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Im Zeitalter des CyberSpace ist nix 
mehr mit der klassischen Dissuasion:
Unsere Welt ist, für die einzelne Person, mit Nichten sicherer 
geworden.
Der Weltuntergang via Knopfdruck ist nun, glücklicherweise, nur 
noch sehr theoretisch möglich. 
Dafür ergeben sich für unsere, auf vernetzter IT basierende 
Gesellschaft neue, erhebliche Bedrohungen: 
Ein flächendeckender Ausfall des Stromnetzes über Wochen oder 
länger, hätte zweifellos das Ende unserer Zivilisation zur Folge. 
Ist dies reine Theorie? Bis heute zum Glück ja.  Aber zwei 
Ereignisse könnten dies jederzeit ändern:  Sonnensturm und EMP!



US-Dienste Perspektive 2030
• Außergewöhnlich starke geomagnetische Stürme, ausgelöst durch 

enorme Sonneneruptionen, könnten der elektrifizierten und 
vernetzten Weltgesellschaft von heute heftig zusetzen – anders als 
1859, als nur einige Telegraphenleitungen durchbrannten.

• Die Kunst des Szenarios besteht darin, aus all den großen Trends 
der Gegenwart und unwahrscheinlichen Ereignissen auszuwählen 
und daraus eine plausible Entwicklung formulieren. Der NIC hat 
sich für vier entschieden: globalen Stillstand ("Stalled Engines"), 
globalen Aufschwung ("Fusion"), globalen Klassenkampf ("Gini Out-
Of-The-Bottle") und globales Durcheinander ("Nonstate World").

• Heise Artikel deutsch, Permalink: http://heise.de/-1772129  Im 
Artikel sind auch die Links zu den US-Regierungs-Seiten zu finden. 
Sehr lesenswert!

http://heise.de/-1772129
http://heise.de/-1772129


Unsere Netze: Eisenbahn



Unsere Netze: Autobahnen



Unsere Netze: Erdgas



Unsere Netze: SwissGrid

Die Übertragungsleitungen der Schweiz. Rot: Leitungen 380 kV, Grün: Leitungen 220 kV. Punkte: 
Unterwerke. Wenn diese Leitungen im Fall einer Störung intakt bleiben, kann das Netz umso schneller 
wieder hergestellt werden. 



Unsere Netze: Nix mit CH-Internet

Das Internet kennt in Europa keine autonom funktionsfähigen nationalen Netze! 



Schützt unsere Netze!
• Die Strom- und Daten- Netze bilden die „Achillesferse“ 

unseres modernen Turmbau zu Babel.

• Aktuell ist der Ausfall des Stromnetzes der absolute 
Gesellschafts-GAU.

• Ohne Strom steht unsere Gesellschaft vollständig still:  
Wasser, Essen, Geld (IT-Server der Banken), Gas,  
Wärme, Kommunikation (Bankomaten) und  Verkehr 
(Leittechnik Strassen und ganzer ÖV, out) alles weg!



NetzErsatzAnlagen
• Aus Kostengründen werden die Notstrom-Kapazitäten im 

öffentlichen Bereich seit Jahren kontinuierlich reduziert.

• Die Dieseltanks der noch vorhandenen Anlagen sind eh, mit 
Ausnahme der VBS-Anlagen, meist nur für max. 72h Vollast-
betrieb ausgelegt (Spitäler).

• Beim Unterhalt wird gespart, dass es weh tut. Diesel ist teuer 
geworden.  Also werden kaum noch Funktionstests unter Last 
gefahren und die Tanks nicht mehr aufgefüllt. Kaum noch Service-
arbeiten und schon gar keine Modernisierungen durchgeführt.



EU-Stromnetz-Management
• Im Winter 2011/12 wurde die Sache in der Kältephase sehr kritisch.

• Russland reduzierte sehr kurzfristig die Gaslieferungen nach Westeuropa. 
Hierbei zeigte es sich, dass es nicht möglich war, die benötigte Gasmenge 
aus den Tiefenlagern, in das DE-Netz hoch zu pumpen.  Womit die GUD-
Kraftwerke massiv zu wenig Gas zur Verfügung hatten. Teilweise fuhr man 
diese nun im Notbetrieb mit Dieselöl. Das DE-Netz stand zeitweise nur 
noch 20 Minuten vor dem Blackout. 

