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Ziel und Zweck



Die Schweizerische Gesellschaft für Technik und Armee (STA) mit ihren ca. 300 Mitgliedern aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Armee und Beschaffungsinstanzen setzt sich für den Erhalt von angemessenen sicherheits
technischen Kernfähigkeiten und kapazitäten in der Schweiz ein.

Die STA versteht sich als unabhängiges Bindeglied zwischen Armee, Beschaffungsinstanzen, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie bietet 
geeignete Informationsplattformen an und leistet einen Beitrag zur Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses bezüglich Planung, 
Entwicklung, Beschaffung, Nutzung und Entsorgung von Gütern und Dienstleistungen, die zur Umsetzung der schweizerischen 
Sicherheitspolitik erforderlich sind. Sie sucht den Dialog mit der Öffentlichkeit und mit den politischen Instanzen.

Das aktuelle schweizerische sicherheitspolitische Umfeld ist herausfordernd und geprägt durch:
 – das fehlende Bewusstsein, dass Sicherheit einen hohen Wert hat,
 – die mangelnde Bereitschaft, die Kosten für die Sicherheit zu tragen,
 – den polarisierenden Dissens über wichtige Eckwerte der Sicherheitspolitik,
 – die permanente Änderung der Bedrohungslage,
 – die Weiterentwicklung der Armee sowie
 – die ungewisse Zukunft der schweizerischen Industrie- und Technologiebasis im Bereich der Rüstung.

ln diesem Umfeld will die STA mit dem vorliegenden Positionspapier zur sicherheitspolitischen Meinungsbildung beitragen. Anhand von 
7 Thesen werden die für die STA wesentlichen Aspekte thematisiert. Sie will damit den Wert der Sicherheit bewusst machen und steht 
dafür ein, dass die Schweiz im Rahmen der Möglichkeiten eines Kleinstaates auch in Zukunft autonom bleibt. 
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Ausgangslage



Globalisierung, technischer Fortschritt und die sich laufend verändernde globale sicherheitspolitische Lage 
machen es notwendig, dass auch in der Schweiz der sicherheitspolitische Diskurs über den Wert der Sicherheit  
für eine stabile und prosperierende Gesellschaft neu lanciert wird. Über den Beitrag, den der Einzelne, aber auch 
die Institutionen dafür leisten müssen. Darüber muss in einem Land mit Milizsystem und direkter Demokratie  
ein minimaler Konsens bestehen. Nur so können die notwendigen Massnahmen definiert und finanziert werden. 

Die Bedrohungslage und damit das Anforderungsprofil an die Sicherheitsorgane ändern sich laufend. Die Globalisierung, die weltweite 
Vernetzung und die vorhandenen technologischen Möglichkeiten führen dazu, dass sich Interessengruppen auf der ganzen Welt 
miteinander austauschen und sich für kurze oder längere Zeit miteinander verbinden. Staaten können sich, wenn es ihren Interessen 
nützt, in solche Netzwerke einfügen. Dies führt dazu, dass heutige Gegner in der Regel hybrid auftreten, gut ausgerüstet und organi-
siert sind, aber sehr spontan und lokal agieren. Das Zentrum der Kraftentfaltung (Center of Gravity) ist dabei vielfach nicht klar. Es  
ist davon auszugehen, dass heutige Konflikte inmitten der Zivilbevölkerung stattfinden, dass die Gegenseite nicht immer klar erkennbar  
ist und dass die Intensität eines Konfliktes sich rasch ändert. Auf solche Bedrohungen haben sich unsere Sicherheitsorgane, und als 
Teil davon auch die Schweizer Armee, auszurichten.

Um den sich ändernden Herausforderungen gewachsen zu sein, muss sich auch die Armee weiterentwickeln.

