eine starre, auf eine vorbestimmte Art der Kampfführung
eingeschränkte Konzeption ist abzulehnen. Sie würde die Handlungs-
freiheit beschränken und damit die Möglichkeit, allen Situationen
Rechnung zu tragen, nicht mehr gewähren. [...] Die Armee muss in
den verschiedenartigsten Operationsräumen eingesetzt werden kön-
nen. [...] Daraus ergibt sich die Forderung nicht nur nach einer mög-
lichst kampfkräftigen, sondern auch nach einer beweglichen Feld-
armee.9
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Die Schlagkraft der Armee musste gemäss diesen Vorstellungen 
beträchtlich erhöht werden. Verschiedene Massnahmen sollten dazu
dienen: die Schaffung mechanisierter Divisionen, die allgemeine Erhö-
hung der Feuerkraft und Beweglichkeit der Erdtruppen sowie na-
mentlich die Modernisierung der Luftverteidigung. Letztere war drin-
gend notwendig, damit sich unter anderem die feuerkräftigen und
beweglichen Armeeverbände unter dem Schutz der Flugwaffe ver-
schieben konnten.

Ganz allgemein bezweifelten jedoch verschiedene gesellschaftliche
Kreise, ob diese Pläne der TO 61, welche den Gedanken der Machbar-
keit des Anschlusses des Kleinstaates an die Hochrüstung hochhielt,
angesichts der rasanten technologischen Entwicklung und der finan-
ziellen Ressourcen überhaupt realisierbar seien. Die Kritiker sollten
recht behalten: Die politische und ökonomische Überdehnung der Auf-
rüstung im Geiste der autonomen Landesverteidigung wurde nämlich
im Zusammenhang mit dem sogenannten „Mirage-Skandal“ auf drasti-
sche Art und Weise ersichtlich. Die Vorkommnisse rund um die Be-
schaffung der Mirage-Flugzeuge bedeutete in der Ausformulierung der
Konzeption der militärischen Landesverteidigung einen eigentlichen
Wendepunkt.

3.2 Die Mirage-Affäre 1964 als Wendepunkt 
in der Entwicklung der militärischen Konzeption 

Ausgangspunkt für den Beschaffungsentscheid der Mirage-Jäger war
die in der Truppenordnung 61 definierte Rolle der Flugwaffe im Rah-
men der gesamten Landesverteidigung. Die in der neuen Truppenord-
nung dargelegte Kampfführung der mobilen Verteidigung setzte –
neben der Fliegerabwehr – eine äusserst wirkungsvolle Flugwaffe vor-
aus. Die Fliegerverbände mussten imstande sein, den mechanisierten
Truppen einen ausreichenden Raumschutz zu gewähren, und sie mus-
sten befähigt sein, stark verteidigte Stellungen in der Tiefe des feind-
lichen Raumes zu bekämpfen:
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10 Ebd., S. 337.

11 Ebd., S. 342.

12 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Beschaffung von
Kampfflugzeugen (Mirage III S) und von weiterem Material für die Fliegertrup-
pen (25. April 1961). In: BBl 1961 I 793, hier 794.

Die Flugwaffe hat in erster Linie die Erdtruppen zu unterstützen.
Dabei ist unter dieser Aufgabe nicht nur, wie früher, der Einsatz im
unmittelbaren Kampfbereich der Erdtruppen zu verstehen, sondern
auch die Bekämpfung der Feuerbasen und Einrichtungen, von denen
die grösste Bedrohung unserer Erdtruppen und des Landes ausgeht,
die aber ausserhalb der Reichweite unserer erdgebundenen Waffen
liegen. Dazu gehören vor allem Atomabschussrampen.10

Für diese Aufgaben genügten die damals in der Fliegertruppe einge-
setzten Flugzeuge bei weitem nicht mehr, da die Maschinen der Typen
„Vampire“, „Venom“ und „Hunter“ aufgrund ihrer fliegerischen Lei-
stungspotentiale nur noch in begrenztem Masse für Jäger-Einsätze in
Frage kamen. Ebensowenig stand die schweizerische Eigenproduktion
P-16 zur Verfügung, da nach Absturz eines Prototyps im Jahre 1958 auf
deren Fabrikation verzichtet worden war. Um aber – wie in der TO 61
vorgesehen – Jagdbomberverbände als „Feuerschwergewichte an ope-
rativen Brennpunkten“ zum Einsatz bringen zu können, wurde die Be-
schaffung einer angemessenen Zahl von modernen Hochleistungsflug-
zeugen mit selbstzielsuchenden Luft-Luft-Lenkwaffen und dem
dazugehörenden Bordradar zu einem „dringenden Gebot“.11

Entsprechend beantragte der Bundesrat im April 1961 den Eidgenössi-
schen Räten die Beschaffung von 100 Kampfflugzeugen des Typs „Mi-
rage III S“. In seinen Ausführungen betrachtete er das neue französi-
sche Hochleistungsflugzeug gar als Kernstück der militärischen
Reorganisation im Sinne der neuen Truppenordnung 61: „Ohne diese
Erneuerung und Modernisierung des Flugzeugparkes der Luftwaffe
[wäre] das angefangene Werk nicht nur unvollständig, sondern es
würde an einer wesentlichen Schwäche leiden.“12 Der Auftrag an die
Fliegertruppen wurde in der bundesrätlichen Botschaft spezifiziert: Die
Flugwaffe habe in erster Linie die Erdtruppen zu unterstützen. Diese
Aufgabe könne durch Feuer gegen Erdziele, durch den Schutz der ei-
genen Verbände vor gegnerischen Fliegerangriffen sowie durch eine
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13 Ebd., S. 799.

14 Ebd., S. 808.

15 Ebd., S. 823.

16 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Gewährung eines
Zusatzkredites für die Beschaffung von Kampfflugzeugen Mirage-III (24. April
1964). In: BBl 1964 I 901.

17 Ebd., S. 901f.

18 Ebd., S. 919.

taktische Aufklärung erfolgen.13 In einem ersten Schritt sollten dazu
100 Mirage III S beschafft werden; in einer zweiten Tranche sollten
zwei oder drei Jahre später allenfalls noch weitere 100 Flugzeuge des-
selben Typs folgen, um die älteren Maschinen gänzlich abzulösen.14

Die Kosten für die Beschaffung der 100 Mirage-Flugzeuge wurden mit
828 Millionen Franken beziffert.15

Auf die Botschaft der Landesregierung folgte allerdings rasch die gros-
se Ernüchterung, denn das ambitiöse Rüstungsgeschäft erlitt argen
Schiffbruch: Aufgrund erheblicher Fehlplanungen bei der Budgetie-
rung und persönlicher Fehlleistungen bei involvierten Beschaffungs-
ausschüssen musste der Bundesrat im April 1964 beim Parlament einen
grösseren Nachtragskredit beantragen.16 Der politische Schaden wurde
zusätzlich vergrössert, indem einzelne Stellen innerhalb des EMD die
Kostenüberschreitungen ursprünglich durch gesteuerte Desinformatio-
nen zu vertuschen versucht hatten.

In seinen Erläuterungen zum Nachtragskredit beklagte der Bundesrat
„aussergewöhnliche technische Schwierigkeiten“ in der Abstimmung
der einzelnen Flugzeugkomponenten. Zum einen seien Konstruktions-
anpassungen notwendig geworden, um die Mirage-Flugzeuge für die
schweizerischen Verhältnisse zu „helvetisieren“. Zum anderen habe die
nachträgliche Wahl der Lenkwaffen und der Navigationsausrüstung das
Beschaffungsvorhaben in nicht vorhersehbarem Masse verteuert.17 Die
Summe der geplanten materiellen Mehrkosten sowie der Teuerung be-
lief sich für alle 100 Flugzeuge auf 576 Millionen; ein Gesamttotal von
nunmehr 1’404 Millionen Franken!18
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19 Ebd., S. 908.

20 Der Auftrag der PUK lautete: „Zur Abklärung aller Vorgänge bei der Vorbereitung
und Erstellung der bundesrätlichen Botschaft vom 25. April 1961 betreffend die
Beschaffung der Mirage-Flugzeuge sowie beim Vollzug des Bundesbeschlusses
vom 21. Juni 1961 und bei der Vorbereitung und Erstellung der Botschaft vom 
24. April 1964 betreffend den Zusatzkredit setzt der Nationalrat [und Ständerat]
eine Spezialkommission ein. (...) [Sie hat] ausserdem die Auswirkungen des Mi-
rage-Geschäftes unter den Gesichtspunkten der demokratischen Ordnung, der
Landesverteidigung und des Finanzhaushaltes des Bundes zu untersuchen.“ Be-
richt der vom Nationalrat und vom Ständerat eingesetzten Kommission an die Eid-
genössischen Räte über die Abklärung der Mirage-Angelegenheit (1. September
1964). In: BBl 1964 II 273, hier 280.

