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Wirtschaft/Rüstung

Peter Müller, Redaktor ASMZ

Rund 240 Gäste nahmen am 8. No-
vember 2018 in der Mannschaftskaserne
Bern an der traditionellen Industrieorien-
tierung von armasuisse und der Herbst-
veranstaltung der STA (Schweizerische
Gesellschaft Technik und Armee) teil.
Das anspruchsvolle Thema lautete «Rah-
menbedingungen gestalten». Der weite
Bogen spannte sich vom Masterplan 2018
über den momentanen Scherbenhaufen
bei den Rüstungsexporten, den Nutzen
von Offsetgeschäften, neuen Technolo-
gien, welche die Welt verändern, bis zur
erfolgreichenTransformation ganzer Un-
ternehmen.

Revidierte Rüstungspolitik

Der Rüstungschef, Martin Sondereg-
ger, eröffnete den Anlass mit einem kur-
zen Rückblick auf 50 Jahre armasuisse
(siehe ASMZ 12/2018, S. 30–32). Die re-
vidierten Grundsätze des Bundesrates für
die Rüstungspolitik des VBS treten auf
1. Januar 2019 in Kraft. Sie bilden ge -
wissermassen das Basisdokument für eine
Reihe von konkretisierenden Strategien
(Beschaffung, Industriebeteiligung/Off-
set, Sicherheitsrelevante Technologie- und
Industriebasis, Kooperationen), welche in
den kommenden Monaten ebenfalls über-
arbeitet werden sollen. Die ASMZ wird
in einer der folgenden Nummern vertieft
darauf eingehen. 

Eine zentrale Bedeutung kommt eben-
falls der laufenden Totalrevision des öf-
fentlichen Beschaffungsrechts (BöB) zu:
National- und Ständerat haben ihre De-
tailberatungen abgeschlossen; nun folgt
ab der Frühjahrssession 2019 die Diffe-
renzbereinigung. Eine spezielle Bevorzu-
gung der einheimischen Rüstungsindus-
trie ist nicht vorgesehen. Das Öffentlich-
keitsgesetz soll auch für Rüstungsbeschaf-
fungen gelten, so dass das Geschäftsge-

heimnis der Industrie nur noch ungenü-
gend geschützt sein dürfte.

Schwache Armeelobby

Der Chef der Armee, KKdt Philippe
Rebord, skizzierte ein paar Eckwerte
des Masterplans 2018 (siehe ASMZ Nr.
12/2018, S.33–35) und gab einen kurzen
Ausblick auf den bevorstehenden Mas-
terplan 2019. Der Masterplan 2018 be -
inhaltet drei Zeitperioden: 2018–2022
(konkrete Beschaffungsvorhaben und In-
vestitionssummen), 2023–2032 (abstrak-
te Benennungen der Investitionsbereiche)
und 2033–2044 (Herausforderungen, we-
nig konkret). Massgebende Grundlagen
dazu sind der Beschluss des Bundesra-
tes vom 8. November 2017 betreffend
Air2030 sowie die zugesicherte Erhö-
hung des Armeebudgets um 1,4% pro
Jahr ab 2021. In den Jahren 2023 und
2024 sind wegen Air2030 keine Rüs-
tungsprogramme vorgesehen. Der Mas-

terplan 2019 soll sich gemäss den Hand-
lungsrichtlinien des CdA vom 6. Juni
2018 schwergewichtig der bodengestütz-
ten Luftverteidigung kurzer Reichweite
(BODLUV KR), der Mobi lität am Bo-
den (vorgezogene Beschaffungen) und
dem 12 cm Mörser 16 (Einlösung Opti-
onsvertrag) widmen. Der CdA erachtet
die geplante Zunahme des Armeebudgets
um 1,4% pro Jahr als «realistischen Kom-
promiss», wissend, dass «Bildungs- und
Landwirtschaftslobby weit mächtiger als
die Armeelobby sind».