Um in einem solchen Szenario zu bestehen, müssen die Sicherheitskräfte entsprechend ausgebildet und ausgerüstet sein. Die Planung 
der sicherheitspolitischen Strategie hat sich danach zu richten und die für die Umsetzung dieser Strategie notwendigen Mittel müssen 
zur Verfügung gestellt werden. Die Armee als letzte Sicherheitsreserve des Landes muss sich so weiterentwickeln, dass sie jederzeit in 
der Lage ist, die politischen Gremien entsprechend zu unterstützen. Voraussetzung dafür sind, dass die Armee:

 – in jeder Lage ihre Einsätze führen kann,
 – die geforderte Wirkung ohne Vorbereitung auf Anhieb erzielt und
 – die geforderte Leistung über einen längeren Zeitraum bei wechselnder Intensität erbringen kann.

Die nachfolgenden Thesen zeigen auf, welche Prioritätensetzung künftig bezüglich der sicherheitspolitischen Ausrichtung und der 
Rüstungspolitik notwendig ist.
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1These 1 
Die heutige Zeit ist von Unsicherheit geprägt. 
Es gibt ein breites Spektrum an Bedrohungen, 
es ist aber unmöglich, eine Vorhersage in 
Bezug auf Wirkung und Eintreffen zu machen.1



Das Bedrohungsspektrum ist heute diffus 
und sehr breit. Bedrohungsformen sind 
weder einzelnen Staaten noch politischen 
Blöcken zuzuordnen. 

Die Sicherheit und Stabilität der Schweiz als Teil einer 
global vernetzen Welt ist heute von vielen Seiten bedroht. 
Das Spektrum reicht von klassischen Bedrohungsformen 
– zum Beispiel einer drohenden militärischen Auseinander-
setzung an der Peripherie von Europa, bis hin zu neuen 
Bedrohungsformen – welche darauf abzielen, unsere 
Gesellschaft zu destabilisieren und die Art unseres 
Zusammenlebens zu stören. Nach wie vor gibt es auch 
eine latent vorhandene nukleare Bedrohung. Zur zweiten 
Art gehören der Terrorismus und auch Angriffe aus dem 
Cyberraum. Dazu kommen durch Natur und Menschen 
verursachte Katastrophen (Chemieunfälle, Flugzeugabstür-
ze etc.), welche bei einem Eintreffen sofort auch über den 
Schadensort hinaus Wirkung zeigen. 

Die dichte Besiedlung, die grossen und ständig zunehmen-
den Verkehrsströme, die Abhängigkeit von kontinuierlich 
verfügbarer Energie und Information (Datenaustausch) 
führen dazu, dass bereits kleine Störungen des Systems 
schnell grosse Wirkung erzielen können. 

Der Ursprung respektive die Initiatoren von solchen 
Störungen lassen sich schwer zuordnen. Auch klassische 

Bedrohungen können nicht mehr einfach auf einzelne 
Staaten oder politische Blöcke zurückgeführt werden, 
sondern müssen im Kontext einer vernetzten Welt  
gesehen werden.

Veränderungen von Bedrohungen sind 
schwierig zu erkennen und ein Eintreffen 
ist zeitlich nicht vorhersehbar.

Informationen sind zeitverzugslos, für einen grossen Teil  
der Weltbevölkerung verzögerungslos, verfügbar. Deshalb 
können in der heutigen vernetzten Welt auch kleine, an 
sich lokale Ereignisse sehr schnell eskalieren und globale 
Ausmasse annehmen. Aussagen und Taten von einzelnen 
verbreiten sich schnell via Internet oder soziale Medien auf 
der ganzen Welt und können unbemerkt von der breiten 
Öffentlichkeit dazu benutzt werden, entsprechende 
Gruppierungen zu mobilisieren und zu radikalisieren.

Ursache und Wirkung von Ereignissen können sowohl 
zeitlich als auch örtlich weit auseinander liegen. Viele 
Bedrohungen sind deshalb schwierig und erst spät als 
solche erkennbar. Ausmass und zeitlicher Verlauf können 
nicht vorhergesagt werden. 

Wird eine Bedrohung zu einem Ereignis, können Dauer und 
Verbreitung dieses Ereignisses nicht vorhergesagt werden. 

Aktuelle Konflikte zeigen, dass Einsätze in der Regel länger 
dauern und mehr Ressourcen benötigen als ursprünglich 
gedacht.

