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EDITORIAL
Für die Zukunft gerüstet sein!
Der Leitgedanke der diesjährigen Herbstveranstaltung, die wiederum zusammen mit armasuisse, Swissmem und GRPM durchgeführt wurde, war „Für die Zukunft gerüstet sein“.
Im Rahmen der Industrieorientierung präsentierten der Stellvertretende Rüstungschef das Umfeld und die Stossrichtungen der armasuisse, sowie der CdA den Stand der WEA und
den daraus abgeleiteten Masterplan. Mit dem Referat von
Nationalrätin Mme Sylvie Perrinjaquet wurden auch die Erwartungshaltung der Politik an zukünftige Beschaffungen
dargelegt.

cherheitspolitischen Bericht. Die Ausgabe von 2010 zeigt die
Anforderungen an die Armee eigentlich auf:

Am Nachmittag standen einerseits die Flexibilität und Planungssicherheit sowie „lessons learnt“ aus der Gripenabstimmung im Zentrum des Referates von Bruno Giger, Präsident der Swiss ASD. Andererseits zeigte uns Mme Arnould,
Chief Executive der European Defence Agency die Möglichkeiten internationaler Kooperationen auf. Im Rahmen des
abschliessenden Podiumsgespräches wurden die Themen
vertieft bzw. Fragen aus dem Publikum beantwortet.

•

Der Anlass wurde von mehr als 200 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer besucht und das berühmte i-Tüpfelchen war natürlich der Tagesschaubeitrag zum Auftritt von Mme Arnould
zusammen mit einem Interview des CdA‘s vor unserer STA
Flagge.
In unseren 7 Thesen zur Sicherheitspolitik ist klar festgehalten
bzw. gefordert, dass „der Erhalt industrieller Kernfähigkeiten
in der Wehrtechnik ist sicherheitspolitisch und gesamtwirtschaftlich von Bedeutung“ ist.
Die STA versteht sich als unabhängiges Bindeglied zwischen
Armee, Beschaffungsinstanzen, Wirtschaft und Wissenschaft. Wir setzen uns ein, für den Erhalt von angemessenen
wehrtechnischen Kernfähigkeiten und -kapazitäten in der
Schweiz!
Wir haben nun doch positive Signale, dass man den Wert
des Produktes Sicherheit wieder vermehrt zu schätzen beginnt. Vielleicht trägt die aktuelle Situation in der Ukraine,
in Syrien und Irak, aber auch in verschiedenen Regionen von
Afrika, mit den resultierenden Migrationsströmen, zu diesem
Umdenken bei.
Sich rasch wandelnde Situationen zeigen, dass die mal gemachten Annahmen von den bis zu 10 jährigen Vorwarnzeiten sich eher als Makulatur erweisen. Es braucht aus meiner
persönlichen Sicht auch nicht schon wieder einen neuen Si-

•
•
•

hohe Bereitschaft für verschiedenste Szenarien zeigen,
robuste Mittel für rasche Interventionen zur Verfügung
haben,
nachrichtendienstlich à jour zu sein und last but not
least,
geschützte und gehärtete Kommunikationsnetze für alle
Lagen zu haben.

Also heisst es jetzt, die Umsetzung der WEA mit den Kernelementen
•
•
•
•

Erhöhung der Bereitschaft
Verbesserung der Kaderausbildung
Vollausrüstung der Einsatzverbände
Regionalisierung

zeitverzugslos an die Hand zu nehmen und die Partikularinteressen hinter das Ganze zurück zu stellen.
Persönlich hatte ich in den letzten 5 Jahren noch nie ein so
gutes Gefühl bezüglich den Anliegen und Herausforderungen in unserem Umfeld:
•

•

•

•

•

Die WEA ist der richtige und politisch machbare Überbau für die Umsetzung der Anforderungen aus der Sicherheitspolitik
Die Absicht, mit Mehrjahresbudgets zu arbeiten, ist ein
wichtiger Schritt für die zukünftigen Umsetzungsprojekte der WEA
Die Zuverlässigkeit der Planung bzw. der Planungshorizontes werden sich verbessern; allerdings müssen wir als
Industrie mit kürzeren Zyklen zu leben lernen
Im Nachgang zur verlorenen Gripen Abstimmung wurden seitens Planung und Beschaffung sehr viele Efforts
geleistet, um ein glaubwürdiges RP 15 plus zu erarbeiten
und in die Räte zu bringen; positiv stimmt mich dabei,
dass doch erhebliche Wertschöpfung und damit auch
Know-how und Kompetenz in der Schweiz verbleiben!
Die doch etwas gelockerten Exportbestimmungen verhelfen uns im internationalen Geschäft zu weniger ungleich langen Spiessen; immerhin sind diese Verordnungen per 1.11.2014 in Kraft getreten.
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EDITORIAL
Das Produkt „Sicherheit“, ein im internationalen Standortwettbewerb wesentlicher Faktor, ist uns gerade noch rund
0.7% des Bruttoinlandproduktes wert. Dies ist mit ganz wenigen Ausnahmen weniger als bei allen unseren Nachbarn.
Nicht vergessen sollte man dabei, dass unsere Nachbarn in
ein Militärbündnis eingebunden sind, dass in einem Ernstfall
zudem von der nach wie vor stärksten Militärmacht gestützt
würde. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass seit Beginn
der 90er Jahre, als noch 1.6% des Bruttoinlandproduktes für
eben diesen Standortfaktor bereitgestellt wurden, der Preis,
den wir für die Sicherheit zu bezahlen bereit sind, bis heute
relativ gesehen praktisch halbiert wurde.
Als Staatsbürger uns als Organisation wie die STA sind wir gefordert, uns an diesen Diskussionen zu beteiligen und unsere
Standpunkte nachhaltig zu vertreten.
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Es muss uns weiterhin gelingen, durch einen Schulterschluss
von bürgerlicher Politik, Armee, Verbänden, Milizorganisationen und der Wirtschaft, einer nachhaltigen und glaubwürdigen Sicherheitspolitik zum Durchbruch zu verhelfen.
Ich freue mich, Sie alle an unseren Anlässen auch im Jahre
2015 begrüssen zu dürfen.

Der Präsident

Dr. Fritz Gantert
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Generalversammlung an der AIR14
Die Schweizerische Gesellschaft Technik und Armee (STA) führte ihre 59. Generalversammlung am
5. September 2014 in der Fliegerkaserne Payerne im Rahmen der AIR14 durch. Rund 80 Mitglieder nahmen daran teil und liessen es sich nicht nehmen, im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung
die Präsentation der Armee und die Vorführungen in der Luft auf dem Flugplatzgelände zu besuchen.
Die engagierte und dynamische Stadtpräsidentin von Payerne, Christelle Luisier, begrüsste die Anwesenden herzlich. Sie
erinnerte daran, wie eng seit Jahrzehnten die Zusammenarbeit des Militärfluglatzes und des Waffenplatzes mit der
Stadt Payerne und mit der ganzen Region sei. Die AIR14 sei
für die Region eine gute Gelegenheit, sich den Tausenden
von Besuchern aus der ganzen Schweiz zu präsentieren und
zu zeigen, wie sich das Zusammenspiel zwischen der Armee
und der Region für beide Teile positiv auswirke.
Die Gemeinde strebe zudem unter dem Stichwort „Aéropòle“ an, ein Kompetenzzentrum aufzubauen, in dem Unternehmen mit Tätigkeiten im Bereich der Luft- und Raumfahrt
angesiedelt seien. Das ausgeschiedene Gelände liegt zwischen der Autobahn A1 und dem Militärflugplatz Payerne.
Bereits hätten sich verschiedene Firmen angesiedelt oder ihr
Interesse am neuen Standort bekundet.

Keine Überraschungen
Die von Fritz Gantert geleitete Versammlung verlief speditiv.
Alle Traktanden wurden mit Applaus genehmigt. In seinen
persönlichen Gedanken wies der Präsident auf die verloren
gegangene Abstimmung am 18. Mai 2014 hin und zur WEA
meinte er, sie enthalte taugliche Vorschläge. Für ihre Umsetzung müssten aber alle am gleichen Strick ziehen. (Siehe
auch das detaillierte Protokoll über die Generalversammlung
in diesem Flash auf den Seiten 08-11).
In der Leitung der Geschäftsstelle der STA gibt es den bereits
im vergangenen Jahr angekündigten Wechsel. Alex Fritschi
legt nach zehn Jahren die Verantwortung für die Geschäftsstelle in die Hände von Pascal Vörös.