Rückschritte für 
die Rüstungsindustrie

Gespannt waren die Teilnehmenden
auf die Lageanalyse von Botschafter Erwin
Bollinger (SECO, Delegierter des Bun-
desrates für Handelsverträge) zum Thema
«Rüstungsexporte in einem schwierigen
politischen Umfeld». Der «politisch ge-
färbte» Bericht der Eidg. Finanzkontrolle

Rahmenbedingungen gestalten
Rüstungspolitik und Rüstungsbeschaffungen werden von zahlreichen rechtlichen
sowie politischen Rahmenbedingungen geprägt. An der Industrieorientierung/
STA-Herbstveranstaltung standen drei davon speziell im Fokus: Rüstungsexporte,
 Offsetgeschäfte sowie die sicherheitsrelevante Technologie- und Industriebasis.
Erfolge auf der einen kontrastieren mit Frustrationen auf der anderen Seite.
 Übergeordnete Zusammenhänge werden oft noch ausgeklammert.
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(EFK) zur Überprüfung des Transfers von
Kriegsmaterial sowie das Auftauchen von
Fotos zu Schweizer Waffen in Bürger-
kriegsländern hätten eine «unerwartete
Dynamik» ausgelöst. Dies habe dazu ge-
führt, dass der Bundesrat am 31. Oktober
2018 darauf verzichtete, die vorgesehene
Anpassung der Kriegsmaterialverordnung
umzusetzen. Leider habe keine sachli-
che Auseinandersetzung mit dem Thema
stattgefunden. Der Medien-Hype drehte
sich nur um die Lieferung von Kriegsma-
terial an gewisse Endbestimmungsländer.
Ausgeklammert wurde beispielsweise der
Auftrag in Art.1 des Kriegsmaterialgeset-
zes, «in der Schweiz eine an die Bedürf-
nisse ihrer Landesverteidigung angepass-

te industrielle Kapazität aufrechtzuerhal-
ten». Und unerwähnt blieb auch, dass mit
der Revision die Gültigkeitsdauer von Aus-
fuhrbewilligungen auf zwei Jahre hätte er-
höht werden sollen.

Nun wird sich die Rüstungsindustrie
im Jahr 2019 mit drei Initiativen konfron-
tiert sehen, die namhafte Einschränkun-
gen bringen könnten:

a) Mit der Motion der BDP soll eine
«Verbreiterung der demokratischen Basis
vonWaffenexporten» erfolgen. Entgegen
der aktuellen Normenhierarchie sollen die
Bewilligungsvoraussetzungen für Kriegs-
materialexporte dem Bundesrat entzogen
und neu im Gesetz festgehalten werden.
Und gleichzeitig sollen die Güterkontroll-
den Kriegsmate rial-Kriterien bei Expor-
ten angeglichen werden. Von diesem Pa-
radigmen-Wechsel bei den Dual-Use-Gü-
tern wäre ein Export volumen von 10–12
Mia. CHF betroffen. National- und Stän-
derat sind sich in dieser Frage noch nicht
einig.

b) Mit der «Korrektur-Initiative» sol-
len Waffenexporte in Bürgerkriegsländer
gänzlich unterbunden werden. Sie ist bei
der Bundeskanzlei eingereicht und würde
die Schweiz bei einer Annahme bewilli-

gungsmässig vor das Jahr 2009 zurück-
werfen.

c) Die Volksinitiative für ein «Verbot
der Finanzierung von Kriegsmaterialpro-
duzenten» würde die Handlungsfähig-
keit der Schweizerischen Nationalbank,
von Stiftungen und Vorsorgeeinrichtun-
gen einschränken und die Kapitalbeschaf-
fung der Rüstungsindustrie behindern. 

Nutzbringend, wenn…

Mit grossem Interesse und auch einer
gewissen Genugtuung wurden die Aus-
führungen von Prof. Thomas Friedli (Uni-
versität St.Gallen) zur Kenntnis genom-
men. Unter dem Titel «Offset heute –
Wichtiges Instrument oder lästiges Ärger-
nis in der Beschaffung?» präsentierte er
die Ergebnisse einer Studie im Auftrag
der Industrie.Trotz der einschränkenden
EU-Richtlinie von 2009 seien Kompen-
sationsgeschäfte im internationalen Ver-
gleich (auch in Westeuropa) «keine Beson-
derheit, sondern der Regelfall». Die Tür-
öffner-Funktion, namentlich zu interna-
tional tätigen Grosskonzernen, und die
Zusatz-Geschäfte seien wesentliche Vor-
teile. Die oft stipulierten Mehrkosten hin-
gen weitgehend vom betreffenden Land
ab; sie würden durch Steuerrückflüsse in
der Regel mindestens kompensiert. Diese
über verschiedene Annahmen hergeleite-
te Erkenntnis bildete gewissermassen das
Hauptresultat der Studie. Friedli erachtet
Offsetgeschäfte denn auch als wirksams-
tes Instrument zur Förderung der Sicher-
heitsrelevanten Technologie- und Indus-
triebasis (STIB).