Sicherheitsinstrumente müssen deshalb 
breit und robust aufgestellt sowie rasch  
verfügbar sein.

Auf Grund des unklaren Bedrohungsspektrums müssen 
Sicherheitskräfte (Armee, Polizei, Schutz- und Rettungs-
kräfte) entsprechend breit aufgestellt sein. Um den 
gegenwärtigen Bedrohungen zu begegnen, müssen sie  
gut ausgerüstet und ausgebildet sein. Zudem müssen  
sie schnell und ohne grosse Vorbereitung Wirkung erzielen 
können.

Auf die Schweiz bezogen bedeutet dies, dass die Sicher - 
heitskräfte – insbesondere die Armee – eine hohe 
Grundbereitschaft aufweisen müssen. Dazu gehört eine 
vollständige Ausrüstung und eine solide, auf verschiedene 
Einsätze ausgerichtete Ausbildung. Um den zeitlichen 
Aspekten des heutigen Bedrohungsspektrums Rechnung 
zu tragen, ist eine schnelle und dezentrale Mobilisierung 
erfolgsentscheidend. Um ein Ereignis erfolgreich bewäl-
tigen zu können, ist eine hohe Durchhaltefähigkeit 
notwendig.
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Es bestehen gegenseitige Abhängigkeiten 
zwischen eigenständiger Sicherheits, 
adäquater Rüstungs  und verantwortungs
bewusster Industriepolitik.

Zwischen integrierender Sicherheitspolitik, eigenen 
Sicherheitsinstrumenten und Rüstungsindustrie besteht 
eine Abhängigkeit – das eine bedingt das andere. Diese 
Kausalität wurde bei verschiedenen Volksabstimmungen 
der letzten Jahre vom Volk eindrücklich bestätigt und 
anerkannt, jedoch von der Politik zu wenig wahrgenom-
men.

Im Hinblick auf die Bedrohungslagen muss eine glaubwür-
dige Armee über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, 
um auf dem notwendigen Technologieniveau die benötig-
ten Investitionen tätigen zu können. Damit dies der 
Bevölkerung offenbar wird, muss der Zusammenhang 
zwischen Sicherheit, Rüstung und Erhalt eigener Fähigkei-
ten und Kapazitäten vermehrt ins öffentliche Bewusstsein 
gerufen werden. Diese Aufgabe obliegt sowohl den 
zuständigen Behörden als auch sicherheitspolitisch 
agierenden Organisationen und Verbänden.

Die Kernkompetenzen und die dazu nötigen Fähigkeiten 
der Streitkräfte sind Grundlage für die materielle Planung. 
Die Armeeführung hat diese rechtzeitig kontinuierlich 
aktualisiert und auf mehrere Jahre ausgerichtet darzu-

legen. Die Rüstungskredite sind konsequent auf die klar 
definierten Kernkompetenzen und die erkannten Fähig-
keitslücken auszurichten.

Die Rüstungspolitik muss sich derart organisieren, dass 
auch in Krisenzeiten (wenn der Zugang zu Rüstungsgütern 
erschwert ist) eine angemessene Durchhaltefähigkeit der 
Armee garantiert werden kann bzw. genügend Handlungs-
freiheit sichergestellt werden kann.

Die Beschaffungssicherheit muss erhöht werden. Nur 
wenn die politischen Instanzen und die interessierte 
Öffentlichkeit die Beschaffungsvorhaben im Gesamt-
zusammenhang der notwendigen Fähigkeiten sehen,  
können parlamentarische Mehrheiten für Rüstungs-
programme zustande kommen.

Die Rüstungsvorhaben sind durch nach
haltige Kommunikation zu sichern.  
Die Begründung der Fähigkeitslücken  
und der notwendigen Beschaffungen  
muss intensiviert werden.

Es braucht eine verständliche und zielgerichtete Kommu-
nikation der mittelfristigen Rüstungsbedürfnisse der 
Armee. Diese müssen plausibel begründet und politisch 
abgestützt sein.