„Stolz auf unsere Armee“
Der Chef der Armee, Korpskommandant André Blattmann,
zeigte sich als Gastreferent angesichts der gelungenen Präsentation der Armee an der AIR14 stolz auf die Truppe. Er
dankte der Bevölkerung und den Behörden für die langjährige Zusammenarbeit und das vertrauensvolle gegenseitige

Verständnis. Die Situation in der Ukraine beunruhigt ihn
aber stark. Wer hätte vor wenigen Monaten daran gedacht,
dass in Europa wieder ein Krieg ausbricht. Wir wurden von
dieser dramatischen Entwicklung überrascht.
Angesichts der Zustände der Armeen in Europa und in der
Schweiz seien wir wieder dort, wie vor dem ersten und
dem zweiten Weltkrieg. Man ist nicht ausreichend gerüstet. Es wurde nach dem Fall der Mauer vor allem auch in
der Schweiz zu viel zu Lasten der Verteidigungsbudgets gespart. Heute beträgt der Anteil der Wehrausgaben in unserem Land nur noch 7 Prozent am Bundesbudget oder 0.7
Prozent am Bruttoinlandprodukt. Damit belegt die Schweiz
einen der hinteren Plätze im Vergleich mit andern europäischen Ländern.
Das Wie-weiter nach der Abstimmung vom 18. Mai 2014
beschäftigt Korpskommandant Blattmann sehr. Für diesen
Entscheid gebe es eine Vielzahl von Faktoren. Ein wichtiger Grund seien die nicht geschlossenen Reihen gewesen.
Es stelle sich heute die Frage, wer dafür die Verantwortung
zu tragen habe. Seine Ausführungen liessen erahnen, wie
heftig ihn dieser negative Volksentscheid getroffen hat. Gar
nicht anfreunden kann sich der Chef der Armee mit einer
Nachrüstung der F-5 Kampfjets. Nach dem man von offizieller Seite immer betont habe, die Maschinen müssten ersetzt
werden, könne man nicht plötzlich ohne Gesichtsverlust das
Gegenteil behaupten. Es stehe die Glaubwürdigkeit auf dem
Spiel.
Mit der WEA (Weiterentwicklung der Armee) würden nun
die Bedürfnisse der Armee abgedeckt. Die 19.5 Milliarden
Franken für die Rüstung in den kommenden Jahren werden es erlauben, die bodengestützte Luftverteidigung, die
Telekommunikation der Armee, die Minenwerfer in geschützten Fahrzeugen, die Panzerabwehr und den Ersatz der
Radschützenpanzer zu realisieren. Die Ausgangslage für die
WEA findet sich in den Dokumenten Sicherheitspolitischer
Bericht 2010 und im Armeebericht. Bedeutsam seien das
wieder aufzubauende Mobilmachungssystem, die verbesserte Kaderausbildung (die Grade müssen wieder während
einer Rekrutenschule abverdient werden), die vollständige
Ausrüstung der Verbände und die Regionalisierung, mit der
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die vier Territorialdivisionen gestärkt würden. Im VBS hofft
man, dass die WEA nach der Behandlung im Parlament in
Ruhe umgesetzt werden kann. Zu einer weiteren Klärung der
Lage dürfte der Bericht über die Aufgaben der Luftwaffe beitragen.

Herausforderungen
Wie Divisionär Bernard Müller darlegte, steht die Schweizer
Luftwaffe heute vor den folgenden Herausforderungen:
•

Beherzter Entscheid

•

Divisionär Bernard Müller, Stellvertretender Kommandant der
Luftwaffe und Chef Einsatz, vermittelte einen Rückblick auf
die 100 Jahre Luftwaffe und die heutigen Herausforderungen zum Schutz des Luftraumes über der Schweiz. Der Luftwaffe stellen sich heute die folgenden Aufgaben: die Nachrichtenbeschaffung, der Schutz des Luftraumes Schweiz, der
Lufttransportdienst und allenfalls in Zukunft der sogenannte
Luftangriff.

•
•
•

Die Fähigkeitslücken Luftaufklärung, Feuerunterstützung
und Lufttransport über grosse Distanzen zu schliessen
Den Aufbau einer grösseren Kapazität für die Friedenssicherung vorzunehmen
Im überlasteten Luftraum Schweiz innovative Flugverfahren zu finden
Die zivil-militärische Zusammenarbeit zu intensivieren
Die Umnutzung der beiden Flugplätze Dübendorf und
Sion zu begleiten.

Peter Jenni

Für die Wahrung der Lufthoheit stehen neben Kampfjets militärische und zivile Radareinrichtungen zur Verfügung. Die
Informationen werden im Air Operation Center gesammelt,
analysiert und weitergeleitet.
Seit 2010 hat das VBS den Auftrag des Parlamentes, die permanente Luftraumüberwachung (QRA) einzuführen. Das
Projekt trägt den Namen ILANA. Beteiligt an der Umsetzung
des Auftrages sind die Luftwaffe, die Logistikbasis, die FUB,
Skyguide und die Ruag. ILANA soll ab 2020 funktionieren.
Verstärkt soll die Ueberwachung aus der Luft mit den neuen
israelischen Drohnen ADS-15, die bei Zustimmung des Parlaments ca. 2018 ausgeliefert werden.
Am Beispiel der abessinischen Passagiermaschine, die am 17.
Februar 2014 in den frühen Morgenstunden in Genf landete,
deren Pilot in der Schweiz um Asyl nachsuchen wollte, zeigte
Divisionär Müller die Komplexität einer derartigen Situation
auf. Bis im allerletzten Moment wurde von den Flugsicherungsbehörden die Landung in Genf verboten. Erst als der
Pilot angesichts des noch knapp zur Verfügung stehenden
Treibstoffes drohte, mit der Maschine und den über 200
Passagieren in die Stadt Genf abzustürzen, erteilte im Kontrollturm von Genf ein beherzter Fluglotse eigenmächtig die
Landeerlaubnis und verhinderte eine Katastrophe.
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Gelungene Präsentation der Armee
Neben den spektakulären Vorführungen in der Luft an
der AIR14, welche von rund 400 000 zufriedenen Besuchern mitverfolgt worden sind, präsentierte sich die
Armee in Payerne mit dem militärischen Spezialmaterial
des Führungsstabes der Armee, den mechanisierten Mitteln des Heeres, der Logistikbasis der Armee, den Verbindungsmitteln der Führungsunterstützungsbasis und den
Lehrverbänden der Fliegerabwehr 33 und der Führungsunterstützung 30.
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Protokoll der 59. Generalversammlung der STA vom 5. September 2014 in Payerne
Vorsitz:

Fritz Gantert, Präsident der STA

Anwesend:
80 Mitglieder
		3 Nichtmitglieder/Gäste
Entschuldigt:

Übrige Mitglieder

len beteiligten Organisationen herzlich für deren Unterstützung anlässlich der Durchführung der diesjährigen GV.
Die Einladung inklusive Traktandenliste wurde den Mitgliedern fristgerecht zugestellt. Ausserordentliche Traktandenpunkte sind keine vorgesehen. Eine Änderung des Ablaufs
oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht verlangt.

Traktanden:

1.
Begrüssung
1. Protokoll der 58. Generalversammlung
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Finanzen
- Jahresrechnung 2013/14
- Revisorenbericht 2013/14
- Décharge des Vorstandes
- Voranschlag 2014/15
4. Mutationen / Wahlen
5. Ehrungen
6. Tätigkeitsprogramm 2014/15
7. Verschiedenes

Begrüssung
Die 59. Generalversammlung (GV) der STA wird in der Fliegerkaserne Payerne durchgeführt. Um 10.00 Uhr begrüsst
der STA-Präsident, Fritz Gantert, die Gäste und Teilnehmer.

Protokoll der GV 2013, Centre paraoissial de
l’Avenir in Délémont

Das Protokoll der 58. Generalversammlung wurde mit dem
STA Flash 1/2013 zugestellt. Es wird von den Mitgliedern
ohne Gegenstimme genehmigt und vom Präsidenten verdankt.
Das Protokoll der 59. GV wird wiederum im nächsten Flash
publiziert werden.

