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EDItoRIal

Die Sta führte ihre 61. GV in Erstfeld und Umgebung durch. 
Mit dem thema «Schutz von kritischen Infrastrukturen» 
konnte den über 100 teilnehmern ein attraktives Programm 
geboten werden. lesen Sie dazu den Bericht auf Seite 9. 

7 Thesen zur Sicherheitspolitik

Seit der Gründung der Sta ist «la raison d`être» unserer Verei-
nigung die armee. Von Beginn weg verstand sich die Sta als 
ein unabhängiges Bindeglied zwischen armee, Beschaffungs-
instanzen, Industrie und Wissenschaft. Dabei stand und steht 
im Zentrum immer der Erhalt von wehrtechnischen Kernfä-
higkeiten und -kapazitäten in der Schweiz. 

Vor dem hintergrund der Stossrichtungen der WEa haben wir 
im Vorstand der Sta eine arbeitsgruppe gebildet, welche sich 
intensiv mit der Weiterentwicklung der Sta, beziehungswei-
se ihrer 7 thesen befasste. Dabei ging es darum, Bewährtes 
und Gültiges beizubehalten und gleichzeitig die wesentlichen 
Faktoren der WEa in die überarbeiteten thesen einfliessen 
zu lassen.

Globalisierung, technischer Fortschritt und eine sich tenden-
ziell verschlechternde sicherheitspolitische lage machen es 
notwendig, dass in der Schweiz der sicherheitspolitische Dis-
kurs für eine stabile, prosperierende und sichere Gesellschaft 
wieder intensiviert werden. Mit ihren 7 thesen zur Sicher-
heitspolitik will die Sta einen wesentlichen Beitrag zu diesem 
Diskurs leisten. Unsere Sicherheitsinstrumente müssen jeder-
zeit fähig sein,

- ihre Einsätze führen zu können,
- die geforderte Wirkung ohne grosse Vorbereitung auf 

anhieb zu erzielen
- und die geforderte leistung über einen längeren Zeit-

raum bei wechselnder Intensität zu erbringen.

Vor dem hintergrund eines sehr breiten Spektrums von mög-
lichen Bedrohungen, deren Eintreffen und Wirkung aber nur 
sehr schwer vorhergesagt werden können, heisst dies vor al-
lem eines: Die Sicherheitsinstrumente müssen breit und ro-
bust aufgestellt sowie rasch verfügbar sein. 

Unsere 7 thesen zur Sicherheitspolitik sollen aufzeigen, wo 
die Sta in Zukunft die Prioritäten bezüglich der sicherheitspo-
litischen ausrichtung und der Rüstungspolitik sieht. Einen we-
sentlichen Eckpfeiler bilden dazu die aussagen zur Bedeutung 
der eigenen industriellen Kernfähigkeiten in der Wehrtechnik 
zur Wahrung der handlungsfreiheit der Schweiz. Die neuen 
thesen finden Sie auf Seite 10.

Ausblick

Sowohl als Staatsbürger als auch als organisation wie die Sta 
sind wir gefordert, uns weiterhin an diesen Diskussionen zu 
beteiligen und unsere Standpunkte nachhaltig einzubringen. 
Die Sta steht vorbehaltslos hinter der WEa und unterstützt 
deren Umsetzung. Beide Räte haben die notwendigen perso-
nellen und finanziellen Rahmenbedingungen verabschiedet. 
Es geht nun um deren rasche, konsequente und professionelle 
Umsetzung.

Ich freue mich, Sie alle an unserer kommenden herbstver-
anstaltung vom 3. november 2016, wiederum gemeinsam 
mit der Industrieorientierung von armasuisse durchgeführt, 
begrüssen zu dürfen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen erholsame Sommerferien 
und freue mich auf ein Wiedersehen!