Es geht darum, die erforderlichen aktuellen und künftig 
notwendigen Fähigkeiten der Armee im Kontext der 
Bedrohung und des Auftrages darzustellen. Auf Lücken ist 
frühzeitig hinzuweisen und die notwendigen Fähigkeiten 
sind zu begründen. Sich abzeichnende Bedürfnisse, 
welche konkrete Beschaffungsvorhaben zur Folge haben, 
sind rechtzeitig zu identifizieren und öffentlich aktiv zu 
thematisieren.

Militärische Beschaffungen sind in  
mehrjährigen Zyklen zu planen und  
zu finanzieren.

Die Beschaffungen von Rüstungsgütern sind in der Regel 
mehrjährige komplexe Projekte. Abweichungen, welche zu 
Verzögerungen im Projekt führen, können viele Ursachen 
(technische, politische, veränderte Umweltbedingungen 
etc.) haben und sind nicht auszuschliessen.

Die Beschaffung, insbesondere die Krediterteilung, hat sich 
danach zu richten. Rüstungskredite sollten deshalb als 
Rahmenkredite, welche sich über mehrere Jahre – ideal 
wären 4 Jahre – erstrecken. Innerhalb dieser Rahmenkre-
dite sollen nicht einzelne Projekte, sondern der Aufbau 
respektive der Erhalt von Fähigkeiten und Leistungsprofilen 
bewilligt werden.
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These 1 
Die heutige Zeit ist von Unsicherheit 
geprägt. Es gibt ein breites Spektrum 
an Bedrohungen, es ist aber unmöglich, 
eine Vorhersage in Bezug auf Wirkung 
und Eintreffen zu machen.

1These 2 
Die Sicherheits und Rüstungspolitik muss  
an politischer, gesellschaftlicher und  
gesamtwirtschaftlicher Bedeutung gewinnen 
und langfristig ausgerichtet werden. 2
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These 3 
Mit einem abgestuften Bereitschaftssystem 
wird die Bereitschaft der Armee sicher gestellt. 
Durch den Erhalt von adäquaten Kapazitäten 
einer exportfähigen eigenen Rüstungsindustrie 
mit genügend breiter Technologiebasis werden 
die Durchhalte fähigkeit der Armee gestärkt 
und deren längerfristige Weiterentwicklung 
ermöglicht.
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Die Bereitschaft ermöglicht den flexiblen 
Einsatz der Armee.

Damit die Armee jederzeit den jeweiligen Bedrohungen  
und Risiken entsprechend in der Lage ist aus dem Stand 
mit genügend und geeigneten Kräften auf ausserordentli-
che Ereignisse zu reagieren, muss sie dezentral und 
schnell mobilisiert werden können.

Dazu ist ein abgestuftes Bereitschaftssystem notwendig. 
Berufs- und Durchdienerformationen sind die Mittel der 
ersten Stunde, die immer und sofort verfügbar sind. 
Formationen mit hoher Bereitschaft, welche lokal verankert 
und vollständig mit vor Ort eingelagertem eigenen Material 
ausgerüstet sind, können diese Mittel der ersten Stunde 
ergänzen und verstärken. Sind mehr Mittel notwendig oder 
muss die Durchhaltefähigkeit durch Ablösungen sicher 
gestellt werden, können die weiteren Verbände mobilisiert 
werden.
 

Die Truppe muss vollständig ausgerüstet 
sein.

Die Armee verfügt über leistungsfähige Systeme. Es ist 
eine vollständige Ausrüstung der Einsatzverbände 
vorgesehen.

Das abgestufte Bereitschaftssystem und die Erfüllung  
des Leistungsprofils sind nur umsetzbar, wenn die Truppe 
vollständig ausgerüstet werden kann und die Systeme 
jederzeit einsatzbereit sind. Die bestehenden Lücken in 
Bezug auf die Fähigkeiten und das Material müssen rasch 
geschlossen werden. Dies gilt insbesondere für die 
Führungsfähigkeit, die Mobilität und den Schutz sowohl  
in der Luft als auch auf dem Boden.