2.

Jahresbericht des Präsidenten

Seit der letzten GV vom 14. Juni 2013 traf der Vorstand zu
fünf offiziellen Vorstandssitzungen zusammen. Zudem fanden mehrere Arbeitsgruppensitzungen statt. Dies vor allem
im Zusammenhang mit den intensiven Vorbereitungsarbeiten
zu den diversen Veranstaltungen; Nebst der HV dürfe man
sicher auch auf eine gelungene Veranstaltung RP 14 in Thun
zurückblicken.

Speziell begrüsst werden:
•
•
•
•
•
•
•

Madame Christelle Luisier, Syndique de Payerne
Monsieur André Jomini et Monsieur Christian Friedli,
Municipaux, représentant les autorités de Payerne
KKdt André Blattmann, Chef der Armee und Gastgeber
der diesjährigen GV
Bruno Giger, Präsident Swiss ASD, Swissmem
Anwesende Ehren- und Freimitglieder
die Gäste sowie
die Neumitglieder

Zahlreiche Gäste, Vorstandsmitglieder und Mitglieder liessen
sich entschuldigen, darunter unter anderen Div Hans-Peter
Walser, Div. D. Baumgartner und D. Neuenschwander.
Der Präsident dankt den Verantwortlichen der AIR14 und al-
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Der Mitgliederbestand der STA veränderte sich im Berichtsjahr wie folgt:
Bestand abgelaufenes Jahr:		
Abgänge: 			
Eintritte:			
Mitgliederbestand neu: 		

302 Personen
14 Personen
22 Personen
310 Personen

Der Präsident betont, dass sich der Mitgliederbestand der STA
in die richtige Richtung bewegt! Es bleibe das Ziel, die Zahl
von 300 nachhaltig zu übertreffen und weiter zu wachsen. Er
verdankt an dieser Stelle den Mitgliedern ihr Engagement zur
Verstärkung des STA Netzwerkes.
Im Mittelpunkt der diesjährigen Arbeiten des Vorstandes
standen folgende Hauptthemen: Die Organisation der Veran-
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staltungen Herbstveranstaltung 13, Generalversammlung 14,
sowie die Materialvorführung RP 14.
Die Herbstveranstaltung 2013 widmete sich dem Thema
„Vom Masterplan zur industriellen Produktion“ und sei einmal mehr auf ein sehr breites Echo gestossen. Sie habe zu
einer grossen Teilnehmerzahl geführt und zeigte auch auf,
wo der Industrie der Schuh drücke. Die ganztägige Veranstaltung zusammen mit der Industrieorientierung der armasuisse
am Vormittag habe sich wiederum bewährt. Die kombinierte
Herbstveranstaltung und Industrieorientierung mit armasuisse, Swissmem, GRPM und STA sollen als integrale Veranstaltung fortgesetzt werden. Der Präsident verdankt der armasuisse, Swissmem und GRPM sowie seinen Vorstandskollegen
die Organisation und die Beiträge herzlich.
Zusammen mit seinem Vorstandskollegen Hansjörg Wieser
habe er die STA im Beirat „WEA“ an mehreren Sitzungen
vertreten und deren Anliegen, soweit möglich, eingebracht.
Zusätzlich vertrete der Präsident die STA in einem von der
Clausewitz Gesellschaft moderierten Gesprächskreis Sicherheitspolitik. Darin fände ein intensiver Gedankenaustausch
zwischen Vertretern der SIK beider Kammern, Armeeführung
und Wirtschaft statt. Es sei eine gute Plattform, um vor allem
die Politik regelmässig auf zu datieren.
Generell sei erfreulich, wie die STA zunehmend in den Prozess
der Meinungsbildung mit einbezogen wird. Die Zusammenarbeit mit den Exponenten der diversen Organisationen sei
interessant und diene einer gemeinsamen Sache.
Der Präsident erörtert im Weiteren einige persönliche Gedanken zu den Themen „Gripen Entscheid“ und WEA.

Zum Thema „Gripen Entscheid“
Nachdem letztes Jahr die Abstimmung zur Wehrpflicht Initiative ganz eindeutig im Mittelpunkt stand und diese Abstimmung vor knapp einem Jahr mit einer überzeugenden
Mehrheit im Sinne der Sicherheit unseres Landes gewonnen wurde, sei die Kampagne und Abstimmung zum Gripen
Fonds Gesetz eher holprig verlaufen. Es gelang den beteiligten Organisationen (Politik, Wirtschaft und Armee) nicht, einen Schulterschluss herzustellen und mit guten Argumenten
den Stimmbürger bzw. vor allem die Stimmbürgerinnen von
der Notwendigkeit der Beschaffung zu überzeugen.
Leider haben Partikularinteressen überwogen. Der Präsident
zeigt dies beispielhaft auf im Zusammenhang mit der Typen-

wahl, der Mittelzuteilung innerhalb der Armee oder auch in
der Diskussion um die Offsetthematik, beziehungsweise um
das Offsetbüro.
Für den Präsidenten stehen nun zwei Konsequenzen im Vordergrund:
•

•

In zukünftigen Abstimmungen zu sicherheitspolitischen
Themen, grossen Beschaffungsvorhaben und Armeefragen müsse zwingend sehr früh ein enger Schulterschluss
wieder stattfinden und Partikularinteressen in den Hintergrund treten
Es müsse gelingen, das Schweizervolk bezüglich der sich
nun öffnenden Sicherheitslücke zu sensibilisieren und
damit für die Umsetzung der WEA, wie sie heute konzipiert sei und den dazu notwendigen Finanzrahmen zu
überzeugen

Zum Thema WEA
Im Nachgang zur Abstimmung zum Gripen Fondsgesetz seien
Stimmen laut geworden, die einen Marschhalt für die WEA
oder zuerst einen neuen Sicherheitspolitischen Bericht mit einer klaren Definition der Bedrohungslage forderten, etc. etc..
Persönlich sehe der Präsident das aber anders. Ebenso wie ein
Unternehmen der Privatwirtschaft sich auf rasch wandelnde
Märkte einstellen müsse, so müssen auch die sicherheitspolitischen Instrumente genau diese hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit besitzen. Momentan seien es Brennpunkte
wie Ukraine, die IS im mittleren Osten, Somalia und Zentralafrika, die die eigene Aufmerksamkeit erfordern; was werde
es morgen sein? Jeder sicherheitspolitische Bericht habe das
Risiko inhärent, dass er bei Publikation durch die heutige Dynamik von der Aktualität bereits überholt sein werde.
In diesen Tagen und Wochen fänden die Gedenkfeiern zum
Ausbruch des 1. Weltkrieges beziehungsweise des 2. Weltkrieges statt. Obwohl damals die Blöcke und Bedrohungslagen erheblich einfacher einzuschätzen gewesen seien, sei
die Schweiz mehr schlecht als recht vorbereitet gewesen.
Wer übernehme heute die Verantwortung, in den sich rasch
wechselnden Bedrohungslagen sicherheitspolitische Weichen
zu stellen?
Er sei der klaren Ansicht, dass der eingeschlagene Weg bezüglich WEA zügig und konsequent fortgeschritten werden
muss. Weiter sei es erfreulich, dass der Bundesrat diese Woche die Botschaft dazu verabschiedet habe. Der Wermuts-
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tropfen sei sicher die Reduktion des Budgets auf leicht unter
fünf Milliarden Schweizer Franken. Andererseits werte er den
Ansatz der Vierjahresbudgets als sehr positiv; dies erhöhe die
Planungssicherheit, nicht zuletzt auch für die Industrie. Die
Kritik von allen Seiten zeige ihm, dass man an einem typisch
schweizerischen Kompromiss arbeite. Es sei nun aber wichtig,
dass man auf bürgerlicher Seite mit Politik, Verbänden, Milizorganisationen und Wirtschaft wieder eng zusammenrücke.
Man dürfe sich nicht auseinander dividieren lassen.
Zum Abschluss bedankt sich der Präsident bei seinen Vorstandskollegen für die ausserordentlich kollegiale und hilfsbereite Zusammenarbeit, sowie bei den geschätzten Mitgliedern
für die direkte und indirekte Unterstützung in den gemeinsamen Bestrebungen im Berichtsjahr.
Die STA lebe von einem engagierten Netzwerk und brauche
auch in Zukunft die Unterstützung und die Mitarbeit ihrer
Mitglieder für die Umsetzung der gemeinsamen Ziele.