In der allgemeinen Erleichterung ging
allerdings praktisch unter, dass der Studi-
enleiter auch ein paar zentrale Forderun-
gen stellte, damit diese Feststellung tat-
sächlich zutrifft: So sei die aktuelle STIB-
Datenbank «nicht wertstiftend», weil sie
«auf einem nicht kontrollierten Selbst-
Registrierungsprozess beruhe». Eine prak-
tisch identische Feststellung hat kürz-
lich auch ein Deutscher Regierungsvertre-
ter an einer Tagung in Zürich gemacht:
Bei einer Selbstdeklaration sei «alles si-
cherheitsrelevant». Weiter forderte Fried-
li, dass – in Übereinstimmung mit der
EU-Richtlinie – Offsetgeschäfte an na-
tionale Sicherheitsinteressen zu koppeln
seien. Wenn nun der Rüstungschef am
Anlass als vorläufiges Zwischenergeb-
nis von «25 Technologien von höchster
und 90 Technologien von hoher Priorität
spricht», dann besteht die Gefahr der Ver-
zettelung (Förderung von Zwergen) und

der fehlenden Fokussierung. Schliesslich
machte der Studienleiter darauf aufmerk-
sam, dass «bei steigendem Multiplikator
die Steuerrückflüsse relativ zum Offset-
Volumen sinken». Die Schweiz will aktu-
ell bei «Industrien mit sicherheitspoliti-
scher Priorität» Multiplikatoren bis 3 zu-
lassen und alle übrigen Kompensations-
geschäfte mindestens mit 1 bewerten.
Ein Votum aus dem Publikum brachte es
auf den Punkt: «Bevorzugte Technologien
müssen klar definiert sein, sonst weiss
man gar nicht, was man steuern will». Da
besteht somit noch verschiedener politi-
scher Präzisierungsbedarf. 

Die höhere Warte

Zwei weitere Referate rundeten den in-
formativen Anlass ab: Thomas Landolt,
Managing Director von IBM, referier-
te über fünf Innovationen, welche unser
 Leben in fünf Jahren verändern werden
(siehe Kasten oben). Und Dr. Marianne
Janik, CEO Microsoft Switzerland, leg-
te überzeugend dar, wie sich «ein Dino -
saurier der Industrie» dem steten Wandel
stellt: Getrieben durch Demokratisierun-
gen von Technologien und durch Fach-
kräftemangel mit schlechten Prognosen
sei man «stets auf der Reise und werde
wohl nie am Ziel sein». Es brauche Expe-
rimentiermöglichkeiten sowie Lern- und
Reifeprozesse. Dabei müsse man nament-
lich den Technologien vertrauen können
und die Mitarbeiterkompetenzen entwi-
ckeln. ■

Fünf Technologien, fünf Jahre

• Blockchains (helfen, Netzwerke zu ma-

nagen; die Nachvollziehbarkeit muss

sichergestellt sein; keine versteckten

Codes).

• Cryptographie (neue Algorithmen, neue

Verschlüsselungen, die auch mit mo-

derner Technologie nicht zu knacken

sind).

• Sauberes Wasser (mit künstlicher In-

telligenz gesteuerte Mini-Mikroskope

untersuchen autonom Wasser quali tät/

Plankton).

• Künstliche Intelligenz (gefeit von Vor-

urteilen, die man erkennen und heraus-

filtern kann).

• Quanten Computer (basieren auf Quan-

ten und nicht auf dem binären System;

lösen Probleme, die heute noch als un-

lösbar gelten). 

Quelle: Thomas Landolt, Managing Director IBM

«Die Hauptmotivation
für Offset soll und muss

die Sicherheitsrelevanz sein.
Der volkswirtschaftliche

 Effekt ist eine Folge
und nicht das Ziel.»

Prof. Thomas Friedli, Universität St.Gallen
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