Die Durchhaltefähigkeit wird mit einer 
eigenen Rüstungsindustrie gestärkt.

Leistungen, die im Rahmen nicht vorhersehbarer Einsätze, 
d. h. bei überraschend eintretenden Ereignissen (z. B. 
Katastrophen oder Terrorbedrohung) erbracht werden, 
müssen durch die Armee über Monate bis Jahre sicherge-
stellt werden können. Durch den Erhalt von adäquaten 
Kapazitäten einer exportfähigen eigenen Rüstungsindustrie 
mit genügend breiter Technologiebasis wird die Durchhal-
tefähigkeit der Armee gestärkt. Da die mittel- und lang - 
fristige globale und regionale Lageentwicklung sehr 
schwer abschätzbar ist, muss die Armee zukünftig über 
genügend Flexibilität verfügen, um auch einer erhöhten 
Bedrohung wirksam begegnen zu können. Die materielle 
Sicherstellung dieser Flexibilität ist nur mit einer schwei-
zerischen, international konkurrenzfähigen Rüstungsindus-
trie mit genügend breiter Technologiebasis möglich.
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Die Modernisierung der Armee muss sich 
am sicherheitspolitischen Umfeld und an 
nachhaltiger Ressourcierbarkeit ausrichten.

Das heutige Umfeld zeichnet sich durch stetigen Wandel 
und durch zahlreiche Unwägbarkeiten aus. Ein Merkmal 
zeitgenössischer Konflikte besteht darin, dass neben 
konventionellen Streitkräften vermehrt auch andere –  
häufig nichtstaatliche – Akteure auftreten und Gewalt in 
unterschiedlichster Ausprägung anwenden. Mit Blick auf 
solche «hybriden» Bedrohungen beinhaltet der verfas-
sungsmässige Verteidigungsauftrag der Armee nicht nur, 
militärische Aggressionen fremder Streitkräfte von aussen 
abzuwehren. Von Verteidigung kann auch gesprochen 
werden, wenn Intensität und Ausdehnung einer Bedrohung 
in einem Umfang vorliegen, dass die territoriale Integrität, 
die gesamte Bevölkerung oder die Ausübung der 
Staatsgewalt bedroht wären.

Zur Bewältigung derartiger Herausforderungen benötigt  
die Armee ein breites Spektrum an Fähigkeiten, die stetig 
weiterentwickelt werden müssen. Weitere Fähigkeiten  
sind zur Unterstützung ziviler Behörden bei anderen 
Bedrohungen und Gefahren nötig. Als multifunktionales 
sicherheitspolitisches Instrument muss die Armee über 
eine zeitgemässe und vollständige Ausrüstung verfügen, 
die den Erfolg im Einsatz garantiert und mit der die solide 
Ausbildung der Verbände sichergestellt werden kann. 

Durch neue Technologien kann die Effizienz gesteigert 
werden. Dabei müssen Modernisierungen und Systemab-
lösungen sicherstellen, dass die Armee auch in Zukunft ein 
nachhaltig ressourcierbares Gesamtsystem bleibt.

 
Miliztaugliche Systeme und moderne 
Ausbildungstechnologien erhöhen die 
Ausbildungseffizienz.

Eine solide und realitätsnahe Ausbildung ist eine Voraus-
setzung für den Erfolg im Einsatz und trägt wesentlich  
zur Akzeptanz der Armee in der Gesellschaft bei. Deshalb 
ist die Ausbildung in einer Milizarmee mit allgemeiner 
Wehrpflicht ein besonders wichtiger Faktor. Von beson-
derer Relevanz ist die Kaderausbildung: Militärische 
Vorgesetzte gewinnen früh umfassende praktische 
Führungserfahrung. Dies nützt auch der Wirtschaft. 
Umgekehrt ist die Armee darauf angewiesen, dass ihr  
die Wirtschaft ihre besten Mitarbeitenden für eine 
militärische Laufbahn zur Verfügung stellt.