3.

Finanzen

Die Eröffungsbilanz per 28.02.14, das Budget 13/14, der
Voranschlag 14/15 sowie der Revisorenbericht vom 07.08.14
wurden vorab ausgehändigt. Der Quästor Urs Breitmeier präsentiert und kommentiert die Zahlen wie folgt (vgl. Beilagen
zur GV):
Die finanzielle Entwicklung der STA sei weiterhin erfreulich.
Zum positiven Ergebnis beigetragen haben vor allem die zeitgerechte Einzahlung der Mitglieder- und Veranstaltungsunkostenbeiträge. Der Wertschriftenfonds weist eine leichte
Positivperformance von CHF 1906.00 auf. Der Stand beträgt
derzeit rund CHF 31‘663.00. Die Bilanz weise somit Aktiven
in Höhe von CHF 97‘376.06 aus. Es resultiere insgesamt eine
effektive Vermögenszunahme von CHF 5‘263.00. Die STA
verfüge folglich über gute Reserven mit Blick auf anstehende
Tätigkeiten.

CHF 100.00, seien keine ausserordentlichen Ausgaben vorgesehen. Es wurde wie immer vorsichtig budgetiert und ein
ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.
Der Voranschlag, inklusive des bisherigen Mitgliederbeitrags
von CHF 100.00 pro Mitglied für das Jahr 14/15, wird einstimmig und ohne Enthaltungen resp. Gegenstimmen genehmigt.
Der Präsident dankt den anwesenden Mitgliedern für das
Vertrauen. Ebenfalls dankt er dem Quästor sowie den Revisoren Peter Emch und Heinz Wegmüller (in absentia) für die
sorgfältige Aufbereitung und Überprüfung der finanziellen
Gegebenheiten der STA.

4.

Mutationen / Wahlen

Wiederwahlen stünden dieses Jahr keine an.
Das Vorstandsmitglied Ulrich Appenzeller, ehemaliger Rüstungschef habe aufgrund seiner beruflichen Neuausrichtung
demissioniert. Er danke ihm an dieser Stelle für die kollegiale
Zusammenarbeit. Sobald die Position des Rüstungschef wieder besetzt sei, werden man alles daran setzen, diesen auch
wieder zur aktiven Mitarbeit im Vorstand zu gewinnen.
Des Weiteren vermeldet der Präsident eine Mutation bei der
Geschäftsführung. Alex Fritschi, Geschäftsführer der STA, hat
sein Amt per dato an Pascal Vörös übergeben.
Er danke an dieser Stelle Alex Fritschi im Namen der ganzen
STA ganz herzlich für alles was er in den letzten 10 Jahren zu
Gunsten der STA geleistet hat. Mit seiner ruhigen, überlegten und sehr zuverlässigen Art habe er wesentlich zu all den
erfolgreichen Anlässen und Veranstaltungen beigetragen. Er
hoffe ihn in Zukunft als Mitglied an den Anlässen wieder zu
sehen.
Alex Fritschi wird mit einem kräftigen Applaus verdankt.

Die Erfolgsrechnung 13/14 wird in der Folge, zusammen mit
dem Rechnungsrevisorenbericht, einstimmig und ohne Enthaltungen respektive Gegenstimmen genehmigt.
Dem Vorstand wird in der Folge auf Antrag der Revisoren
(in absentia) einstimmig und ohne Enthaltungen respektive
Gegenstimmen die Décharge erteilt.
In dem von Urs Breitmeier präsentierten Voranschlag 14/15,
basierend auf einem unveränderten Mitgliederbeitrag von
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Als neuer Geschäftsführer wird Pascal Vörös, Leiter Politische
und Industrielle Geschäfte in der armasuisse, willkommen geheissen. Er habe letztes Jahr die Verantwortung für das Ressort Kommunikation übernommen und während den letzten
12 Monaten Alex Fritschi in seiner Funktion als Geschäftsführer begleitet und unterstützt. So sei man heute in der glücklichen Lage, dass ein nahtloser Übergang gewährleistet sei.
Der Präsident heisst Pascal Vörös in der Funktion des Ge-
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schäftsführers herzlich willkommen und freut sich auf eine
enge Zusammenarbeit.

Ferner seien bereits erste Planungsarbeiten für die Materialpräsentation des RP 15 angelaufen.

5.

Die STA werde sich zudem weiterhin aktiv in die Diskussion in Sachen WEA einbringen, wie sie es in den letzten
Jahren schon mehrfach getan hat.

Ehrungen

Statutarisch festgelegt, werden STA Mitglieder nach 25
jähriger Zugehörigkeit ohne Abstimmung zu Freimitglieder.
Dieses Jahr dürfe man die Ernennung von 2 langjährigen
STA Mitgliedern zu Freimitglieder vornehmen. Es seien
dies in alphabetischer Reihenfolge die Herren:

Über eventuelle weitere Aktivitäten werde man zu gegebener Zeit informieren. Die Mitglieder sollen doch auch
regelmässig die eigene Webpage www.sta-network.ch
kontaktieren.

7.
•
•

Märki Ulrich
Regli Peter

Man gratuliere den Herren herzlich zur Freimitgliedschaft
und danke ihnen für ihre langjährige Treue und Verbundenheit zur STA. Der Präsident hoffe natürlich, dass sie
noch lange in der Gesellschaft mitwirken werden.

Keine Wortmeldungen der Mitglieder. Der Präsident dankt
nochmals allen, erklärt den formellen Teil der 59. Generalversammlung um 10.45 Uhr als geschlossen und leitet zum
nachfolgenden Rahmenprogramm über.

8.
6.

Tätigkeitsprogramm 2013/14

Wie bereits in den Vorjahren erwähnt, wolle man die Mitglieder weiterhin über ausgewählte Themenkreise im Rahmen
der Herbstveranstaltungen und Generalversammlungen informieren und mit Ihnen diskutieren. Anlässlich des nächsten
Herbstanlasses möchte man die Zyklusreihe weiterführen und
mit ausgewählten Referaten zu Themen die man in den „7
Thesen zur Sicherheitspolitik“ der STA aufgenommen habe,
vertiefen. Dabei wolle man wiederum einen abgerundeten
Tag unter Einbezug der Industrieorientierung der armasuisse in Unterstützung von Swissmem und GRPM gemeinsam
organisieren.

Verschiedenes

Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm wird eröffnet mit einem Referat
des Chefs der Armee zum Thema: „ Tour d’horizon nach
Gripen Entscheid“ und einem Referat von Div Bernhard
Müller, Stv Kdt LW zum Thema „ 100 Jahre Schweizer LW
– Rückblick und Herausforderungen“.
Im Anschluss an das Mittagessen werden die Mitglieder
das vielseitige Programm im Rahmen der AIR14 geniessen
dürfen. Die 59. GV findet somit spätestens um 18.00 Uhr
nach spektakulärem Programm ihren Abschluss.

Bern, 13.09.14
Die Veranstaltung finde am 06. November 2014, wiederum
in der Kaserne Bern statt. Die Thematik werde sich entlang
der Leitidee „Für die Zukunft gerüstet sein“ bewegen. Man
habe wiederum sehr attraktive Referenten verpflichten können. Der Präsident könne den Mitgliedern bereits heute versichern, dass dies hochinteressant sein werde. Man werde frühzeitig über die Details orientieren, doch er bitte die Mitglieder,
sich bereits heute den Termin vorzumerken.

Für das Protokoll

Pascal Vörös / Geschäftsführer

Eingesehen:
Den Termin der 60. GV 2015 hoffe man gegen Ende 2014
mitteilen zu können. Da es sich um eine Jubiläums GV handeln werde, werde sie in einem entsprechenden Rahmen
stattfinden.