Trotz dieser horrenden Kostenüberschreitung hielt die Landesregierung
am vollumfänglichen Beschaffungsentscheid fest. Sie begründete dies
wie folgt:

Ohne diese neuen Kampfmittel [...] wäre nicht nur der Bestand der
Flugwaffe in Frage gestellt, sondern auch ein wirksamer Neutralitäts-
schutz, die Luftverteidigung über den Operationsgebieten der Armee
sowie die so dringend notwendige Aufklärung und Einwirkungsmög-
lichkeit im gegnerischen Kampfraum. Unsere Landesverteidigung
würde dadurch in ihrer Abwehrkraft entscheidend beeinträchtigt.19

Diese in der Geschichte des Bundesstaates einmalige Höhe des anbe-
gehrten Zusatzkredites erregte sowohl im Parlament, als auch in der
Presse und der Öffentlichkeit Erstaunen und Empörung. Dies vor allem
deshalb, weil der Eindruck vorherrschte, dass die Verwaltung die poli-
tische Oberaufsicht übergangen und die Verpflichtung zum gesetzmäs-
sigen Handeln in krasser Weise verletzt habe. Die unverhältnismässige
Verteuerung des Beschaffungsvorhabens mochten die Eidgenössischen
Räte deshalb nicht unbesehen hinnehmen. Die beiden Kammern ver-
weigerten das bundesrätliche Nachtragskreditbegehren und setzten in
der Folge erstmals eine parlamentarische Untersuchungskommission
(PUK) ein, um die Hintergründe des Geschäftes zu durchleuchten.
Unter dem Vorsitz des nachmaligen Bundesrates Kurt Furgler unterzog
eine 32köpfige national- und ständerätliche Kommission in den Som-
mermonaten des Jahres 1964 die Mirage-Beschaffung einer gründ-
lichen Abklärung.20
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21 In der bundesrätlichen Botschaft zur Beschaffung der Mirage III S waren 1961
noch die Mehrzweckeigenschaften des neuen Flugzeuges hervorgehoben worden:
„Nur mit einem Hochleistungsflugzeug sind wir imstande, das sich abzeichnende
Ungenügen unseres Neutralitätsschutzes in der Luft und unserer Luftaufklärung
zu beheben sowie den Schutz der älteren Erdkampfflugzeuge sicherzustellen.
Gleichzeitig erhalten wir damit eine wesentliche Verstärkung des Raumschutzes
über eigenen Erdoperationen sowie ein Kampfmittel, das für besonders an-
spruchsvolle Aufgaben der Erdzielbekämpfung die nötigen Eigenschaften auf-
weist. Diese verschiedenen Aufgaben können nur mit einem Flugzeug, dem die
entsprechende Mehrzweck-Eignung innewohnt, gelöst werden.“ Bundesrat, Bot-
schaft über die Beschaffung von Kampfflugzeugen, S. 824.

22 Parlamentarische Untersuchungskommission, Bericht über die Abklärung der 
Mirage-Angelegenheit, S. 306.
Zum Ablauf der Mirage-Affäre: Urio, Paolo. L’affaire des Mirages: Décisions ad-
ministratives et contrôle parlementaire. Genève 1972; Braun, Peter. „Der Bogen
darf nicht überspannt werden“: Die Suche nach einer neuen Luftverteidigungs-
konzeption Ende der fünfziger Jahre und die Beschaffung des Mirage III S. Liz.
Zürich 2000 (mimeo); Geiger, Willi. Der Mirage-Konflikt: Seine Entstehung, Lö-
sung und grundsätzliche Bedeutung. In: Schweizerisches Jahrbuch für Politische
Wissenschaft (1965): S. 90–99; Kolbe, Christian. Ein „Wunderbastard“ für die
Obersten: Der Mirageskandal. In: Die Schweiz und ihre Skandale. Hg. Heinz Loo-
ser et al. Zürich 1995. S. 61–75.

Die Ergebnisse der Ermittlungen waren vernichtend, denn vom Be-
schaffungsentscheid von 1961 wurde von den Verantwortlichen gleich
in zweifacher Hinsicht abgewichen. Erstens durch die ursprünglich
nicht vorgesehene Differenzierung in eine Jagdbomber- und in eine
spezielle Aufklärerversion.21 Zweitens durch die Wahl eines Elektro-
niksystems, das erst nach dem parlamentarischen Beschluss evaluiert
worden war. Beide Änderungen waren äusserst teuer. Zudem deckte
die PUK gravierende Mängel in der Organisation der verwaltungsin-
ternen Kostenermittlung auf. Ferner lastete die Untersuchungskommis-
sion den Verfassern der Botschaft aus dem Jahre 1961 an, „unsorgfäl-
tig und an einzelnen Stellen geradezu irreführend“ vorgegangen zu
sein. Schliesslich wurde auch der Bundesrat zur Verantwortung gezo-
gen, weil er der Bundesverwaltung erlaubt hatte, durch die „rechtswid-
rige Zusammenlegung der Objektkredite auf dem eingeschlagenen,
kostspieligen Weg weiterzugehen“.22

Angesichts der massiven Kostenüberschreitungen war an die Beschaf-
fung der geforderten 100 Mirage-Flugzeuge nicht mehr zu denken. Die
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Eidgenössischen Räte kamen schliesslich zum Schluss, dass die Be-
stückung lediglich einer Aufklärerstaffel mit 18 Mirage III RS und
zwei Kampfstaffeln mit 36 Mirage III S das noch vertretbare Maximum
darstellte. Zusammen mit den Trainingsflugzeugen konnten folglich
gesamthaft nur noch 57 Kampfflugzeuge beschafft werden. Als weite-
re Folge des Mirage-Skandals mussten Generalstabschef Jakob Anna-
sohn und der Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen,
Etienne Primault, von ihren Posten zurücktreten. Auch der Stuhl von
Bundesrat Paul Chaudet wankte. Die Sozialdemokraten forderten des-
sen Rücktritt, worauf auch in den eigenen Reihen der FDP kritische
Stimmen laut wurden. Chaudet trat schliesslich Ende 1966 zurück.

Die Mirage-Affäre bedeutete einen gravierenden Vertrauensverlust des
Parlamentes und der Öffentlichkeit in das Eidgenössische Militärde-
partement und in die Landesverteidigungspolitik. Hier aber noch mehr
von Interesse ist, dass die massive Reduktion der Anzahl bewilligter
Flugzeuge in zweifacher Hinsicht auch einen schweren Schlag für das
Konzept der Mobile Defence darstellte. Erstens schien es durch die ge-
ringe Stückzahl an modernen Kampfflugzeugen illusorisch geworden
zu sein, einen effektiven Luftschirm über der Schweiz und über den be-
weglichen Verbänden auf dem Gefechtsfeld garantieren zu können.
Zweitens verzichtete der Bundesrat in diesem angespannten rüstungs-
politischen Klima darauf, beim Parlament die für das Konzept der mo-
bilen Verteidigung ebenfalls unabdingbare Aufstockung der Bestände
an Kampfpanzern zu beantragen.
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23 Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Konzeption der mi-
litärischen Landesverteidigung (6. Juni 1966). In: BBl 1966 I 853, hier 854.

24 Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Konzeption der mi-
litärischen Landesverteidigung (6. Juni 1966). In: BBl 1966 I 853. [Sonderdruck:
9478; nachfolgend hieraus zitiert.]
Zur umfassenden Würdigung der militärischen Konzeption 66: Ernst, Die Kon-
zeption der schweizerischen Landesverteidigung, S. 331–395.