Wenn das Potenzial der einzelnen Armeeangehörigen und 
deren zivile Kenntnisse optimal genutzt werden, lässt  
sich dank des Milizsystems in sehr vielen Bereichen innert 
kürzester Zeit ein solider Ausbildungsstand erreichen.  
Dies bedingt, dass die eingesetzten Systeme wo immer 
möglich miliztauglich sind.

Moderne Ausbildungstechnologien unterstützen die Miliz- 
und Berufskader beim Erreichen der Ausbildungsziele. 
Durch den Einsatz von Simulatoren lässt sich die Ausbil-
dungseffizienz steigern. Die Ausbildungsinfrastruktur  
der Schweizer Armee weist – auch im internationalen 
Vergleich – ein sehr hohes Niveau auf. Dieses gilt es zu 
erhalten und zukunftsträchtig weiterzuentwickeln.

Durch Einsatz moderner Informations und 
Kommunikationstechnologie lässt sich das 
Lagebild verbessern und Entscheide können 
zeit und lagegerecht getroffen werden.

In einem sich wandelnden Umfeld ändern sich auch die 
Anforderungen an die Führung. Die neuen Möglichkeiten 
der Informations- und Kommunikationstechnologie, die  
den gesamten zivilen Bereich fundamental umgestaltet 
haben, beeinflussen auch die militärischen Führungs-
prozesse direkt.

Die Erstellung eines integrierten Lagebildes ist zum 
zentralen Bestandteil militärischer Aktionsführung des  
21. Jahrhunderts geworden. Dabei leisten moderne 
Informations- und Führungsunterstützungsmittel einen 
entscheidenden Beitrag. Ihr wesentlichstes Merkmal ist  
der zeitnahe, unterbrechungsfreie und sichere Infor ma-
tionsaustausch zwischen allen Führungsstufen in einem 

12



These 4 
Ausrüstung, Ausbildung und Führung der 
Armee müssen einem sich stetig wandelnden 
Umfeld Rechnung tragen. 4

vernetzten Informations- und Kommunikationsverbund. 
Werden Sensoren und Wirkmittel in einem vernetzten 
Verbund integriert, können Entscheide auf der Basis 
aktueller Lageinformationen getroffen und Führungspro-
dukte nahezu ohne Zeitverzögerung verbreitet werden.

Der vermehrte Einsatz moderner vernetzter Informations- 
und Kommunikationstechnologien birgt allerdings auch 
Risiken. IT-Netzwerke können aufgeklärt, manipuliert oder 
durch Cyber-Angriffe gar lahmgelegt werden. Der 
Cyber-Abwehr kommt daher im heutigen Informationszeit-
alter entscheidende Bedeutung zu. Ein Führungsnetz, 
welches auf redundanten Rechenzentren und krisenresis-
tenten Kommunikationslösungen basiert, soll die Füh-
rungsfähigkeit sicher über alle Lagen gewährleisten.
 
 



These 5 
Eigene industrielle Kernfähigkeiten in  
der Wehrtechnik stärken die strategische  
Handlungsfreiheit der Schweiz.5



Aufbau und Erhalt industrieller Kernfähig
keiten im Bereich der Wehrtechnik sind 
eine zentrale Forderung der Schweizer 
Rüstungspolitik.

Zur Erfüllung des Armeeauftrages muss insbesondere im 
Bereich der definierten Schwerpunkttechnologien eine 
völlige Abhängigkeit vom Ausland vermieden werden. Dies 
bedingt, dass nebst dem nötigen Fachwissen auch 
vertiefte Instandhaltungs-, Werterhaltungs- und Wertstei-
gerungsfähigkeiten als Teil der sicherheitsrelevanten 
Technologie- und Industriebasis im Inland ausreichend 
vorhanden sein müssen.

Zur Sicherstellung der geforderten industriellen Kernfähig-
keiten sind die im Rahmen der Umsetzung der Rüstungs-
politik vorhandenen Instrumente konsequent einzusetzen, 
wie z. B.

 – Beschaffung im Inland,
 – direkte und indirekte Industriebeteiligungen (Offset),
 – Eigentumsbeteiligungen,
 – Internationale Rüstungskooperationen und
 – Forschungsaufträge

Beschaffung im Inland stärkt die nationale 
Technologie und Industriebasis und 
vergrössert die Marktchancen hiesiger 
Produkte und Dienstleistungen.