Dr. Fritz Gantert / Präsident
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TRADITIONSANLÄSSE DER ARMASUISSE UND DER STA
Journée d’orientation de l’industrie d’armasuisse 2014 et Rencontre d’automne de la STA
Le 6 novembre 2014 plus de 200 représentants du monde de l’armement national et européen, industriel, politique et militaire ainsi que du Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports se sont réunis à la Caserne de la Troupe à Berne. La journée s’est articulée autour du thème
« Faire face aux défis de demain ».
L’édition 2014 de la Journée de l’orientation de l’industrie
d’armasuisse et la Rencontre d’automne de la STA ont été placées
sous le signe de l’avenir de l’industrie et de l’armée. Les différents
orateurs ont présenté leur vision et leurs attentes en ce qui concerne l’avenir en matière d’acquisitions. Suite au refus de la loi sur
le fonds Gripen, il était également important de connaître le point
de vue des acteurs afin d’améliorer leur future collaboration.
L’innovation était aussi à l’ordre du jour puisque les participants ont eu la chance d’assister à la participation d’une invitée étrangère de marque. Pour sa première venue en Suisse en
tant que directrice de l’Agence européenne de défense, ClaudeFrance Arnould, a présenté les possibilités de coopération entre la
Suisse et l’Agence européenne de défense.

armasuisse soutient l’industrie
En ouverture, Martin Sonderegger, suppléant du directeur général de l’armement, a pris la parole en présentant les volumes
d’acquisitions des 18 derniers mois. Pour les entreprises ayant leur
siège en Suisse, le montant a atteint 1 milliard de francs durant
cette période dont 576 millions ont été attribués aux firmes inscrites dans la banque de données BTIS. A l’aide de la banque de
données BTIS, armasuisse devrait à l’avenir pouvoir connaître et
employer les compétences des entreprises de manière plus ciblée
et, de ce fait, le suppléant du directeur général de l’armement a
invité les industriels présents à s’inscrire et aux inscrits à mettre
régulièrement leurs données à jour afin qu’ils puissent profiter un
maximum de cet outil mis à leur disposition.
Au niveau législatif, le suppléant du directeur général de
l’armement a parlé du développement de deux textes de loi concernant l’industrie d’armement suisse. Premièrement, le 1er novembre 2014, de nouvelles dispositions sur l’ordonnance sur le
matériel de guerre (OMG), décidées par le Conseil fédéral sont
entrées en vigueur. Ces modifications des critères d’autorisation
applicables pour les exportations de matériel de guerre ont pour
but de réduire la discrimination de l’industrie suisse de l’armement
par rapport à ses concurrents européens. Deuxièmement, au niveau de l’administration fédérale, une révision de la loi fédérale
ainsi que de l’ordonnance sur les marchés publics (LMP et OMP)
est en préparation. « Dans le cadre de cette élaboration, armasu-
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isse soutient un assouplissement des conditions d’appels d’offre
OMC » a précisé Martin Sonderegger.

« Mieux vaut 100‘000 hommes complètement équipés
que 120‘000 sous-équipés »
Lors de son exposé, le commandant de corps André Blattman,
chef de l’armée, est revenu sur les dernières décisions politiques
survenues durant la session d’automne du parlement et a fait le
constat que tous les signes provenant des chambres étaient positifs. Il a poursuivi avec une description succincte des crises et
conflits actuels dans le monde, ce qui a permis de démontrer aux
auditeurs la nécessité d’une armée forte et bien équipée ainsi que
d’une action commune entre l’armée et armasuisse afin d’être
préparés à faire face aux possibles futurs conflits. Pour ce faire,
une protection adéquate contre les attaques cybernétiques ainsi
que la fin de la construction du système d’informations de l’armée
sont, d’après le chef de l’armée, des pions essentiels pour la défense de la Suisse. Avec le projet du développement de l’armée
(DEVA), qui comprend une armée composée de 100‘000 hommes
et un budget quadriennal de 19,5 milliards entre 2017 et 2020,
l’armée est sur la bonne voie. Il a conclu de la manière suivante au
sujet de la future armée : « Mieux vaut 100‘000 hommes complètement équipés que 120‘000 sous-équipés ».

Attentes politiques pour les acquisitions à venir
La conseillère nationale et membre de la commission de la politique de sécurité, Sylvie Perrinjaquet, a apporté un point de
vue politique sur le développement de l’armée ainsi que sur
l’évolution de la législation pour l’industrie suisse de l’armement.
Tout d’abord elle est revenue sur la possibilité donnée au parlement de statuer sur la mise hors service du matériel militaire et
a précisé que l’Assemblée fédérale n’est pas habilitée pour cette
tâche qui incombe uniquement au Département de la défense,
de la protection de la population et des sports. Elle considère également que le DEVA avec son plan de financement et politique
quadriennal est une bonne chose et garantira à l’armée un équilibre financier à long terme. Cette mesure bénéficiera également
aux entreprises suisses qui pourront s’inscrire dans un programme
avec une vision claire sur plusieurs années contre une seule actu-

Flash 2 / 2014

TRADITIONSANLÄSSE DER ARMASUISSE UND DER STA
ellement. Une telle planification à long terme sera, d’après Sylvie
Perrinjaquet, d’autant plus profitable aux entreprises et aux PME
du fait que cela leur permettra de se positionner et d’orienter
leurs propres stratégies.

de l’AED aurait des conséquences significatives pour l’industrie
helvétique et permettrait à l’armée d’améliorer ses capacités.
Vous trouverez plus de détails concernant les opportunités de
collaboration de la Suisse avec l’AED à la fin de ce numéro.

Manque de certitude du côté industriel
Enseignements à tirer après le refus de l’achat du Gripen
En début d’après-midi et en ouverture de la rencontre d’automne
de la STA, Bruno Giger, président de Swiss ASD (Aeronautics, Security and Defence Division of SWISSMEM) a pris la parole afin
de faire part des inquiétudes des industriels en ce qui concerne
la planification et les investissements du DDPS dans l’armement
ainsi que les conséquences de ces derniers sur cette branche de
l’industrie suisse. Il a commencé par mentionner les incertitudes
liées au calendrier d’acquisition de systèmes d’armement du
DDPS dues à la planification prévisionnelle de l’armée. En partant
de ce constat de base instable, Bruno Giger, a évoqué la difficulté pour les industriels actifs dans le domaine de l’armement de
planifier le développement ou la création de systèmes indigènes.
Il a relevé que les montants investis dans des systèmes
d’armement proprement dits durant ces cinq dernières années sont restés relativement bas. Pour les entreprises suisses
d’armement, le manque de demande pourrait se traduire par une
baisse de production qui, elle, induirait un manque de moyen et
une diminution des places de travail ainsi qu’une perte de savoirfaire et de connaissances.
En visant un horizon temporel plus court, selon lui, une planification sûre et ciblée est faisable. Cela réduirait les incertitudes en rapport avec le calendrier actuel. Il estime qu’aussi bien
l’administration que l’industrie devraient appliquer l’élément clé
des principes du commandement militaire :« Prendre des décisions sous la pression du temps, malgré des informations incomplètes ».

Possibles coopérations au niveau européen
En tant que première invitée étrangère, Claude-France Arnould,
est montée la dernière sur l’estrade pour présenter l’Agence européenne de défense (AED) et les projets internationaux dans
lesquels la Suisse pourraient s’impliquer. Lors de son discours, la
directrice de l’AED, a expliqué que le rôle principal de l’agence
consiste à « assister les Etats-membres dans l’amélioration de
leurs capacités militaires à travers une coopération accrue ».
La directrice de l’Agence européenne de défense est convaincue
qu’une participation de la Suisse à un ou plusieurs programmes

Durant leurs exposés, tous les intervenants, exceptée ClaudeFrance Arnould, sont revenus sur la votation du 18 mai 2014 concernant la loi sur le fonds Gripen et ont donné un aperçu des enseignements à tirer de ce rejet. Du côté d’armasuisse, le refus de
l’achat du nouvel avion a été vu comme une chance manquée de
développer les Forces aériennes et de renforcer l’armée suisse. De
façon générale, la communication avec des informations vraies,
homogènes et convaincantes doit à l’avenir, d’après Martin Sonderegger, être améliorée, surtout avant une acquisition ou avant
les débats politiques. Bruno Giger a plaidé pour une implication
prématurée de l’industrie dans les négociations d’accord offset
et une communication plus claire des résultats de ces tractations.
Du côté politique, Sylvie Perrinjaquet n’a pas remis en question
la nécessité de l’achat de nouveaux avions de combat. Elle s’est
toutefois interrogée sur la possibilité d’une construction sous licence pour les prochains modèles. Le chef de l’armée a tenu à
préciser que malgré les rumeurs, les F-5 Tiger acquis en 1978 et
1984 ne seront en aucun cas modernisés, mais qu’ils resteront
engagés pour des missions de police aérienne jusqu’à leur mise
hors service.
Pour terminer, tous les intervenants ont pris part à une table ronde sur le thème de la journée à laquelle le public a pu participer
activement. Claude-France Arnould a fait remarquer, au cours des
échanges, que les problèmes de planification et de lenteur des
processus d’acquisitions ne sont pas spécifiques à la Suisse mais
sont communs à la plupart des pays européens.
Xavier Rappo