• Um Geld zu sparen, meldeten DE-Bilanzgruppen-Verantwortliche bewusst 
falsche Fahrpläne. Die Schlaumeier sahen, dass die Penale für Bezugs-
Überschreitungen wesentlich unter den aktuellen Tages-Peak-Preisen 
lagen. Nach mir die Sintflut. Hauptsache meine persönliche Bilanz stimmt!



Die tragenden Säulen der CH-Gesellschaft:
Persönliche Sicherheiten:
- Leib und Leben
- Versorgung (Geld, Lebensmittel, Energie)
- Recht (Rechtssicherheit)
- Soziale- / Existenzsicherung


Sicherheit Gesellschaft:
- Ruhe und Ordnung im Inneren
- Versorgungssicherheit (Güter, Energie etc.)
- Abwehr von Gefahren aller Art
- Behauptung der CH-Souveränität & Handlungsfähigkeit



Sicherheit die zentrale Säule:
• Ist die zentrale Säule „Sicherheit“ zu schwach, 

gefährdet dies die Existenz  der Schweiz.

• Hat die „Sicherheit“ absoluten Vorrang 
funktioniert dies auch nicht. Siehe 
Nordkorea ...

• Der richtige „Mix“ ist gesucht. Dies ist wie bei 
allen Versicherungen: Es sind nur die untrag-
baren Risiken zu versichern.

• Nur bei wem ist welches Risiko optimal 
versichert?



Die „Versicherer“ der CH-Sicherheit:
• Polizei Kantone

• Polizei Bund

• Zivilschutz & Feuerwehren (Bund, Kanton, Gemeinde)

• Gesundheitswesen (Ärzte, Spitäler)

• Armee, Kommando Spezialkräfte KSK (Antiterror & Objektschutz)

• Armee, Luftwaffe (Luftpolizei & Aufklärung)

• Armee, Heer Infanterieverbände (Objekt- & Grenzschutz)

• Armee, klassischer Verteidigungsauftrag (Kampf der verbundenen Waffen)

• Wirtschaft (Versorgungssicherheit, Betrieb der CH-Netze)

• Energiewende, wesentlicher Bestandteil der Sicherheitspolitik, reduzierte Auslandsabhängigkeit



Bewaffnete Kräfte:
• Innere Sicherheit; Hier erscheint mir als erster Schritt die 

Aufstockung der Polizeikorps zwingend.  Aber bitte Bürger-
Polizeier, keine Hundertschaften an Bereitschaftspolizei!

• Armee KSK;  Auch hier mag es einiges an Profis leiden. Priorität 
Ausbilder für die Milizverbände.

• Armee Luftwaffe; Die Aufklärungskapazität ist z.Z. absolut 
ungenügend. Es braucht zwingend neue Drohnen und wieder 
Aufklärungsjets. Nur so können wir unsere Netze wirksam 
überwachen. Der Gripen ist mit seinen erheblich geringeren 
Betriebskosten gegenüber dem FA-18 das optimale System.



Bewaffnete Kräfte:
• Luftwaffe; Den Schutz gegen ballistische Lenkwaffen mit thermonuklearem 

Sprengkopf (EMP-Terror-Angriff, Rakete aus Nordkorea und der Sprengkopf 
aus dem Iran?) kann unsere Luftwaffe nie und nimmer gewährleisten. Hier ist 
die Kooperation mit der NATO zwingend (Hilft auch kein Winkelried ..). 
Aufgabenteilung:  Wir schützen den Luftraum über den Alpen und die NATO 
uns vor ballistischen Lenkwaffen. Die kleinste Krise und unsere FA-18 
machen schon nach 2 Wochen schlappt.  Auch hier braucht es den Gripen!