«Unsicherheit erfordert robuste Sicherheitsinstrumente»

auch im 61. Jahr ihres Bestehens war die Sta ganz ihrem Zwecke verpflichtet: Das thema «Sicherheit 
in einer vernetzten Welt» der herbstveranstaltung 2015 gab den Rahmen zum thema «Schutz von 
kritischen Infrastrukturen», welches den Fokus der Generalversammlung 2016 und der vorliegenden 
ausgabe des Sta-Flashs bildet.

Der Präsident der Sta

Dr. Fritz Gantert
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Materialvorführung zum Rüstungsprogramm 2016

Vom 14. bis am 19. april 2016 fand die alljährliche Materialpräsentation zum Rüstungsprogramm statt. 
Das Rüstungsprogramm 2016 ist teil der neu geschaffenen armeebotschaft 2016, die auch den Zah-
lungsrahmen der armee und das Immobilienprogramm VBS beinhaltet. Da der neubau des Rechenzen-
trums Campus Frauenfeld den grössten Posten des aktuellen Immobilienprogramms ausmacht, wurde 
beschlossen, die Materialvorführung in Frauenfeld durchzuführen.

Der Bundesrat beantragt dem Parlament die Beschaffung von 14 Patrouillenbooten 16.

Das Jahr 2016 wartete also nicht nur mit der armeebotschaft 
2016, sondern auch mit einem traditionsbruch auf: Die Prä-
sentation der zur Beschaffung beantragten Rüstungsgüter 
fand nicht wie gewohnt in den Panzerhallen in thun statt. 
Mit dem Waffenplatz auenfeld in Frauenfeld wurde aber ein 
adäquater ausstellungsort gefunden. Einzig vielleicht die et-
was dezentrale geographische lage vermochte nicht an den 
von thun gewohnten Standard heranzureichen. nichtsdes-
totrotz bot sich den Besuchern eine sehr umfangreiche und 
interessante ausstellung. 

aber nicht nur die Materialvorführung war vielschichtig, son-
dern auch die Besuchergruppen. Es beginnt bei Vertretern der 
armee und Bundesverwaltung, der Militärakademie der Eth 
Zürich und höheren Stabsoffizieren, geht über Verteidigungs-
attachés, Vertreter von Behörden und der Rüstungskommis-
sion und endet schliesslich bei zahlreichen abgesandten der 
Industrie. Rund 120 Mitglieder der Sta, SWISSMEM und 

GRPM fanden den Weg nach Frauenfeld. am Donnerstag 
und Freitag wurden jeweils am Vormittag im ersten teil die 
Vorhaben genau erläutert und im zweiten teil konnten die 
verschiedenen Projekte besichtigt werden. Der ablauf wie-
derholte sich am nachmittag mit einer weiteren Besucher-
gruppe.

Der Montag stand ganz im Zeichen des Besuchs der Parla-
mentarier aus den Sicherheitspolitischen Kommissionen des 
national- und Ständerats (SiK-n und SiK-S). Sie hatten den 
ganzen tag zur Verfügung, damit sie sich eingehend mit den 
zur Beschaffung beantragten Vorhaben auseinandersetzen 
konnten. Zudem wurden die Mitglieder der SiK am nachmit-
tag über die Immobilienbotschaft VBS informiert. Schliesslich 
hatten die Medienvertreter am Dienstag die Möglichkeit, die 
ausstellung zu besuchen und sich bei der abschliessenden 
Medienkonferenz über verbleibende Unklarheiten aufklären 
zu lassen.
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Das Rednerpult kam nicht mehr zum Einsatz 

Doch nicht nur die aufmachung der Botschaft war neu, son-
dern auch die art und Weise, wie die Referate abgehalten 
wurden. In der ausgabe 2016 hielten die Redner ihre Vorträge 
nicht mehr stehend am Rednerpult, sondern am selben tisch 
sitzend und sich in ihren Referatsteilen abwechselnd. Es war 
den Konferenzen ähnlich, die allen aus dem Medienzentrum 
des Bundeshauses bekannt vorkommen dürften.
 