Download Referate
Die Handouts aller Referate der Anlässe stehen zum
Herunterladen auf der STA Webpage zur Verfügung
unter:
http://www.sta-network.ch > Downloads > Herbstveranstaltung
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WEITERENTWICKLUNG DER ARMEE
WEA – nötig, richtig, modern und flexibel
Im vergangenen Jahr wurde an dieser Stelle über die geplante
Weiterentwicklung der Armee (WEA) informiert – seither ist
im Projekt, aber auch in der internationalen Sicherheitspolitik
viel passiert. Im Frühling 2013 sprach noch niemand von einer Besetzung der Krim, den Unruhen in der Ostukraine oder
dem Islamischen Staat in Syrien und dem Irak. Zwar ist auch
heute ein bewaffneter Angriff auf die Schweiz wenig wahrscheinlich. Und doch verdeutlichen die jüngsten Ereignisse,
wie schnell sich die sicherheitspolitische Lage drastisch verändern kann. Bewaffnete Angriffe werden heute kaum mehr in
Form eines Stosses mechanisierter Grossverbände unterstützt
durch Artillerie und Kampfhelikopter vorgetragen. Sie dürften
vielmehr mit Beeinträchtigungen von kritischen Infrastrukturen beginnen, allenfalls begleitet von Cyber- und Informationsoperationen, und sukzessive bis hin zu einer militärischen
Auseinandersetzung eskalieren.
Im Hinblick auf die geplante Weiterentwicklung der Armee
zeigt die Analyse dieser Konflikte, dass die Stossrichtung
stimmt. Es geht vor allem darum, vollständig ausgerüstete
und gut ausgebildete Truppen bereitzustellen, die schnell, flexibel und effektiv ihre Leistung erbringen können.

Tagen eingesetzt werden können: Berufsformationen, Truppen in Schulen und Kursen machen den Anfang. Sie werden
abgelöst oder verstärkt von sogenannten Milizformationen
mit hoher Bereitschaft und bei Bedarf schliesslich von zusätzlich aufgebotenen Milizverbänden. Innert 10 Tagen sollen auf
diese Weise bis zu 35'000 Armeeangehörige mobilisiert werden können.

Vollständige Ausrüstung
Das neue Bereitschaftssystem bedingt die vollständige Ausrüstung der Armee. Die Vollausrüstung wird erreicht durch
die Verkleinerung der Armee, also mit der Reduktion der
Bataillone und Abteilungen von heute 178 auf 106, durch
die Neuzuweisung des vorhandenen Materials und durch
Neubeschaffungen. Der vierjährige Zahlungsrahmen wird es
der Armee erlauben, ihre Rüstungsvorhaben mit einem angemessenen und stabilen Budget planen und realisieren zu
können.

Bessere Ausbildung
Die Eckwerte sind definiert
Über die Eckwerte wurde in den vergangenen Jahren mehrfach diskutiert. Vom Bundesrat wurde ein Zahlungsrahmen in
der Höhe von maximal 19,5 Milliarden Franken für die Jahre
2017 bis 2020 festgelegt. Bezüglich der Grösse der Armee
wurde vom Bundesrat und Parlament beschlossen, dass sie
einen Sollbestand von 100'000 aufweisen soll. Die Armee
wird dadurch erheblich verkleinert, muss aber nach wie vor
dieselben Aufgaben gemäss Bundesverfassung erfüllen. Das
bedeutet, dass die Armee insgesamt effizienter werden muss.
Sie bedarf also einer höheren Bereitschaft, einer vollständigen
und effektiven Ausrüstung sowie einer noch besseren Ausbildung.

Höhere Bereitschaft
Wo die Armee auf ausserordentliche Ereignisse reagieren
muss, sind ihre Mittel in kürzester Zeit und in ausreichendem
Mass gefragt. Mit der WEA soll darum wieder ein Mobilmachungssystem für die ganze Armee eingeführt werden, um
möglichst rasch Leistungen erbringen zu können. Mit einer
abgestuften Bereitschaft sollen Verbände innert Stunden und
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In Zukunft sollen wieder alle Armeeangehörigen eine vollständige Rekrutenschule absolvieren. Kader werden zudem
ihren letzten Grad während einer ganzen RS abverdienen.
Die Miliz erhält damit wieder mehr Verantwortung und praktische Führungserfahrung. Das ist ein wichtiger Faktor für
Erfolg in Ausbildung und Einsatz – aber auch für die gesellschaftliche Anerkennung des Mehrwerts einer militärischen
Aus- und Weiterbildung.

Finanzbedarf
Auch die Sicherheitspolitik muss der finanzpolitischen Realität Rechnung tragen. Und doch braucht die Truppe heute
zeitgemässes Material; eine verkleinerte Armee muss schlagkräftiger, beweglicher und besser geschützt sein als das Massenheer der Vergangenheit. Moderne Systeme erfordern die
notwendigen Mittel für Beschaffung und Unterhalt. Unter
diesen Bedingungen sind vergangene Armeemodelle nicht
mehr finanzierbar – ganz abgesehen davon, dass jene modernen Bedrohungen und Gefahren nicht mehr entsprechen.
Mit der WEA sollen die von der Armee zu erbringenden Leistungen wieder mit den verfügbaren Ressourcen in Einklang
gebracht werden.
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Auf dem Weg zur Umsetzung

Weitere Informationen zur WEA

Die Planung vonseiten der Armee ist weitestgehend abgeschlossen. Inzwischen berät die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats über die im Herbst 2014 vorgelegte Botschaft zur Änderung der Rechtsgrundlagen für die WEA. Im
Rahmen dieser Debatte hat sich gezeigt, dass die Kommission
von der Notwendigkeit einer Reform der Armee überzeugt ist.
Sie hat denn auch ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung
entschieden, auf die Vorlage einzutreten. Im Frühling folgt
voraussichtlich die Beratung im Erstrat. Bis zum Entscheid des
Parlaments – und gegebenenfalls der Bevölkerung – dürfen
keine präjudizierenden Massnahmen ergriffen werden, wohl
aber Vorbereitungsmassnahmen, die für eine zeitgerechte
Umsetzung unabdingbar sind. Sofern bei der politischen Beratung der Vorlage keine Verzögerungen eintreten und der
Souverän zustimmt, kann mit der Umsetzung am 1. Januar
2017 begonnen werden.

Weitere Details bezüglich der WEA finden sie in beiliegender Broschüre „Unsere Schweizer Armee von Morgen“
oder unter dem Weblink:
http://www.vbs.admin.ch > Themen > Verteidigung /
Armee > Weiterentwicklung der Armee

Weiterentwicklung der Armee

UNSERE SCHWEIZER ARMEE
VON MORGEN.

› flexibel einsatzbereit.
› gut ausgebildet.
› vollständig ausgerüstet.
› regional verankert.