3.3 Die Konzeption der militärischen Landesverteidigung
von 1966 – Verteidigungsdoktrin der mittleren Linie

Im Nachgang zum Mirage-Skandal stellte sich die grundsätzliche
Frage, ob die in der Botschaft des Bundesrates von 1960 dargelegte
Einsatzkonzeption der Armee überhaupt noch aufrechterhalten werden
könne. Mit seinem parlamentarischen Vorstoss vom 2. Juni 1964 for-
derte SP-Nationalrat Walther Bringolf die Landesregierung zu einer
umfassenden Überprüfung der Verteidigungsdoktrin auf. Seine Motion
lautete:

Das Kreditbegehren [Zusatzkreditbegehren des Bundesrates vom 
24. April 1964] für die Beschaffung von 100 Flugzeugen Mirage III S
und seine Begründung durch den Bundesrat rückt die Problematik un-
serer bisherigen Konzeption der Flugwaffe, der Fliegerabwehr und
den tragbaren Verhältnissen ‚Flieger und Flab‘ zu den übrigen Teilen
unserer Armee und ihrer militärischen Verteidigungsbereitschaft in
den Vordergrund. Der Bundesrat wird deshalb beauftragt, die Ge-
samtkonzeption der Landesverteidigung im Zusammenhang mit den
bisherigen Auswirkungen der Armeereform und ihr Verhältnis zur
Luftraumverteidigung einer erneuten Überprüfung zu unterziehen
und der Bundesversammlung darüber zu berichten.23 

Aus diesem parlamentarischen Auftrag sollte in der Folge der bundes-
rätliche Bericht über die Konzeption der militärischen Landesverteidi-
gung von 1966 entstehen.24 Dabei handelte es sich um die erste schwei-
zerische Gesamtkonzeption überhaupt. Sie stellte im Hinblick auf die
spätere umfassende Sicherheitskonzeption ein erstes, wichtiges Teil-
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25 Bundesrat, Bericht über die Konzeption der militärischen Landesverteidigung, 
S. 4.

26 Ebd., S. 3.

stück dar. Das grundsätzliche Ziel aller schweizerischen Verteidi-
gungsbemühungen war im folgenden Satz enthalten: „Unsere Armee
soll durch ihr Vorhandensein und ihre Bereitschaft dazu beitragen,
einen Angriff auf unser Land als nicht lohnend erscheinen zu lassen
und dadurch unsere Unabhängigkeit [...] zu wahren.“25

Weit stärker als in der der Mobile Defence verpflichteten Truppenord-
nung 61 liess sich der Bundesrat unter dem Eindruck der Mirage-Krise
von der Überlegung leiten, dass die militärische Planung auf die be-
schränkten Möglichkeiten des Kleinstaates auszurichten seien. Einlei-
tend wurde deshalb festgehalten, dass es angesichts der weit geringe-
ren Stückzahl der beschafften Hochleistungsjäger unvermeidlich
gewesen sei,

die der Flugwaffe zugedachten Aufgaben unter Berücksichtigung
ihrer realen Möglichkeiten neu zu überprüfen und festzulegen. Auch
war zu bestimmen, inwieweit sich daraus Rückwirkungen auf die
Kampfweise der Erdtruppen, namentlich auch der gegenüber Luftan-
griffen besonders empfindlichen mechanisierten Divisionen, ergeben.
Die Landesverteidigungskommission sah sich veranlasst, die Vertei-
digungskonzeption den veränderten Verhältnissen anzupassen.26

Das Ergebnis der grundsätzlichen Überprüfung in Form der neuen Ver-
teidigungskonzeption 66 beinhaltete schliesslich einen Kompromiss
zwischen den beiden divergierenden Positionen der Mobile versus der
Area Defence. Es resultierte eine Konzeption der mittleren Linie, die
eine immer noch überwiegend traditionelle statische Abwehrkompo-
nente mit einigen modernen mobilen Elementen verband. Die Konzep-
tion 66 legte ein Kampfverfahren fest, das auf dem Zusammenwirken
raumgebundener Infanteriekräfte mit mechanisierten Verbänden sowie
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen beruhte. Die Kampfkraft des An-
greifers sollte in einem tiefgestaffelten Abwehrsystem kanalisiert und
abgenutzt werden. Der Feldarmee war dabei die Aufgabe zugedacht,
definierte Schlüsselräume zu behaupten. Darin sollten die Infanterie-
und die mechanisierten Verbände den Gegner binden, während die
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27 Ebd., S. 11f.

28 Ebd., S. 10.

29 Ebd., S. 12.
Durch den späteren Flugzeug-Nullentscheid aus dem Jahre 1972 wurde selbst
diese eingeschränkte Luftverteidigung gemäss Konzeption 66 in Frage gestellt.
Damals setzte der Bundesrat mit seinem Entscheid, weder die Kampfflugzeuge

Flugwaffe und die Fliegerabwehr den mechanisierten Truppenteilen,
welche Gegenschläge ausführten, bestmöglichen Schutz vor gegneri-
schen Fliegerangriffen zu bieten hatten.27

Dieses Kampfverfahren der Armee zog nicht nur die bescheidenen ei-
genen Mittel in Betracht, sondern versuchte auch die Möglichkeit zu
schaffen, den Feind zur Aufnahme des Kampfes dort zu zwingen, wo
er seine überlegenen Mittel nur ungenügend entfalten konnte. Zur
Kampfführung auf operativer Ebene hielt die Konzeption 66 fest:

Leitgedanke für den Einsatz unserer Armee zur Abwehr eines modern
gerüsteten Angreifers muss sein, ein optimales Verhältnis zwischen
Raum, Zeit und verfügbaren Kräften herzustellen, um einerseits kein
untragbares Risiko in bezug auf die Gefährdung durch Massenver-
nichtungsmittel einzugehen und anderseits den Erfolg unseres mit
konventionellen Mitteln geführten Abwehrkampfes nicht in Frage zu
stellen. Je nach Bedrohung müssen wir anstreben, unsere Kräfte vor
Beginn von Kampfhandlungen so zu disponieren, dass einerseits
keine unzulässigen Massierungen entstehen, anderseits die Zuteilung
angemessener Kampfabschnitte und die gegenseitige Unterstützung
der Verbände möglich bleiben.28

Die Aufgaben der Flugwaffe innerhalb der Konzeption 66 erfuhren er-
wartungsgemäss einige Einschränkungen. Es war nicht mehr – wie
noch in der Truppenordnung 61 – die Rede davon, die Flugwaffe zur
Bekämpfung von Erdzielen in den Tiefen des feindlichen Raumes, ins-
besondere gegen Nuklearfeuerbasen, einzusetzen. Auch die Raum-
schutzmöglichkeiten zugunsten der mechanisierten Einheiten wurden
um ein Vielfaches geringer eingeschätzt. Den Fliegertruppen wurde nur
noch die Aufgabe zugewiesen, „dem Gegner die Luftaufklärung und
den Angriff auf unsere Truppen innerhalb eines beschränkten Raumes
und während einer begrenzten Zeit zu verwehren oder mindestens zu
erschweren“.29
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des Typs „Corsair“ noch „Milan“ zu beschaffen, einen Schlussstrich unter eine
langjährige Evaluationsphase zum Kauf einer Serie moderner Erdkampfflugzeuge
als Ersatz für die technisch und taktisch veralteten Venom-Jets. Der Beschluss
wurde primär mit budgetären Schwierigkeiten begründet. Die Kosten des Vorha-
bens von 1,3 Milliarden Franken schienen zu hoch zu sein.

30 Ebd., S. 6.

31 Ebd., S. 6f.

In seinem Bericht über die neue militärische Konzeption ging der
Bundesrat aber auch über Fragen der reinen Verteidigungsdoktrin und
operativen Kampfführung hinaus und situierte die Schweiz deutlicher
als bisher in ihrem strategischen Umfeld. Ausgangspunkt für die Lage-
beurteilung bildete das Vorhandensein der beiden Machtblöcke 
im europäischen Raum mit ihren Arsenalen von Kernwaffen und ande-
ren Massenvernichtungswaffen. Der Bundesrat machte sich auch keine 
Illusionen über die konventionelle Überlegenheit der potentiellen Geg-
ner der Schweiz. Die modernen ausländischen Armeen seien gekenn-
zeichnet durch moderne Luftstreitkräfte, Mechanisierung der Erdver-
bände, Luftlandeverbände, moderne elektronische Aufklärungs- sowie
Stör- und Täuschungsanlagen und die zunehmende Nachtkampf-
fähigkeit.30

Auf der Basis dieser Mittel und Möglichkeiten des modernen Gegners
schloss die Konzeption 66 auf drei mögliche Kampfformen gegenüber
der Schweiz: Erstens wurde der Gefahr einer nuklearen Erpressung be-
sondere Bedeutung zugemessen, da damit das Land zur politischen Ka-
pitulation gezwungen werden könne, ohne dass feindliche Truppen
seine Grenzen überschreiten müssten. Zweitens erwähnte der Bericht
einen strategischen Vernichtungsschlag gegen die Schweiz. Dieser
wurde zwar als wenig wahrscheinlich betrachtet, auszuschliessen wäre
er aber nicht. Drittens schliesslich wurde als die wahrscheinlichste Ag-
gressionsform ein Angriff mit begrenztem Einsatz von Massenvernich-
tungsmitteln angenommen, da ein Gegner ein Interesse daran haben
müsste, „sein Angriffsobjekt möglichst unzerstört in die Hände zu be-
kommen“.31

Ein militärischer Angriff gegen die Schweiz wurde aber nur im Rah-
men eines allgemeinen Krieges erwartet. Man kam deshalb zum
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32 Ebd., S. 7.