Der ablauf der Referate gestaltete sich im Grundsatz jeden 
tag identisch. Einzig am Besuchstag der SiK-n und SiK-S hielt 
Bundesrat Guy Parmelin die einleitende ansprache und infor-
mierte über den Zahlungsrahmen der armee in der Zeitspanne 
2017-2020. Der Chef der armee, Korpskommandant andré 
Blattmann, beleuchtete die anstehenden Rüstungsprogram-
me und wagte eine Prognose für das kommende Jahrzehnt. 
Zudem betrachtete er die aktuell beantragten Beschaffungen 
und baulichen Massnahmen unter dem militärischen aspekt. 
Rüstungschef Martin Sonderegger erörterte die einzelnen Pos-
ten des Rüstungsprogrammes 2016 und des Immobilienpro-
grammes VBS 2016 aus technischer und kommerzieller Sicht. 

Die Materialvorführung in der halle 2 war sehr umfassend 
und bot mit dem 12 cm-Mörser 16, dem Patrouillenboot 16, 
Ersatzmaterial für den F/a-18 und weiteren Projekten etwas 
für jede Dimension. Die sechs zu beschaffenden Systeme so-
wie der Rahmenkredit werden nachfolgend etwas eingehen-
der beschrieben.

Luftraumüberwachungssystem Florako, Werterhalt 
Flores, CHF 91 Mio.

Mit dem Rüstungsprogramm 2016 sollen veraltete Bestand-
teile des Florako-teilsystem Flores ersetzt werden. Mit dem 
Ersatz von Radarsystemen soll die luftraumüberwachung bis 
2030 sichergestellt werden. Für die luftraumüberwachung, 
die militärische Flugsicherung und die zentrale Einsatzleitung 
wird von der luftwaffe ein luftlagebild benötigt, das mit Ra-
darstationen und Rechenanlagen erzeugt wird. Das heute 
im Einsatz stehende System Florako wurde Ende des letzten 
Jahrhunderts beschafft. Das dazugehörige Radarsystem Flo-
res nahm mit den Einsatz- und Rechenzentren zwischen 2003 
und 2006 den Betrieb auf. Die mit der Werterhaltung vorge-
sehenen Massnahmen schieben einen vollständigen Ersatz des 
Systems um weitere Jahre auf. Damit Florako weiterhin seine 
aufgaben erfüllen kann, werden weitere Werterhaltungspro-

gramme folgen. hauptbestandteil der Beschaffung werden 
Soft- und hardware für Multifunktions- und Standard-Radare 
sein. Zudem wird teilsystem für teilsystem und Standort für 
Standort werterhalten, was die luftüberwachung während 
den aufgeführten Massnahmen im Zeitraum von 2017 bis 
2022 möglichst geringfügig einschränken soll.
 

Patrouillenboot 16, CHF 49 Mio.

Das aktuell im Einsatz stehende Patrouillenboot 80 wurde 
anno 1982 eingeführt und 1998 einer Werterhaltung unter-
zogen. ab dem Jahr 2019 wird das Boot altershalber ausser 
Dienst gestellt und soll durch einen neuen, modernen typ er-
setzt werden. Zu den hauptaufgaben werden nach wie vor 
die Überwachung der Grenz- und Binnengewässer, Patrouil-
lentätigkeit, nachrichtenbeschaffung, Personenrettung sowie 
die Unterstützung der truppenverbände bei der Erfüllung 
ihrer aufgaben an und auf dem Wasser gehören. Das neue, 
auf der Strasse transportierbare Patrouillenboot 16 bietet ein 
hohes Mass an Flexibilität und lässt sich somit auf beliebigen 
Gewässern einsetzen. Das aus einer aluminiumschale beste-
hende Boot hat eine transportkapazität von 15 Personen und 
verfügt für einen allfälligen Dienst rund um die Uhr über zwei 
notschlafplätze, sanitäre Einrichtungen und eine Kochnische. 
Die beiden fix eingebauten Motoren sind für Dauereinsätze 
ausgelegt und ermöglichen Spitzengeschwindigkeiten von 65 
Stundenkilometern. Vom Patrouillenboot 16, das mit Radar, 
Infrarot- und Wärmebildgeräten sowie ferner mit einer Waf-
fenstation ausgerüstet ist, sollen zwischen 2018 und 2021 14 
Einheiten beschafft werden.