Brigadier Sergio Stoller
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PLANUNGSSICHERHEIT BEI BESCHAFFUNGEN
Mit Kulturwandel zu mehr Planungssicherheit
Die Armee leidet bekanntlich unter enorm langen Beschaffungszyklen. Entsprechend unbefriedigend ist
die Planungssicherheit. Dem kann allerdings abgeholfen werden. Dafür sind aber ein effizientes Projektmanagement, ein umfassender Wissenstransfer sowie Selbstverantwortung und vor allem mehr Flexibilität nötig.
Das Problem ist bekannt: Die Beschaffungszyklen der Armee sind (zu) lang und die Anforderungen an die Aufträge
nicht selten zu Beginn unklar. Oft verändern sie sich sogar
während des Projektverlaufs – entsprechend schlecht ist in
der Folge die Planungssicherheit. Dabei werden die Wartezeiten tendenziell nicht kürzer, sondern eher noch länger.
Was könnte getan werden, dass ab dem Tag des Zuschlags
die Lieferung beschleunigt wird? Welche konkreten Massnahmen kann die Industrie ergreifen, dass ein System, wie
es etwa bei der IT-Beschaffung der Fall sein kann, nicht
bereits bei der Auslieferung schon wieder veraltet ist? Und
welche Rolle spielt dabei die Armee selbst? Sind auch auf
Kundenseite Veränderungen nötig, um dem Zeitproblem
bei der Beschaffung wirksam entgegenzuwirken? Zunächst
einmal sei gesagt: Ja, lieferantenseitig gibt es eindeutig Verbesserungspotenziale. Am Beispiel der Software-Entwicklung lässt sich dies anschaulich verdeutlichen. Der dabei
verfolgte Ansatz namens Scrum (engl. Gedränge, s. Kasten)
wurde zwar ursprünglich für Software-Projekte entwickelt,
kann aber in jeder anderen Disziplin und Branche angewendet werden. Tatsächlich wird dieses Framework mittlerweile
auch in anderen Domänen eingesetzt. Was alle verbindet:
Damit einher geht vor allem eine Abkehr von den bestehenden Strukturen, was in der Regel einen regelrechten Paradigmenwechsel nach sich zieht.
Scrum wird deshalb ein Framework genannt, weil eben
nicht konkrete Prozesse anders organisiert oder Methoden
vorgeschrieben werden. Scrum gibt lediglich einige wenige Regeln vor und definiert die Rahmenbedingungen. Der
Grundgedanke dabei ist a priori die Tatsache, zu akzeptieren, dass sich Entwicklungsprozesse nicht vorhersagen lassen. Denn die Projekte sind meist schlicht zu komplex. Viele
Aufgabenstellungen und deren Lösungen sind manchmal
sogar schon von Beginn weg unklar. Dazu kommt, dass
sich Anforderungen während der Umsetzung des Projekts
jederzeit ändern können. Aus diesem Grund wird bei Scrum
kein langfristiger Plan zugrunde gelegt, sondern es werden
Zwischenziele gesetzt. Die Planung wird auf das Wesentliche ausgerichtet und damit eine bessere Planungsdisziplin
ermöglicht. Unsicherheiten entstehen damit so gut wie keine, werden doch in kurzen Projektabschnitten Detailpläne
erstellt und mit Zwischenschritten ganz konkrete Etappen-

20

ziele erreicht. Einen vollumfänglichen Plan gibt es also nicht.
Der Backlog wird stattdessen fortlaufend verfeinert und
angepasst. Das macht die Aufgabenstellungen zwar nicht
einfacher, aber sie werden schrittweise gelöst. Konkrete
Resultate, aber auch Unwegsamkeiten, treten schneller ans
Licht. Dass die Probleme insgesamt transparenter werden,
verringert wiederum das Planungsrisiko. Denn durch die regelmässige Überprüfung der Zwischenschritte wird schnell
klar, wo der Schuh drückt und welche Anpassungen beim
Vorgehen gemacht werden müssen. Das kommt nicht selten vor, da sich die Anforderungen verändern oder die Lösung auf dem verfolgten Weg nicht erreicht werden kann.
Oft muss ein fehlerhaftes Zwischenresultat noch einmal neu
erarbeitet oder verbessert werden. Die einzelnen Projektabschnitte, Sprints genannt, sind dabei zwischen zwei und
maximal vier Wochen lang.
Die Teams, welche nicht mehr als jeweils neun Personen
umfassen sollten, treffen sich täglich bei Arbeitsbeginn zum
Informationsaustausch. Es geht bei den maximal fünfzehnminütigen Treffen nicht darum, Probleme zu lösen, sondern sich einen Überblick zu verschaffen und mit anderen
auszutauschen. Am Ende eines jeden Sprints wird das Zwischenprodukt überprüft und der Backlog gegebenenfalls
angepasst. Schliesslich werden in Rückblenden das Vorgehen analysiert und – wo nötig – Verbesserungsmassnahmen
eingeleitet. Die Begriffe „Sitzung“ oder „Meeting“ gibt es
übrigens nicht. Es wird bei den kurz gehaltenen und mit
Bedacht gewählten Zusammenkünften bewusst von „Aktivitäten“ und nicht von „Meetings“ gesprochen. Das soll
verdeutlichen, dass es sich dabei um aktive Arbeit und nicht
um passive Sitzungen handelt. Weil durch die kurzen Einzelschritte und Zwischenziele sowie deren Überprüfung der
Verlauf nicht unübersichtlich und starr, sondern transparent
und schnell anpassbar wird, spricht man bei Scrum auch
von „agilem Projektmanagement“. Möglich macht dies
aber nicht nur die Aufteilung der Aufgabe in kleine Häppchen und die Lieferung von Teilprodukten, sondern auch
die Aufstellung der Projektteams. Einerseits sollte ein Team
nicht mehr als neun Personen umfassen – bei grossen Projekten werden daher mehrere Teams innerhalb eines weitergehenden Organisationsrahmens gebildet und koordiniert.
Andererseits organisieren sich die Teams vollständig selbst.
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Das Angeordnete Gedränge (engl. scrum) ist in verschiedenen Varianten des Rugbysports die Standardsituation, um das Spiel nach kleineren
Regelverstössen, einem unerlaubten Vorwärtsspielen des Balles oder nach einem Aus neuzustarten. (Quelle: Wikipedia)

Es werden im Gegensatz zu traditionellen, auf Befehlen und
Kontrolle beruhenden Organisationen, keine Arbeitsanweisungen gegeben. Es gibt selbstverständlich klare Aufgabenstellungen. Die Teams entscheiden aber selbst, wie sie diese
erfüllen und sich dazu organisieren wollen. Sie sind deshalb
immer interdisziplinär zusammengesetzt, damit jeder vom
anderen profitieren kann. Vor allem aber müssen sich die
Mitglieder von der gewohnten hierarchischen Struktur verabschieden.
Der Grundgedanke dieser Projektorganisation beruht also
auf dem Prinzip des Wissenstransfers und der Selbstverantwortung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich mit dieser
Organisationsstruktur nicht nur die Mitarbeitermotivation
steigern lässt, sondern dass in der Tat der Umgang mit Unsicherheiten und Unvorhersehbarkeiten verbessert, Chancen und Risiken identifiziert und Abweichungen von der
Planung vermindert werden können. Allerdings erfordert
das Modell nicht nur ein Umdenken in der Lieferantenorganisation in Richtung Transparenz und Verantwortungsübernahme. Es benötigt auch auf Kundenseite das Bekenntnis

zur neuen Arbeitsweise und dem Umgang mit agileren Organisationsstrukturen. Kurz gesagt, ist dazu in der Praxis ein
eigentlicher Kulturwandel erforderlich. Der Nutzen dieser
Veränderung offenbart sich in mehr Flexibilität, besserer
Planungssicherheit und kürzeren Beschaffungszyklen.
Walter Kägi

Was ist Scrum
Scrum (engl. das Gedränge) ist eine Sammlung von Arbeitstechniken, Strukturen, Rollen und Methoden für
das Projektmanagement im Rahmen agiler Softwareentwicklung. Es ist ein Vorgehensmodell, das wenige Festlegungen trifft. Teams bzw. Entwickler organisieren sich
weitgehend selbst und wählen auch die eingesetzten
Methoden. Das Vorgehen und die Methoden werden
fortlaufend aktuellen Erfordernissen angepasst.
Mehr unter de.wikipedia.org/wiki/Scrum
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COOPÉRATION MULTILATÉRALE
L’Agence Européenne de Défense: Une opportunité pour la Suisse
La relation entre la Suisse et l’Agence européenne de défense (AED) a été instituée en 2012, par un
cadre de coopération. Celui-ci permet à la Suisse de prendre part à divers projets collaboratifs menés
sous l’égide de l’AED. Sa directrice exécutive, Madame Claude-France Arnould, s’est rendue en Suisse
pour la première fois au cours de son mandat, les 5 et 6 novembre 2014 et n’a pas manqué de mettre en
évidence quelles possibilités de collaboration sont ouvertes à la Suisse. Le domaine aéronautique pourrait
tout particulièrement y trouver de nouvelles opportunités.
Durant les 50 dernières années, les pressions sur le domaine de
la défense et de l’armement ont atteint un niveau jusqu’alors
inégalé. Les changements structurels de l’organisation des armées européennes, la complexité technologique croissante et
l’apparition de nouveaux domaines comme la cyberdéfense, les
drones ou encore la défense antimissile poussent les Etats à chercher des solutions hors de leurs frontières.
La collaboration entre Etats dans le domaine de l’armement est
un phénomène ancien et comporte des avantages financiers et
opérationnels indéniables, malgré des succès mitigés et des défis
qui persistent. Les projets coopératifs prennent une place toujours plus importante. Aujourd’hui en Europe, 35% des budgets
d’acquisition d’armement sont utilisés pour l’achat de systèmes
d’armement collaboratifs. Dans le domaine de la recherche et
technologie (R&T), 20% des budgets sont investis dans des
projets communs1. L’AED œuvre à favoriser ces coopérations internationales et constitue une plateforme d’échange d’idées et
d’expériences.