33 Ebd., S. 21f.

Schluss, dass sich die Armee auf die folgenden grundsätzlichen Ein-
satzmöglichkeiten vorbereiten müsse: sie habe erstens den Neutrali-
tätsschutz zu gewährleisten; zweitens müsse sie fähig sein, Schutz- und
Abwehrmassnahmen gegenüber Terrorangriffen ergreifen zu können;
und drittens schliesslich müsse sie auch imstande sein, einen Abwehr-
kampf zu führen gegen einen Angreifer, der Massenvernichtungsmittel
in beschränktem Masse einsetze.32

Schliesslich widmete sich die Konzeption 66 – unter dem Eindruck der
Mirage-Angelegenheit – auch den finanziellen Grundlagen der länger-
fristigen Planung der schweizerischen Landesverteidigung. Der
Bundesrat zeigte sich im klaren darüber, dass ein Staat wie die Schweiz
bei der zunehmenden Geschwindigkeit der technologischen Entwick-
lung nicht mehr auf allen Gebieten Schritt halten könne:

Mit der rasch fortschreitenden [...] Entwicklung ist ein immer schnel-
leres Ansteigen der Kosten für die Rüstung, den Ausbau der Infra-
struktur, die Ausbildung sowie den Unterhalt und Betrieb des Materi-
als unserer Armee verbunden. Daraus ergibt sich, dass der
Weiterausbau unserer Armee je länger je mehr von den finanziellen
Möglichkeiten abhängt. [...] Die Erfahrung [Mirage-Kostenüber-
schreitung] lehrt, dass die finanziellen Auswirkungen künftiger Be-
dürfnisse meist unterschätzt werden. Die finanziellen Einschränkun-
gen einerseits, die steigenden Kosten anderseits zwingen dazu, noch
konsequenter auf alles bloss Wünschenswerte zu verzichten.33

Dank dieser realistischen Beurteilung der Verteidigungsmöglichkeiten
wurde die Konzeption in ihrer Gesamtheit allgemein positiv aufge-
nommen. Sie galt als Endpunkt des lange und hart geführten militäri-
schen Konzeptionsstreites. Man zeigte sich befriedigt über die Rück-
kehr vom Abenteuer der von den Grossmächten übernommenen
Mobile Defence zu der den Möglichkeiten des Kleinstaates angemes-
seneren Abwehr. Die Eidgenössischen Räte stimmten der Konzeption
66 in der Folge einhellig zu. Der wegen des Mirage-Skandals eine Neu-
beurteilung der Landesverteidigung fordernde Motionär, Nationalrat
Walther Bringolf, meinte: „Für jetzt haben wir eine saubere Marsch-
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34 Amtl Bull NR 1966, S. 484.

35 Amtl Bull NR 1966, S. 484.

36 Weltwoche, 12. August 1966.

37 Wochenexpress, 14. Oktober 1966.

route vor uns, die uns auch mit der TO 61 zu versöhnen vermag.“34

Stellvertretend für das allgemein positive Echo im Parlament kann
nachfolgend auch das Votum des Nationalrates Hans-Rudolf Meyer
gelten, der im Namen der radikal-demokratischen Fraktion festhielt:

Unseres Erachtens ist dieser Bericht glänzend gestaltet und zeichnet
sich durch ermutigenden Realismus aus. Er ist auch geprägt vom Gei-
ste der Erkenntnis der Möglichkeiten unseres Kleinstaates und vom
Geiste der verantwortlichen Männer, das Beste für unsere Landesver-
teidigung zu tun.35

Auch in der Presse wurde die Konzeption der militärischen Landesver-
teidigung von 1966 mit Zustimmung zur Kenntnis genommen. Die
neue Verteidigungsdoktrin wurde als „die von hochgemutem Pessi-
mismus getragene Entschlossenheit des Kleinstaates, allen Anschlägen
auf die eigene Unabhängigkeit mit Waffengewalt zu trotzen“ be-
grüsst.36 Gerade die linke Presse freute sich über die gewonnene „PR-
Schlacht“ gegen die Verfechter der Mobile Defence – gegen „die ver-
rückt gewordenen Gernegross“.37

Damit war der Konsens in militärischen Doktrinfragen wiederherge-
stellt. Die relativ statische, konventionelle Verteidigung des schweize-
rischen Territoriums gegen einen Gegner, der Nuklearwaffen nicht oder
nur in beschränktem Masse einzusetzen gewillt war, wurde allgemein
als erfolgversprechendste Konzeption anerkannt und war mit den 
besonders nach dem Mirage-Entscheid der Landesverteidigung zur
Verfügung stehenden finanziellen Mitteln am ehesten in Einklang zu
bringen. Allerdings setzte auch diese Kompromissvariante noch bedeu-
tende Rüstungsanstrengungen voraus; das angestrebte Kampfverfahren
entsprach noch weitgehend einem unerfüllten Wunsch. Letztlich konn-
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38 Erst die teilweise viel später erfolgten Beschaffungen des Panzer 68 und des „Le-
opard II“ sowie der Kampfflugzeuge vom Typ „Tiger“ und F/A-18 sollten die voll-
umfängliche Umsetzung der militärischen Konzeption 66 erlauben.

39 Zur atomaren Bewaffnung der Schweizer Armee: Stüssi-Lauterburg, Jürg. Histo-
rischer Abriss zur Frage einer Schweizer Nuklearbewaffnung. Bern 1995.
[Wiederabdruck in: Beiträge zur Forschung 1997. Hg. Schweizerische Vereini-
gung für Militärgeschichte und Militärwissenschaft. Bern 1997. S. 107–171.];
Metzler, Dominique. Die Option einer Nuklearbewaffnung für die Schweizer
Armee (1945–1969). Liz. Basel 1995 (mimeo). [Wiederabdruck gekürzt in: Stu-
dien und Quellen: Rüstung und Kriegswirtschaft. Zeitschrift des Schweizerischen
Bundesarchivs, Nr. 23. Bern-Stuttgart-Wien 1997. S. 121–170.]; Hug, Peter. Ge-
schichte der Atomenergieentwicklung in der Schweiz. Liz. Bern 1987 (mimeo);
Ders. Atomtechnologieentwicklung in der Schweiz zwischen militärischen Inter-
essen und privatwirtschaftlicher Skepsis. In: Bettina Heintz, Bernhard Nievergelt
(Hg.). Wissenschafts- und Technikforschung in der Schweiz: Sondierungen einer
neuen Disziplin. Zürich 1998. S. 225–242; Kollert, Roland. Die Politik der laten-
ten Proliferation: Militärische Nutzung „friedlicher“ Kerntechnik in Westeuropa.
Diss. Wiesbaden 1994.

ten die rüstungstechnischen Postulate erst gegen Anfang der neunziger
Jahre als erfüllt betrachtet werden.38

3.4 Die Schweiz als Nuklearmacht?

Die neue Konzeption der militärischen Landesverteidigung von 1966
äusserte sich auch eingehend zur Frage der Ausrüstung der Schweizer
Armee mit nuklearen Waffen. Vor dem Hintergrund des militärischen
Autarkiegedankens, den die Schweiz unablässig verfolgte, war auch
die Frage eigener Atomwaffen eingehend zu prüfen. Bevor auf die dies-
bezüglichen Aussagen in der Konzeption 66 eingegangen werden kann,
drängt sich zum besseren Verständnis jedoch ein kurzer Rückblick auf
die heftig umstrittene Problematik einer eigenen Atombewaffnung
auf.39

Die Nuklearwaffenproblematik wurde unter dem Eindruck der ersten
Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki im Jahre 1945 auch
in der Schweiz intensiv diskutiert. Da im Anschluss an den Zweiten
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40 Zum Präsidenten der SKA ernannte EMD-Chef Karl Kobelt den bekannten
Schweizer Atomphysiker Paul Scherrer (Professor und Direktor des Physikali-
schen Institutes an der ETH Zürich). Die geheimen Richtlinien umrissen den Auf-
trag der Studienkommission wie folgt: „Die SKA soll (...) die Schaffung einer
schweizerischen Bombe oder anderer geeigneter Kriegsmittel, die auf dem Prin-
zip der Atomenergie beruhen, anstreben. Es ist zu versuchen, ein Kriegsmittel zu
entwickeln, das aus einheimischen Rohstoffquellen erzeugt werden kann. Der Ein-
satz dieser Kriegsmittel auf verschiedene Art ist zu prüfen, namentlich: a) Uran-
bomben als Zerstörungsmittel ähnlicher Art wie Minen für Zwecke der Defensive
und aktiven Sabotage; b) Uranbomben als Artilleriegeschosse; c) Uranbomben als
Flugzeugbomben.“ Richtlinien für die Arbeit der SKA auf militärischem Gebiet
des EMD, 26. Dezember 1945. BAr, E 27, 19038, 3; zit. nach: Hug, Geschichte
der Atomenergieentwicklung in der Schweiz, S. 77.