12 cm-Mörser 16, CHF 404 Mio.

Die letzten 12 cm-Minenwerferpanzer 64/91 wurden noch 
bis 2009 eingesetzt. Seither verfügt die Schweizer armee über 
kein System mehr, das zur indirekten Feuerunterstützung auf 
kurze Distanz eingesetzt werden kann. Mit dem zur Beschaf-
fung anstehenden 12 cm-Mörser 16 soll diese lücke bei den 
Kampftruppen geschlossen werden. Mit Bogenschusswaf-
fen wird die Verteidigungsfähigkeit der eigenen truppe ent-
scheidend verstärkt. Fehlt nämlich indirektes Feuer, wird sie 
durch gegnerisches Feuer permanent in Deckung gezwungen, 
ist nicht mobil und kann die Kampffähigkeit des angreifers 
nicht einschränken. Die Bedürfnisse auf mittlere Distanzen 
sind durch Panzerhaubitzen weitgehend abgedeckt, jedoch 
auf kurze Distanzen bis zehn Kilometer ist diese Fähigkeit 



06

aRMEEBotSChaFt 2016 

seit einigen Jahren nicht mehr vorhanden. Die geplanten 32 
12 cm-Mörser 16 sollen vier Mörserbatterien bilden und den 
artillerieabteilungen unterstellt werden. Durch ihre Beschaf-
fenheit lassen sich die Mörser auch als Einzelgeschütze, für 
den Einsatz im überbauten Gebiet und von der Strasse aus, 
einsetzen. neben den eigentlichen Geschützen stehen noch 
12 gepanzerte lastwagen und 36 Container für den Muniti-
onsnachschub zur Beschaffung an. Das Paket soll im Zeitraum 
2018 bis 2022 ausgeliefert werden.

Schultergestützte Mehrzweckwaffen, CHF 256 Mio. 

Um auf die Bedürfnisse der verschiedenen Einsatzanforderun-
gen eingehen zu können, sollen drei unterschiedliche typen 
von schultergestützten Mehrzweckwaffen beschafft werden. 
Diese neuen Systeme sollen die Panzerfaust 90 ersetzen, die 
demnächst das Ende ihrer nutzungsdauer erreicht. Die schul-
tergestützten Mehrzweckwaffen dienen dazu, feindliche 
Panzer/Schützenpanzer und im überbauten Gelände Gegner 
in befestigten Stellungen oder häusern zu bekämpfen. Die-
se Waffensysteme werden in Fahrzeugen und helikoptern 
mitgeführt, sind bei jeder tageszeit und schlechtem Wetter 
einsetzbar und werden von einem Soldaten bedient. Durch 
das geringe Gewicht lassen sich die Mehrzweckwaffen auch 
in die tiefe des Einsatzraumes über längere Distanzen tragen. 
Die drei Systeme ergänzen sich gegenseitig und ermöglichen 
einen grossen handlungsspielraum während dem Einsatz: Die 
M72 laW Mk2 (Einsatz bis 200 m, Gewicht ca. 4 kg) eignet 
sich zum Bekämpfen von leicht gepanzerten Fahrzeugen und 
Strukturzielen. Für den Einsatz gegen Schützenpanzer und Ge-
bäudeinfrastrukturen ist die RGW 90 hh (Distanz bis 300 m, 
Gewicht ca. 9 kg) eingeplant. Gegen fahrende Kampfpanzer 
und Gebäudeinfrastrukturen ist die nlaW (Einsatz bis 800 m, 
Gewicht ca. 13 kg) einsetzbar. Die Beschaffung ist zwischen 
2017 und 2019 vorgesehen.

Kampfflugzeuge F/A-18, Ersatzmaterial, CHF 127 
Mio.