L’Agence européenne de défense : une collaboration « à
la carte »
L’AED, fondée en 2004, est composée de 27 des 28 Etats membres de l’Union européenne2. Sa taille restreinte pour une institution européenne3, lui permet de s’adapter aux besoins de chacun
de ses Etats membres et de ses partenaires.
L’AED a pour mission d’aider les Etats membres à améliorer
leurs capacités militaires à travers une coopération accrue. En
pratique, cela implique la promotion et le développement de
projets en coopération, la création de synergies, l’amélioration
de l’efficacité du domaine recherche et technologie (R&T), ainsi

que le développement de la base industrielle et technologique
de défense européenne (BITDE)4; ceci afin de créer un marché
européen des équipements de défense concurrentiel.
L’AED identifie des priorités communes, autour desquelles des
projets ou des programmes de coopération concrets sont développés et mis en œuvre. L’AED a une approche très pragmatique
et offre une grande flexibilité aux Etats membres. En effet, elle
propose une palette de projets et programmes auxquels les Etats
peuvent librement choisir de participer ou non. Les activités de
l’AED sont menées, selon les cas, par tous, par plusieurs ou seulement par deux à trois Etats membres.

Participation de la Suisse
En date du 16 mars 2012, la Suisse a signé un cadre de coopération – Framework of cooperation – avec l’AED5. Ce cadre ouvre
des possibilités de coopération dans les domaines de la recherche
et technologie (R&T) ainsi que de l’armement. L’industrie et les
instituts de recherche helvétiques pourront participer à ces collaborations, lorsque la Suisse s’engagera dans des projets et des
programmes concrets. L’AED a d’ores et déjà identifié de nombreuses possibilités de collaboration pour la communauté de la
défense suisse.

De quelles activités la Suisse pourrait-elle bénéficier ?
Selon les propos de Mme Claude-France Arnould lors de sa visite, la Suisse devrait s’impliquer dans des activités pour lesquelles
la collaboration est la plus évidente et présente des avantages
immédiats.
Actuellement, le domaine aérien pose des enjeux opérationnels

European Defence Agency. 2013. “Defence Data 2012”.
Le Danemark mène sa politique de sécurité exclusivement dans le cadre de l’OTAN.
3
L’AED emploie une centaine de collaborateurs.
4
Arnould, C.-F. 2014. “Les possibilités de coopération entre la Suisse et l’AED”. Rencontre d’automne de la STA, Berne : 06.11.14.
5
La Norvège et la Serbie ont également conclu des accords semblables avec l’AED.
1
2
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et industriels notables. Une participation suisse à un projet ou un
programme concret dans ce domaine engendrerait des avantages conséquents. Deux activités, en particulier, représentent de
réelles opportunités pour la Suisse : le programme SESAR et le
domaine RPAS.
Le programme SESAR a été lancé en 2007 sur une initiative
de la Commission européenne et d’Eurocontrol, en tant que
pilier technologique dans le cadre du projet de « Ciel unique
européen ». Il vise à moderniser et à harmoniser les systèmes de gestion du trafic aérien. Ce programme est conduit sous la forme d’un partenariat public-privé et rassemble
quelques 3‘000 experts civils et militaires. Le programme se
décline en plusieurs projets ayant pour but la rationalisation des trajectoires aériennes, l’intégration systématique de
tous les acteurs aériens et aéroportuaires dans la gestion du
réseau, ainsi que l’optimisation et l’automatisation des réseaux aériens européens. Dans ce programme, l’AED a pour
rôle d’identifier les risques financiers et opérationnels liés à la
mise en œuvre de SESAR et de coordonner les vues des différents acteurs « défense » et ainsi de faciliter l’émergence
de projets militaires pouvant faire l’objet d’un financement
européen. Le projet de l’AED en lien avec SESAR représente une excellente opportunité de coopération. La Suisse est
partie à l’accord « Ciel unique européen » et la communauté militaire sera donc touchée par SESAR. En participant
au projet de l‘AED, la Suisse augmenterait la visibilité de
sa communauté militaire et l’accès à l’information en serait
indéniablement facilité et amélioré. De plus, le programme
SESAR aura des conséquences positives sur l’ensemble de
l’industrie aéronautique européenne, qui pourra s’impliquer
dans divers projets du programme SESAR.

•

Le domaine RPAS (Remotely piloted aircraft systems) a été
mis en place en 2010 en collaboration avec l’Agence spatiale européenne et a été défini comme étant prioritaire lors du
Conseil européen du 19 décembre 2013 par les chefs d’Etat
et de gouvernement européens6. L’intérêt de cette thématique réside dans l’utilisation de synergies entre le monde
militaire et civil. En effet, le but est d’intégrer les RPAS dans
l’espace aérien européen. Actuellement, les drones militaires
ne peuvent pas évoluer librement dans l’espace aérien civil.
Dès lors, il s’agit de mettre en œuvre les conditions légales
et techniques permettant à ces systèmes de s’intégrer au ciel
européen. Des projets de recherche sont en cours, notam-

•

6

ment sur les technologies de non-collision (sense & avoid),
le décollage automatique ou encore les liaisons satellitaires.
L’AED joue également un rôle majeur pour la certification
des drones et travaille au développement de normes communes. Au vu de l’acquisition de drones prévue dans le
programme d’armement 2015, la Suisse suit avec attention
les avancées de l’AED dans le domaine RPAS. En participant
à ces activités, elle pourrait bénéficier d’un accès assuré aux
recherches menées dans ce domaine.
Les possibilités de coopération avec l’AED sont nombreuses et ne
se limitent pas au secteur aéronautique. L’AED présente aussi des
opportunités de synergies dans le domaine recherche et technologie (R&T). L’AED est une plateforme d’échange d’expertise très
importante. Aujourd’hui déjà, les experts de Science et Technologie participent à des groupes d’experts et des forums sur des
problématiques communes.
La sécurité et la défense du monde de demain sont aussi au cœur
des programmes de l’AED. Le programme cyberdéfense fait partie des priorités de l’AED et vise le développement conjoint de
capacités de défense cybernétiques. L’armée suisse a également
identifié un intérêt potentiel dans ce domaine.

Quelles sont les prochaines étapes ?
La visite de Mme Arnould aura des conséquences positives ces
prochains mois. Sa présentation de l’AED et de ses activités aux
autorités suisses a permis une meilleure compréhension et ouvert
des possibilités de coopération, dans une approche plus pragmatique.
Des possibilités de coopération concrètes sont maintenant
à l’étude au sein du DDPS et un projet ou un programme de
l’AED devrait être présenté prochainement au Conseil fédéral.
Lorsqu’un accord de coopération spécifique à un projet aura été
conclu, l’industrie suisse et les instituts de recherche pourront
pleinement participer aux activités de l’AED.
L’AED a ouvert sa porte à la Suisse en 2012. Cette organisation
européenne respecte les spécificités de chaque Etat pour faire
face à des défis communs. Il appartient désormais à la Suisse de
mettre à profit cette opportunité.
Mélanie Chevalley

European Defence Agency. 24.06.2014. “EDA presents its roadmap on Remotely Piloted Aircraft Systems at international conference”.
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