Weltkrieg die Überzeugung vertreten wurde, dass der atomaren Be-
drohung nicht mehr mit konventionellen Mitteln begegnet werden
könne, wurde der im Jahre 1946 vom Bundesrat eingesetzten Studien-
kommission über die Verwendung der Atomenergie (SKA) der gehei-
me Auftrag erteilt, eine schweizerische Uranbombe aus einheimischen
Rohstoffquellen zu entwickeln.40 Die SKA sah sich jedoch mangels
Uranvorkommens in der Schweiz ausserstande, ihren militärischen
Auftrag zu erfüllen. Zudem erschwerte die ausbleibende Kooperation
mit der zivilen Industrie die Entwicklung einer eigenen Nuklearwaffe.
Die Wirtschaft verhielt sich gegenüber der Atomtechnologie noch vor-
sichtig und abwartend. 

Die Bemühungen, in den Besitz der entsprechenden Technologien zu
gelangen, wurden erst ab dem Jahre 1953 erleichtert, als der amerika-
nische Präsident Eisenhower durch seine „Atoms for Peace“-Initiative
die zivile Nutzung der Kernenergie von der militärischen trennte, so
dass die Schweiz Zugang zum amerikanischen Nuklearwissen erhielt.
Die Frage einer eigenen Atombewaffnung der Armee gewann zudem
mit der Einführung von taktischen Nuklearwaffen ab Mitte der fünfzi-
ger Jahre in Europa zusätzlich an Aktualität. 

In der Folge erschien in der Allgemeinen Schweizerischen Militärzeit-
schrift eine Reihe von Artikeln, in denen eine taktische Nuklearbe-
waffnung der schweizerischen Armee als wünschenswert erachtet
wurde. Begründet wurde dies mit den zunehmenden Bedenken, ob es
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41 „Wir müssen (...) ernstlich das Problem prüfen, ob wir uns die Auswertung der
Atomenergie nicht militärisch nutzbar machen könnten. Es steht ausser Zweifel,
dass die Schweiz ein verlockender Kriegsschauplatz für einen Angreifer sein
muss, der in Europa überall auf eine Atomwaffen-Abwehr stösst, ausgenommen
auf schweizerischem Territorium.“ Leitartikel: Krieg mit Atomwaffen. In: Allge-
meine Schweizerische Militärzeitschrift, Nr. 10 (1954): S. 732f.

42 Bericht des Zentralvorstandes der Schweizerischen Offiziersgesellschaft auf
Grund einer Sonderkommission über die Reorganisation der Armee. Mai 1957. 
S. 23.

überhaupt noch möglich wäre, sich im Falle einer kriegerischen Aus-
einandersetzung in Europa ohne eigenes Kernwaffenpotential zu be-
haupten.41 Zur Erläuterung muss an dieser Stelle angefügt werden, dass
damals in militärischen Kreisen die Meinung vorherrschte, mittels
eines atomaren Potentials einen Nivellierungseffekt zwischen Klein-
staaten und Grossmächten erzielen zu können. Die Nuklearwaffen wur-
den in ihrer Bedeutung als Waffen mit enormer Sprengkraft – als ver-
stärkte Artillerie sozusagen – wahrgenommen, infolgedessen ein
taktisch geführter Atomkrieg kontrollierbar bliebe. Ein Bericht des
Zentralvorstandes der Schweizerischen Offiziersgesellschaft über die
Reorganisation der Armee von 1957 kam deshalb zur Schlussfolge-
rung, dass

der Einsatz von eigenen Atomwaffen die bedeutendste Verstärkung
unserer Landesverteidigung darstellen würde. [...] Alle zuständigen
militärischen, politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen
Kreise unseres Landes sollten daher die Beschaffung von Atomwaf-
fen unvoreingenommen und rein unter dem Gesichtspunkt der Zu-
kunftssicherung unseres Landes vorbereiten.42

War über die Atombewaffnungsfrage anfänglich lediglich in militäri-
schen und wissenschaftlichen Expertenkreisen debattiert worden, so
änderte sich dies schlagartig, als der Bundesrat im Juli 1958 in einer
vielbeachteten Grundsatzerklärung festhielt, dass er eine Atombewaff-
nung der Schweizer Armee in aller Deutlichkeit befürworte. Er unter-
strich, dass nukleare Waffen nicht nur dem Angreifer dienten, sondern
in hohem Masse auch die Abwehrkraft des Verteidigers stärke. Daraus
schloss die Landesregierung:
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43 Neue Zürcher Zeitung, 12. Juli 1958.

In Übereinstimmung mit unserer jahrhundertealten Tradition der
Wehrhaftigkeit ist der Bundesrat [...] der Ansicht, dass der Armee zur
Bewahrung unserer Unabhängigkeit und zum Schutze unserer Neut-
ralität die wirksamsten Waffen gegeben werden müssen. Dazu gehö-
ren die Atomwaffen. [...] Den an sich anerkennenswerten Einwänden,
die aus humanitären Gründen gegen die Anschaffung von Atomwaf-
fen erhoben werden, ist jedoch entgegenzuhalten, dass die schweize-
rische Armee [...] nur eingesetzt wird, wenn unser Land angegriffen
ist [sic!] und sich unser Volk im Zustand der Notwehr befindet. Dann
aber muss sie sich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zur Wehr
setzen können und darf nicht zum vornherein auf die wirkungsvollste
Waffe verzichten. Der Bundesrat hat infolgedessen das Eidgenössi-
sche Militärdepartement beauftragt, die mit der Einführung von
Atomwaffen in unserer Armee zusammenhängenden Fragen weiter zu
verfolgen und ihm zu gegebener Zeit Bericht und Antrag zuhanden
der Eidgenössischen Räte zu unterbreiten.43

Mit diesen Äusserungen trug der Bundesrat die Diskussion in die Öf-
fentlichkeit, womit er eine neue Phase in der schweizerischen Kern-
waffendiskussion einleiten sollte. Die Reaktion von pazifistischen, re-
ligiösen und linken Kreisen auf die bundesrätliche Grundsatzerklärung
waren nämlich äusserst heftig. Unter dem Eindruck der aufkommenden
Antiatombewegungen in Deutschland und in England sowie unter Be-
rufung auf prominente Kernwaffengegner wie den Basler Theologen
Karl Barth oder „Urwalddoktor“ Albert Schweitzer konstituierte sich
eine grosse Oppositionsbewegung gegen die in Aussicht gestellte
schweizerische Atombewaffnung. Die Aussagen der Landesregierung
wurden zum unmittelbaren Anlass zu zwei im Jahre 1959 eingereich-
ten Volksinitiativen. 

Der erste Vorstoss wurde von der Schweizerischen Bewegung gegen
atomare Aufrüstung (SBgaA) lanciert. Diese erste ausserparlamentari-
sche Opposition der Nachkriegszeit wurde im Jahre 1958 initiiert, unter
anderem vom Gründer des sozialistischen Arbeiterbundes, Heinrich
Buchbinder. Erstmals meldete sich mit der SBgaA eine autonome,
nichtintegrierte Bewegung zu Wort mit einer Zielsetzung, die sich klar
gegen die etablierte Politik richtete. In dieser Hinsicht stellte die Anti-
atomopposition einen wichtigen Vorläufer der späteren 68er-Bewegung
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44 Zur Entwicklung und Bedeutung der SBgaA: Heiniger, Markus. Die schweizeri-
sche Antiatombewegung 1958–1963: Eine Analyse der politischen Kultur. Liz.
Zürich 1980 (mimeo).

45 Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über das Volksbegehren für
ein Verbot von Atomwaffen (7. Juli 1961). In: BBl 1961 II 202, hier 203.