Da einerseits die Bereitschaft im luftpolizeidienst schrittweise 
erhöht wird und andererseits auf die Beschaffung von neu-
en Kampfflugzeugen verzichtet wurde, steigt die anzahl der 
jährlichen Flugstunden der F/a-18. Durch diese zusätzliche 
Belastung nimmt der Bedarf an Ersatzmaterial zu. Damit die 
Flugzeuge ihren auftrag weiterhin erfüllen können, muss Er-
satz- und Bodenmaterial, das in absehbarer Zeit nicht mehr 

erhältlich ist, beschafft werden. nur mit der rechtzeitigen an-
schaffung können sowohl die Verfügbarkeit sichergestellt als 
auch die Kosten vermindert werden. Flugsteuerflächen, trieb-
werksersatzteile, Fahrwerkskomponenten und treibstofftanks 
sind nur einige der total 124 Positionen, die es im Zeitraum 
2016 bis 2025 zu akquirieren gilt.

Lastwagen und Anhänger, CHF 341 Mio. 

Mit dem Rüstungsprogramm 2010 wurde ein grosser teil der 
Saurer- und Steyr-lastwagen durch eine neue Fahrzeugge-
neration ersetzt. Die schweren lastwagen haben ihre vor-
hergesehene nutzungsdauer von 15 Jahren teilweise deutlich 
überschritten. Das aktuelle Rüstungsprogramm sieht vor, die 
Genietruppen mit universell einsetzbaren Fahrzeugen für Son-
dertransporte (94 Sattelschlepper und 20 tieflader) und wei-
teren lastwagentypen (15 Fahrschulkombinationen, 25 tank-
wagenkombinationen, 200 Geländelastwagen, 300 bedingt 
geländegängige lastwagen und Kipper) sowie anhänger (119 
Sattelanhänger, 2 000 Einachsanhänger) auszurüsten. Die zur 
Beschaffung vorgesehen lastwagen sind zivile Standardfahr-
zeuge, die den militärischen anforderungen entsprechend 
konfiguriert werden. Der Fuhrpark soll während den Jahren 
2018 bis 2022 ergänzt werden.

Rahmenkredit, CHF 100 Mio.

Zum ersten Mal ist in einem Rüstungsprogramm ein Rahmen-
kredit für entsprechende nachbeschaffungen in noch nicht 
einzeln spezifizierte Vorhaben vorgesehen. Die mit der WEa 
(Weiterentwicklung der armee) beabsichtigte rasche Mobi-
lisation einer vollständig ausgerüsteten truppe ist aufgrund 
einer fehlenden logistischen Umlaufreserve nicht umsetzbar. 
Mit der neuzuteilung des vorhandenen Materials kann der 
ausrüstungsgrad wesentlich verbessert werden. Grössere 
verbleibende lücken sollen im Rahmen von geplanten Er-
satzbeschaffungen geschlossen und einsatzrelevante Unter-
bestände bei diversem Kleinmaterial aufgehoben werden. In 
den Bereichen Wirksamkeit im Einsatz (Geniematerial, leich-
te Maschinengewehre, Zielfernrohre usw.), Mobilität (leichte 
Sanitätswagen, Kleinbusse usw.) sowie Unterstützung und 
Durchhaltefähigkeit (Spürausrüstungen, notarztrucksäcke, 
Gabelstapler usw.) sollen nur bereits eingeführte Systeme zur 
nachbeschaffung beantragt werden.

Brian Jost
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61. Sta GEnERalVERSaMMlUnG

Die STA GV zum Schutz kritischer Infrastrukturen

Die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels von anfang Juni bewegte die Schweiz. Die Sta nahm sich 
dieses Grossereignis zum anlass, ihre 61. Generalversammlung vom 21. Juni 2016 in der Innerschweiz 
abzuhalten. leitthema war dabei der Schutz kritischer Infrastrukturen und die Sicherheit rund um den 
neuen Gotthard-Basistunnel.