Die Schweiz beauftragt im Rahmen der Rüstungsbeschaf-
fungen vorwiegend in- und ausländische Generalunter-
nehmer, die einen grossen Teil des Auftragsvolumens an 
Schweizer Zulieferer weitergeben. Dabei wird ein Grossteil 
des Beschaffungsvolumens bei mehreren hundert Firmen 
– vor allem KMU in allen Landesteilen – beschäftigungs-
wirksam.

Die Belieferung des Heimmarktes ist oft Bedingung, dass 
überhaupt Markchancen für entwickelte Produkte 
realisierbar sind. Aus diesem Grund sind Beschaffungen  
in der Schweiz für den Erhalt und die Stärkung der 
heimischen Technologie- und Industriebasis von grosser 
Bedeutung.

Bei Beschaffung im Ausland sind zur Erhöhung des 
Inlandanteils Beteiligungsmöglichkeiten für die Schweizer 
Industrie auszuhandeln. Solche schaffen zudem die 
Voraussetzungen für einen Know-how-Transfer und die 
Mitarbeit in internationalen Projekten.

 

Von der Herstellung von Rüstungsgütern 
hängen Fachwissen, Technologien und 
Arbeitsplätze in der Schweiz ab.

Die Entwicklung militärischer Güter und Systeme ist 
technologisch und industriell aufwändig und mit hohen 
Investitionen verbunden. Aus diesem Grund sind ein 
minimales Mass an Planungssicherheit und eine hohe 
Wahrscheinlichkeit eines positiven Beschaffungsentscheids 
zwingende Voraussetzungen für den nachhaltigen Erhalt 
industrieller Kernfähigkeiten.

Die eigene Technologie- und Industriebasis hat nebst  
der sicherheitspolitischen auch eine volkswirtschaftliche 
Bedeutung. Dies zeigt sich in

 –  der Möglichkeit zum Erhalt und Aufbau wissenschaft-
licher und industrieller Kompetenzen,

 –  der Schaffung und der Sicherung qualifizierter 
Arbeitsplätze und

 –  der Erschliessung neuer internationaler Märkte –  
nicht zuletzt mit Dual-Use-Gütern.
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Unsere Rüstungsindustrie braucht zwing
end Exportmöglichkeiten. Eine Ver
schärfung der Rüstungsexportpraxis ist  
sicherheitspolitisch nicht verantwortbar.

Mit dem Kriegsmaterialgesetz (KMG) und dem Güterkon-
trollgesetz (GKG) verfügt die Schweiz über gesetzliche 
Grundlagen, um ihre internationalen Verpflichtungen zu 
erfüllen und ihre aussenpolitischen Grundsätze zu wahren. 
Die schweizerischen Vorschriften für Kriegsmaterialexporte 
sind im internationalen Vergleich restriktiv. 

Die Schweizer Industrie hat nur noch begrenzt die 
Fähigkeit, komplexe Gesamtsysteme im Alleingang zu 
entwickeln. Sie kann indessen mit spezialisierten 
Nischenprodukten, Subsystemen und Dienstleistungen an 
Grossprojekten partizipieren – sei dies als Lieferant oder 
als Kooperationspartner.

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Industrie kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn die 
Schweizer Exportpraxis nicht grundsätzlich verschieden  
zu derjenigen der Partner ist. 
 

Mit der Globalisierung der Rüstungsmärkte 
sind internationale Kooperationen unab
dingbar.

Die schweizerische Rüstungsindustrie ist im Rahmen der 
Durchhaltefähigkeit von besonderer sicherheitspolitischer 
Bedeutung. Sie muss sicherstellen, dass wesentliche 
Leistungen zu Gunsten der Armee im Inland erbracht 
werden können. Dies sowohl bei der Beschaffung als auch 
bei der Werterhaltung und Instandhaltung. Sie muss  
sich zudem dem Wandel der geforderten Kernfähigkeiten 
und Technologiefelder permanent anpassen. Dazu sind 
internationale Kooperationen unabdingbar.