46 In seinen Memoiren schreibt SP-Präsident Walther Bringolf, dass Buchbinders
Antiatombewegung zwar ehrenwerte Gründe gehabt habe, er habe aber das Vor-
gehen der SBgaA abgelehnt, aus Missfallen ob der Tatsache, dass „in unserer Par-
tei sich (...) eine Gruppe, die gegen die Einführung von Atomwaffen in der schwei-
zerischen Armee war, mit einer ausserhalb der Partei stehenden Gruppe [der
Antiatombewegung] zusammengetan und mit ihr (...) gemeinsame Sache gemacht
[hatte]“. Bringolf, Walther. Mein Leben. Bern 1965. S. 473f.

dar. Ein wichtiges Moment in der Gründung der SBgaA dürfte von der
Mitte der fünfziger Jahre eingereichten Chevallier-Initiative ausgegan-
gen sein. Diese hatte eine Halbierung der Militärausgaben gefordert –
wobei das Begehren allerdings nie zur Abstimmung gelangte, da es
vom Parlament aus formalen Gründen für ungültig erklärt worden war. 

Die Bewegung gegen atomare Aufrüstung zählte knapp 15’000 Anhän-
ger, war basisdemokratisch organisiert und wurde von Gewerkschaf-
ten, Linksparteien, Kirchen und Intellektuellen unterstützt.44 Als Teil
der Bewegung bildete sich schliesslich auch die Schweizerische Ar-
beitsgemeinschaft der Jugend gegen die atomare Aufrüstung heraus.
Die Stossrichtung der Initianten war klar. Mit ihrem Volksbegehren
forderte die SBgaA folgende Verfassungsbestimmung: „Art. 20bis:
Herstellung, Einfuhr, Durchfuhr, Lagerung und Anwendung von Atom-
waffen aller Art, wie ihrer integrierenden Bestandteile, sind im Gebie-
te der Eidgenossenschaft verboten.“45

Nicht nur bürgerliche Parteien, sondern auch die Sozialdemokratische
Partei fühlten sich veranlasst, der gut organisierten und flächendeckend
operierenden Bewegung gegen die atomare Aufrüstung entgegenzutre-
ten. Aus taktischen Gründen – der rechte Flügel der Sozialdemokraten
sowie die Gewerkschaften befürchteten eine Spaltung ihrer Partei,
wenn man entweder nichts täte oder die Initiative der SBgaA unter-
stützte46 – beschloss die SP an ihrem Parteitag von 1958 in Luzern
einen gemässigteren Initiativtext einzureichen. Dieses zweite Volksbe-
gehren bezüglich der Frage einer Schweizer Atombewaffnung sprach
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47 Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über das Volksbegehren für
das Entscheidungsrecht des Volkes über die Ausrüstung der schweizerischen
Armee mit Atomwaffen (18. Juni 1962). In: BBl 1962 II 18; Ergänzungsbericht
des Bundesrates an die Kommission des Nationalrates betreffend das Volksbegeh-
ren für das Entscheidungsrecht des Volkes über die Ausrüstung der schweize-
rischen Armee mit Atomwaffen (15. November 1962). In: BBl 1962 II 1155.
Zur Bedeutung und Wirkung der beiden Atominitiativen: Epple-Gass, Friedensbe-
wegung und direkte Demokratie in der Schweiz, S. 35–56.

48 Bundesrat, Bericht über das Volksbegehren für ein Verbot von Atomwaffen, 
S. 221f.

sich weder Für noch Gegen eine Atombewaffnung aus; die Sozialde-
mokratische Partei forderte lediglich einen Zusatz in der Bundesver-
fassung, wonach ein bundesrätlicher und parlamentarischer Beschluss
über die Ausrüstung der Armee mit Atomwaffen dem obligatorischen
Referendum zu unterstellen sei.47

Der im Hinblick auf die Volksabstimmung vorgelegte Bericht des
Bundesrates über das Volksbegehren für ein Verbot von Atomwaffen
enthielt die erste ausführliche Darstellung der damaligen Auffassung
über den Wert von Kernwaffen für die schweizerische Landesverteidi-
gung. Die Ausrüstung der Armee eines Kleinstaates wie der Schweiz –
wenn auch nur mit taktischen Waffen – wurde darin als eine wesentli-
che Verbesserung der Verteidigungskapazität und als ein ausschlagge-
bender Faktor in der Rentabilitätsrechnung des Gegners angesehen.
Nach Meinung der Befürworter der Atombewaffnungspläne konnte ein
Verzicht der Schweiz auf Kernwaffen nicht einen Schutz vor einem
feindlichen atomaren Angriff garantieren. Es wurde zudem der Be-
fürchtung Ausdruck verliehen, dass eine Schweiz ohne Atomwaffen in
Europa auf die Dauer ein militärisches Vakuum darstellen würde. Der
Bundesrat verwahrte sich deshalb prinzipiell gegen jegliche Massnah-
men, die eine spätere Beschaffung von Kernwaffen a priori verunmög-
lichten, da man sich alle Handlungsoptionen offen zu halten gedenke.48

Dieser Argumentation der Landesregierung folgte die Mehrheit der
Schweizer Urnengänger. Nachdem 1962 und 1963 beide Atominitiati-
ven vom Souverän nach hartem Abstimmungskampf verworfen 
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49 Die Volksinitiative der SBgaA wurde im April 1962 mit 540’000 gegen 290’000
Stimmen abgelehnt, wobei vier Stände (Tessin, Waadt, Neuenburg und Genf) ihr
zustimmten. Ein Jahr später, im Mai 1963, verwarf der Souverän auch die zweite
Atominitiative der SP mit 450’000 gegen 270’000 Stimmen. Auch dieses Begeh-
ren fand in den obengenannten Ständen und zusätzlich im Halbkanton Basel-Stadt
mehrheitlich Aufnahme. 

50 Die Landesverteidigungskommission war die höchstrangige militärische Instanz.
Sie prägte die schweizerische Militärdoktrin und definierte den Rüstungsbedarf
der Armee. Ihre Zusammensetzung lautete: Die Kommandanten der vier Armee-
korps, der Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen sowie der Gene-
ralstabschef.

51 Generalstabschef Jakob Annasohn an den Chef EMD, Paul Chaudet, zuhanden der
Mitglieder der Landesverteidigungskommission, 18. Oktober 1963. BAr, E
9500.52, 1984/122, 37; zit. nach: Metzler, Die Option einer Nuklearbewaffnung
für die Schweizer Armee, S. 73.

52 Professor Urs Hochstrasser war Delegierter des Bundesrates für Atomenergie, spä-
ter Direktor des Bundesamtes für Bildung und Wissenschaft; Paul Schmid und
Walter Winkler standen als Abteilungsleiter im Dienste des Eidgenössischen In-
stitutes für Reaktorforschung (EIR).

worden waren49 – wozu sicherlich auch die angespannte internationale
Lage nach dem Bau der Berliner Mauer und der Kuba-Krise das ihrige
dazu beigetragen haben dürfte –, blieb die Möglichkeit einer atomaren
Bewaffnung der Schweizer Armee Anfang der sechziger Jahre grund-
sätzlich weiterhin offen. 

Entsprechend wurden in der Folge die verwaltungsinternen Abklärun-
gen intensiviert, indem Generalstabschef Annasohn nach Genehmi-
gung durch die Landesverteidigungskommission50 eine Studiengruppe
beauftragte, die Möglichkeit einer eigenen Atomwaffenproduktion zu
untersuchen. Es ging in erster Linie darum, die „Grössenordnung des
Aufwandes in wissenschaftlicher, technischer, personeller, finanzieller
und zeitlicher Hinsicht festzustellen“.51 Die Expertengruppe, bestehend
aus den Physikern Urs Hochstrasser, Paul Schmid und Walter Wink-
ler,52 gelangte Ende 1963 in ihrem Bericht über die „Möglichkeiten
einer eigenen Atomwaffenproduktion“ (MAP-Bericht) zur Ansicht,
dass die Schweiz technisch in der Lage sei, eine eigene Nuklear-
waffenproduktion in die Wege zu leiten. Je nach Herstellungsart – es
standen zur Diskussion der Weg über hochangereichertes Uran oder
derjenige über Plutonium – entstünden nach Ansicht der Autoren unter-
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53 Hochstrasser, Urs, Paul Schmid, Walter Winkler. Möglichkeiten einer eigenen
Atomwaffenproduktion (MAP-Bericht). November 1963. BAr, E 5001 (G),
1986/107, 9; zit. nach: Metzler, Die Option einer Nuklearbewaffnung für die
Schweizer Armee, S. 74f.