• Armee; Das Heer ist auf dem richtigen Weg mit seinen mobilen, leicht 
gepanzerten Fahrzeugen. Nur so können die wenigen Truppen die Polizei 
beim Objektschutz und der Grenzsicherung wirksam unterstützen.

• Armee; Panzer und Artillerie sind wie geplant weiter zu reduzieren.



Gripen Kosten / Nutzen:
Anmerkungen:
- Die aktuellen Kampfjet sind fliegende Sensor- 
  Systeme. D.h. die Sensoren und die Vernetzung 
  sind entscheidend für die optimale  Aufgaben- 
  erfüllung und nicht, wie zu Mirage-Zeiten, die 
  physikalischen Flugleistungsdaten.
- Hier bietet der Gripen ein einmalig gutes 
  Preis-/Leistungsverhältnis. Denn Schwedens 
  zentrale Forderung für den Gripen war, dass 
  er maximal 60% der Betriebskosten des alten 
   Viggen verursachen durfte.
- Alle anderen in Entwicklungs- oder Beschaf-
  fungs-Phase befindenden Kampfjets ver- 
  ursachen ein Mehrfaches an Betriebskosten.
- So ist in einem Bericht zu handen Bundestags 
  zu lesen, dass die Typhoon-Jets (Tranche 1) im 
  ersten vollen Betriebsjahr 2009 pro Flugstunde 
  73.992 Euro kosteten.



Unwaffnete Kräfte:
• Der Zivilschutz darf nicht weiter abgebaut werden!

• Die Feuerwehren sind vermehrt für Katastrophenschutz auszubilden und 
auszurüsten.

• Der Aufbau einer funktionierenden CyberSecurity-Organistation bestehend aus 
allen mit dem Thema arbeitenden Playern ist gezielt zu forcieren. Im Bereich der 
CyberSecurity sind Plattfüsse und Nachtblindheit keine Ausschlusskriterien.  
Also die Kapazitäten von Armee, Polizei, Zivilschutz, Zivildienst und nicht zuletzt 
IT-Wirtschaft zu einer wirksamen Schutzorganisation integrieren.

• Die Spitalkapaziät und Organisation, für den Krisenfall, sind zu hinterfragen.

• Die aktuelle Kapazität der „wirtschaftlichen Kriegsvorsorge“ ist zu überprüfen 
und zu hinterfragen.



Profis, Dienstpflichtige und Freiwillige:
• Die Idee einer allgemeinen Dienstpflicht für alle ist weiter zu verfolgen 

(Mann, Frau mit und ohne CH-Pass).

• Grundkonzept: „Kasernierte“ Grundausbildung, möglichst auf 
nationaler Ebene (1 Konzept nicht 26) ist zwischen dem 18. und 25. 
Altersjahr zu absolvieren. Dauer, abhängig vom Dienst. Danach 
Verpflichtung zur Leistung weiterer Diensttage. Zeitraum offen. 
Anschliessend Reserve, mit der Möglichkeit weitere besoldete 
Diensttage, ohne EO in der Freizeit zu leisten. Frauen mit Kindern 
werden von der Dienstpflicht dauerhaft befreit.

• Anders können wir nicht genügend Kapazität zu tragbaren Kosten für 
die Gesellschaft bereitstellen.



SiK NR und SR der VR der Si-Schweiz:
• Die Mitglieder der SiK NA und SR bilden den Sicherheits-Verwaltungsrat 

der Schweizer Gesellschaft. D.h. diese tragen die Verantwortung für die 
Sicherheit der gesamten Bevölkerung.

• Anders gesagt; Mit der Übernahme des SiK-Mandates wird ihnen die 
Verantwortung für alle durch die SiK angeordneten, aber auch nicht 
angeordneten Massnahmen, zur Abwendung von Schaden gegenüber der 
Schweizer Bevölkerung, übertragen!

• Dieser Tatsache müssen sich die SiK-Mitglieder, bei ihren Entscheiden, aber 
auch Nichtentscheiden immer bewusst sein.

• Lieber für einige Millionen Franken, zuviel an Ausgaben, als für tausende 
Todesopfer gerade stehen zu müssen, sollte hier der Grundsatz sein!