Die Rüstungsindustrie wie auch die übrige Schweizer 
Industrie ist heute bereits mannigfach international 
vernetzt Die Auslandabhängigkeit der Schweiz für die 
Beschaffung von Rüstungsgütern ist aufgrund techno lo-
gischer Entwicklung, industrieller Konzentrationsprozesse 
und reduzierter Inlandnachfrage gewachsen – die 
Bereitschaft zur internationalen Kooperation dementspre-
chend wichtig. Die Mitwirkung der Schweiz an internatio-
naler Rüstungskooperation erfordert eine enge Zusam-
menarbeit zwischen allen Partnern. Der Staat hat hier 
seinen Beitrag zu leisten. Die schweizerische Aussen- und 
Aussenwirtschaftspolitik hat im Rahmen der sicherheits-
politischen Interessen die eigene Industrie nach Möglich-
keit zu unterstützen.
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These 6 
Das wirtschaftliche Überleben der Schweizer 
Rüstungsindustrie erfordert Exportpraxis 
nach europäischem Rechtstandard sowie 
inter nationale Kooperationen beim Rüstungs
beschaffungsprozess. 

6



These 7 
Ein auf den Armeebedarf ausgerichtetes 
Technologiemanagement unterstützt  
die nationale, sicherheitsrelevante Techno   
logie und Industriebasis und fördert  
deren Innovationskraft.

7



Wissenschaft und Technologie sind  
tra gende Elemente für die Umsetzung  
einer Rüstungspolitik als Teil der 
Sicherheits politik.

Die Sicherheitspolitik gewährleistet, dass sicherheitsrele-
vante Technologien national bereitgestellt werden können 
oder auf dem internationalen Markt zugänglich bleiben.

Die zu erreichende Autonomie ist wegen ihrer langfristigen 
strategischen Auswirkungen nur in enger Zusammenarbeit 
von Armee, Beschaffungsstellen, Wissenschaft und 
Industrie definier- und erreichbar.

Festgelegte Entwicklungsrichtungen für Wissenschaft  
und Technologie sind in den politischstrategischen 
Doku menten, z. B. dem Sicherheitspolitischen Bericht,  
der Rüstungspolitik des Bundesrates im Sinne einer  
Grundlage und in Handlungsanweisungen für die umset-
zenden Stellen festzuhalten.

 

Die Komplexität moderner Rüstungsgüter 
und Dienstleistungen sowie die Dynamik 
der technologischen Entwicklungen  
erfordern ein umfassendes Technologie
management.

Technologiefrüherkennung stellt sicher, dass sicherheits-
relevante Technologien rechtzeitig erfasst werden. 

Die Beurteilung, ob sich darunter eine Schwerpunkttech-
nologie befindet, hängt von verschiedenen Einflussfaktoren 
wie z. B. der Finanzierbarkeit, der Doktrin, dem Fähig-
keitsbedarf der Armee, der Miliztauglichkeit oder dem 
vorhandenen industriellen Potenzial ab.

Das breite Spektrum der Einflussfaktoren erfordert den 
frühzeitigen Einbezug aller betroffenen Partner, insbeson-
dere der Industrie.

 

Ein aktives Technologiemanagement stellt 
hohe Transparenz und damit Planungs
sicherheit und Verlässlichkeit zugunsten 
der Industrie sicher.

Das Technologiemanagement schafft mit seiner langfristi-
gen Ausprägung die notwendige Transparenz und erhöht 
die Planungssicherheit für die Entwicklungsrichtungen der 
Industrie.

Mit der gezielten Vergabe von Forschungsaufträgen an  
die heimische Industrie und ihre Einbindung in internatio-
nale Projekte wird die Industrie auf den festgelegten 
Schwerpunkttechnologien grundbefähigt und gestärkt.

Neue Kooperationsformen wie die Zusammenarbeit mit  
der zivilen Forschungslandschaft sollen gezielt gefördert 
werden.
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