54 Beschlussprotokoll der Sitzung des Bundesrates, 9. Juni 1964. BAr, E 5001 (G),
1986/107, 9; zit. nach: Ebd., S. 80.

schiedliche Personalbedürfnisse und Gesamtkosten. Im Falle des auf-
wendigeren Plutoniumweges wurde mit bis zu 750 Experten und einem
Finanzbedarf von bis zu 2,1 Milliarden Franken über den Zeitraum von
knapp 30 Jahren gerechnet.53

Zu weiteren Abklärungen beantragten die Autoren des MAP-Berichtes
für die Dauer von drei Jahren einen Kredit von 20 Millionen Franken,
um mit rund 20 Fachleuten an einem der ETH angegliederten Institut
die waffentechnischen Spezifikationen näher zu prüfen. Hierbei ist zu
erwähnen, dass bis zu diesem Zeitpunkt alle Vorstudien seitens der 
beteiligten Atomphysiker lediglich im Milizsystem zugunsten der Ge-
neralstabsabteilung wahrgenommen worden waren. Zwar bewilligte
der Bundesrat 1964 den geforderten Kredit, machte aber gleichzeitig
deutlich, dass die entsprechenden Abklärungen nur durch einen einzi-
gen Fachmann innerhalb des Generalstabes durchgeführt werden durf-
ten.54 Mit dieser personellen Einschränkung war aber an eingehende
Abklärungen, wie sie die Antragsteller gefordert hatten, nicht mehr zu 
denken.

Ein noch grösseres Problem stellte sich angesichts der Tatsache, dass
die Fachleute in der Frage der Trägersysteme der atomaren Waffen zum
Schluss kamen, dass die Schweiz kaum Raketen produzieren könne.
Gerade hierfür war deshalb unter anderem die Einführung der neuen
Hochleistungsflugzeuge vom Typ „Mirage III S“ vorgesehen. Wohl
allzu enthusiastisch sah der Kommandant der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen, Etienne Primault, die zur Beschaffung anvisierten Mira-
ge-Flugzeuge bereits Missionen fliegen mit grosser Reichweite und be-
stückt mit Atomwaffen:

Wenn man ein Flugzeug hätte wie beispielsweise den Mirage, der
fähig sei, mit Atombomben bis nach Moskau zu fliegen, so könnte
man sich einen Einsatz auch im Feindesland vorstellen. Der Gegner
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55 Protokoll der Sitzung der Landesverteidigungskommission, 29. November 1957.
BAr, 9500.52, 1984/122, 12; zit. nach: Ebd. S. 51.

56 Generalstabschef Jakob Annasohn an den Chef EMD, Paul Chaudet, zuhanden der
Mitglieder der Landesverteidigungskommission, 18. Oktober 1963. BAr, E
9500.52, 1984/122, 37; zit. nach: Stüssi-Lauterburg, Historischer Abriss zur Frage
einer Schweizer Nuklearbewaffnung, S. 6.
Die atomare Bewaffnung der Mirage-Kampfflugzeuge war auch Thema einer öf-
fentlichen Zeitungsberichterstattung: „(...) als Kampflast unter dem Rumpf [wird]
eine taktische Atombombe von 450 kg Gewicht mitgeführt. [Die Elektronik des
Waffensystems leistet] besonders für Fluglageänderungen aus vertikalen Steigflü-
gen, beispielsweise für LABS-Attack mit Nuklearwaffen, wertvolle Dienste.“
Neue Zürcher Zeitung, 21. Dezember 1960.

würde dann genau wissen, dass er nicht erst dann bombardiert werde,
wenn er den Rhein überschreite, sondern dass auch Bomben in sei-
nem ganzen Land abgeworfen würden.55 

Die Untergruppe Planung des Generalstabes ihrerseits hatte bereits eine
Vorstellung vom militärischen Bedarf an nuklearen Waffen und rech-
nete in einer ersten Phase mit „50 Fliegerbomben à 60–100 KT (Mira-
ge)“. Im Rahmen eines Dreistufenplans sollten weitere 200 entspre-
chende Fliegerbomben folgen. Daneben war auch eine beträchtliche
Anzahl an Artilleriegeschossen und Raketensprengköpfen für ein zu
beschaffendes Lenkwaffensystem geplant.56

Allein, die Mirage-Affäre im Sommer 1964 bedeutete für die diesbe-
züglichen Bemühungen einen herben Schlag. Die Mirage, unter ande-
rem als mögliches Trägersystem in Betracht gezogen, beschleunigte die
Beschaffung von Atomwaffen nicht, sondern trug umgekehrt vielmehr
zu deren Verunmöglichung bei. Die Verweigerung des Flugzeug-Nach-
tragskredites durch das Parlament konnte nämlich nicht ohne Auswir-
kungen auf die Nuklearwaffenfrage bleiben, denn ohne die notwendige
Anzahl von Trägersystemen war die Konstruktion von Atomspreng-
köpfen nicht sinnvoll. 

Zudem liess die massive öffentliche Kritik am EMD militärische
Grossprojekte wie dasjenige einer eigenen Atomwaffenproduktion 
illusorisch erscheinen. Wie im Gefolge des Mirage-Skandals ein min-
destens für den diesbezüglichen Budgetkredit notwendiger Parlaments-
beschluss hätte zustande kommen können, musste je länger desto zwei-
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57 Bundesrat, Konzeption der militärischen Landesverteidigung, S. 19f.

felhafter erscheinen. Der Bundesrat agierte in der Nuklearwaffenfrage
deshalb fortan äusserst zurückhaltend. Er nahm zur Kenntnis, dass es
dem Kleinstaat Schweiz nicht möglich war, in allen Gebieten der
Kriegstechnik Schritt zu halten. Um dennoch eine glaubwürdige 
Landesverteidigung praktizieren zu können, begann er sich auf eine
starke konventionelle Armee zu konzentrieren.

Diese Überlegungen der Landesregierung widerspiegelten sich ent-
sprechend in der militärischen Konzeption 66. Die Möglichkeit einer
eigenen atomaren Bewaffnung wurde darin zwar angesprochen, doch
war der Bundesrat bedeutend vorsichtiger als noch wenige Jahre zuvor.
Er sprach nicht mehr davon, dass der Besitz von Kernwaffen die Feu-
erkraft der Armee erheblich verstärken könnte. Im Gegensatz zur 1958
verkündeten Absicht, die Armee mit Atomwaffen auszurüsten, beauf-
tragte die Landesregierung das Militärdepartement nur noch mit der
Durchführung von Abklärungen, unter welchen Umständen die
Schweiz überhaupt fähig wäre, solche Waffen herzustellen oder zu be-
schaffen. Die Landesregierung begründete dies wie folgt:

Solange [...] die erwähnten Waffen [Nuklearwaffen] vorhanden sind
und auch gegen uns eingesetzt werden können, sind wir verpflichtet,
die Vor- und Nachteile einer eigenen Nuklearbewaffnung mit allen
ihren Auswirkungen zu prüfen. Dazu gehört nicht nur eine gründliche
Beurteilung der Schutzmöglichkeiten und der Abschreckungswirkung
sowie der Frage, wie weit und unter welchen Voraussetzungen Nuk-
learwaffen unsere Kampfkraft zu verstärken vermöchten, sondern
auch die Prüfung der Grundlagen, die eine Entschlussfassung über
eine allfällige Ausrüstung mit Kernwaffen erst ermöglichen könnten.
Diese Abklärungen müssen die Frage einschliessen, wann der Punkt
erreicht wäre, an dem die weitere Ausbreitung der Kernwaffen unser
Land zu ihrer Beschaffung zwingen könnte. Würde man die Durch-
führung solcher Studien [...] unterlassen, so käme das dem Verzicht
auf eine fundierte Beurteilung aller Aspekte einer eigenen Atomwaf-
fenherstellung gleich. Damit würde sich unser Land seiner Hand-
lungsfreiheit begeben [sic].57
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58 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Vertrag
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (30. Oktober 1974). In: BBl 1974 II
1009.

Zur schweizerischen Nonproliferationspolitik: Winkler, Theodor. Kernenergie und
Aussenpolitik: Die internationalen Bemühungen um eine Nichtweiterverbreitung
von Kernwaffen und die friedliche Nutzung von Kernenergie in der Schweiz. Diss.
Genf-Berlin 1981; Dormann, Manfred, Rolf Vetterli. Zum Problem aussenpoliti-

Im Ergebnis kehrte damit die Landesregierung wieder zur alten, vor
1958 offiziell gültigen Politik zurück. Für die Militärspitze und die füh-
renden Nuklearexperten bedeutete dies spätestens ab dem Jahre 1966
die faktische Verunmöglichung des schweizerischen Atomwaffenpro-
jektes. Der Bundesrat war nicht mehr gewillt, ein eigentliches Atom-
waffenprogramm einzuleiten, sondern es ging ihm vielmehr darum, die
militärische Option zumindest noch ein klein wenig offenzuhalten.

Als vordringlich wurde fortan nicht mehr die Beschaffung nuklearer
Waffen erachtet, sondern der Einsatz zur Eindämmung der weltweiten
Verbreitung und die Nichtanwendung von Atomwaffen. Die schweize-
rische Unterschrift unter das Moskauer Abkommen über das Verbot
von Kernwaffenversuchen in der Luft, im Weltraum und unter Wasser
(Limited Test Ban Treaty, LTBT) von 1963 kann diesbezüglich als ein
erster Schritt in diese Richtung gewertet werden. Die Zurückhaltung
gegenüber einer Atomwaffenbeschaffung manifestierte sich aber vor
allem in der schweizerischen Unterzeichnung des Nonproliferations-
vertrages (Nonproliferation Treaty, NPT) im Jahre 1969. Dieser räum-
te den bisherigen fünf Nuklearwaffenstaaten USA, UdSSR, China,
Grossbritannien und Frankreich das Recht auf Besitz von Atomwaffen
ein, wobei er gleichzeitig die übrigen Vertragsstaaten verpflichtete, sel-
ber keine Nuklearpotentiale anzustreben. Der Bundesrat unterbreitete
den Atomsperrvertrag aber damals noch nicht den Eidgenössischen
Räten, da man dessen Universalitätsgrad als noch nicht genügend er-
achtete. So wurde der NPT-Vertrag erst im Jahre 1977 durch das
schweizerische Parlament ratifiziert, nachdem die Landesregierung die
Erreichung des gewünschten Ausbreitungsgrades hatte konstatieren
können sowie den Wunsch geäussert hatte, an der laufenden Konferenz
zur Überprüfung und Anpassung des Atomsperrvertrages vollberech-
tigt teilzunehmen.58
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scher Kompetenz: Die Schweiz und der Atomsperrvertrag. In: Schweizerisches
Jahrbuch für Politische Wissenschaft (1974): S. 85–105.

59 Dies konstatiert Stüssi-Lauterburg, indem er festhält: „Das Fenster, das für eine
unabhängige Schweizer Atombewaffnung offenstand, [begann] sich mit dem Fort-
schreiten der Nonproliferationsbemühungen der Grossmächte unerbittlich zu
schliessen. Und in einer sehr stark abgeschwächten, gleichsam helvetisierten Form
erlebte die Schweiz (...) den Zusammenstoss zwischen Aussen- und Sicherheits-
politik, zwischen der Schaffung und Erhaltung von Ordnung durch Verhand-
lungen, Vertrauen und Verträgen einerseits, durch glaubwürdige Verteidigungsbe-
reitschaft und daraus fliessende Abhaltewirkung potentieller Aggressoren
andererseits. Theoretisch sind dies keine Gegensätze, in der Praxis garantiert je-
doch der ewige Kampf um begrenzte Ressourcen eine dauernde Spannung.“ Stüs-
si-Lauterburg, Historischer Abriss zur Frage einer Schweizer Nuklearbewaffnung,
S. 16.

60 Im AAA vertreten waren die Gruppe für Generalstabsdienste mit drei Personen
und je ein Repräsentant der Gruppe für Rüstungsdienste, der Abteilung für Wis-
senschaft und Forschung sowie des EPD. Der Beirat bestand aus acht bis zehn
Wissenschaftern von Hochschulen und Universitäten sowie aus der Privatindu-
strie. Stüssi-Lauterburg, Historischer Abriss zur Frage einer Schweizer Nuklear-
bewaffnung, S. 25f.

In der Nonproliferationsfrage zeigte sich die mangelnde verwaltungs-
interne Koordination zwischen EPD und EMD. Handelten Diplomaten
des Eidgenössischen Politischen Departementes die obengenannten
beiden Verträge aus, so bemühte sich das Militärdepartement wieterhin,
militärisches Fachwissen über die Nukleartechnologie zu erwerben.
Die Armeeführung lehnte die Unterzeichnung des Atomsperrvertrages
kategorisch ab. Für sie standen die weiteren Abklärungen betreffend
eine mögliche Nuklearbewaffnung im Vordergrund. Dies mit dem Ziel,
den Status eines Schwellenlandes zu erhalten, um möglichst grosse
Handlungsfreiheit zu bewahren.59

Zu diesem Zweck schuf das Militärdepartement mit dem Einverständ-
nis der Landesregierung im selben Jahre 1969 den Arbeitsausschuss für
Atomfragen (AAA) mit einem wissenschaftlichen Beirat.60 Dieser war
gleichermassen das Nachfolgeorgan der 1958 aufgelösten Studienkom-
mission für Atomenergie. Der Bundesrat betraute das Gremium mit der
Weiterführung der im Bericht über die Konzeption der militärischen
Landesverteidigung von 1966 in Aussicht gestellten Studien und Ab-
klärungen. Der Arbeitsausschuss war dem Generalstabschef „für die
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61 Kollert, Die Politik der latenten Proliferation, S. 375f.

62 Die Uranreserven stammten ursprünglich aus Grossbritannien, das Mitte der fünf-
ziger Jahre – mittels eines Dreiecksgeschäftes mit Belgien – der Schweiz 10 Ton-
nen metallischen Urans lieferte. Mit einem Teil wurde in Würenlingen der For-
schungsreaktor „Diorit“ der Reaktor AG betrieben; der Rest des Urans – knapp 
5 Tonnen – wurde als Kriegsreserve in einem Stollen der Kriegstechnischen Ab-
teilung (KTA) bei der Eidgenössischen Pulverfabrik Wimmis eingelagert. 
Das Uran wurde jedoch ab 1964 nicht mehr bewirtschaftet, die Reserve in Wim-
mis wurde gar schlicht vergessen, wie Protokolle des AAA in den siebziger Jah-
ren belegen. Vgl. Stüssi-Lauterburg, Historischer Abriss zur Frage einer Schwei-
zer Nuklearbewaffnung, S. 37; Metzler, Die Option einer Nuklearbewaffnung für
die Schweizer Armee, S. 33–35.

Bearbeitung aller Fragen im Zusammenhang mit der Verwendung der
Atomenergie für militärische Zwecke“ beigegeben. Die seltenen Zu-
sammenkünfte des AAA belegen jedoch, dass es sich bezüglich der Ak-
tivitäten lediglich um vorbereitende Massnahmen handelte, um für die
Landesregierung die nukleare Option offenzuhalten, falls eine grundle-
gende Veränderung der internationalen Lage eintreten sollte.61

Wie theoretisch das Offenhalten der Atombewaffnungspläne zu werten
ist, zeigt schliesslich auch der Bericht 73 zur Sicherheitspolitik der
Schweiz. Darin wurde eine rein konventionelle Strategie festgeschrie-
ben und argumentiert, eine starke konventionelle Landesverteidigung
vermöge eine ausreichende Abhaltewirkung zu erzielen. So liess der
grundlegende Bericht 73 die nukleare Option konzeptionell endgültig
fallen, die Frage der Möglichkeit der Ausrüstung der Armee mit Kern-
waffen wurde nicht mehr aufgeworfen.

Das definitive Fallenlassen der Absicht einer schweizerischen Atombe-
waffnung indes erfolgte erst in den achtziger Jahren, nachdem der
Bundesrat die internationale Wirksamkeit des Nichtproliferationsver-
trages als gefestigt erachtet hatte. So unterstellte die Landesregierung
die bereits vorhandenen beschränkten Uranreserven des Bundes62 der
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63 Dies dürfte nicht zuletzt aufgrund zweier parlamentarischer Anfragen des SP-Na-
tionalrates Paul Rechsteiner aus dem Jahre 1987 geschehen sein. Vgl. Amtl Bull
NR 1987, S. 1624f.

internationalen Kontrolle. Auf eigenen Antrag wurde schliesslich der
immer noch aktive Arbeitsausschuss für Atomfragen vom Chef des 
Militärdepartementes, Bundesrat Arnold Koller, im Jahre 1988 auf-
gelöst.63