Der Gotthard-Basistunnel wurde anfangs Juni offiziell eröffnet 
und mit einem mehrtägigen Volksfest gefeiert. Rund 80 000 Be-
sucher fanden sich auf den Festplätzen Rynächt, Erstfeld, Polle-
gio und Biasca ein. Das mediale Echo war gross: Im In- und aus-
land wurde über die Präzision und die Pünktlichkeit berichtet, 
mit denen die Schweiz den längsten Eisenbahntunnel der Welt 
fertiggestellt hatte. Die Sta nutzte die Gelegenheit und hielt 
ihre diesjährige Generalversammlung in der nähe des nordpor-
tals ab. Rund 100 Sta-Mitglieder und Gäste fanden sich in Erst-
feld ein und verschoben im anschluss an die GV nach amsteg.
 
Die ordentlichen traktanden der GV wurden zügig behandelt. 
Zu erwähnen ist die Demission mehrerer Vorstandsmitglieder. 
Der Vorstand steht vor der herausforderung, bis zur nächsten 
GV Ersatz zu finden. Zudem hat der Vorstand die 7 Sta-thesen 
zur Sicherheitspolitik überarbeitet und diese nun an der GV prä-
sentiert (siehe Kasten). Der Urner Ständerat Josef Dittli über-
brachte sein Grusswort: Der Kanton Uri fühle sich seit jeher der 
armee verbunden und sei an einer guten Beziehung zur Indust-
rie interessiert. Das vollständige Protokoll der 61. Sta-GV ist auf 
Seite 11 zu finden. Im Rahmenprogramm setzte sich die Sta mit 
dem Gotthard-Basistunnel und dem Schutz kritischer Infrastruk-
turen auseinander.

«Üben, üben, üben»

Peter Jedelhauser stellte den anwesenden die Vorkehrungen 
vor, mit denen der sichere Betrieb des Gotthard-Basistunnels er-
möglicht wird. Er leitet das Projekt «nord-Süd achse Gotthard» 
der SBB und ist verantwortlich für die Inbetriebnahme des Basis-
tunnels. 

Ein wichtiger aspekt sei die Ereignisverhinderung, führte Jedel-
hauser aus. Schadhafte Züge sollen gar nicht erst in den tun-
nel einfahren. Um dies zu verhindern, ist modernste technik im 
Einsatz: lose Planen an Güterzügen, überhitztes Rollmaterial 
oder der austritt von gefährlichen Substanzen werden noch vor 
tunneleinfahrt detektiert. Kommt es dennoch zu einem Ereignis, 
sorgen die modernen Sicherheitsstandards für eine Schadens-
minderung. Zwei separate Fahrröhren, die über notausgänge 
miteinander verbunden sind, sowie ein modernes Belüftungs- 

und alarmsystem sollen im notfall Schlimmeres verhindern.
Der tunnel wurde im Juni eröffnet, in Betrieb genommen wird er 
mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2016. «Bis dahin heisst 
es: üben, üben, üben…», sagte Jedelhauser. Betrieb, Unterhalt 
und die Intervention im notfall müssen minutiös getestet und 
geübt werden. auch das ist eine Grundbedingung für den siche-
ren Betrieb des tunnels. Die SBB überlassen dabei nichts dem 
Zufall: Über 5 000 testfahrten sollen während des Probebetriebs 
durchgeführt werden. Das Personal muss bis dahin aus- und 
weitergebildet werden. Die SBB investieren rund 20 000 Schu-
lungstage für 3 600 SBB-interne und externe Mitarbeitende, um 
das benötigte Wissen rund um Unterhalt, Betrieb, Zugführung 
und -begleitung im neuen hightech-tunnel vermitteln zu kön-
nen. 

Einsatz für «Gottardo 2016»

am nachmittag orientierte oberst i Gst Felix huber die GV-Be-
sucher über das Konzept des Schutzes kritischer Infrastrukturen 
(SKI) und welche Rolle die armee dabei wahrnimmt. Konzepti-
onell verantwortlich für den SKI ist seit 2009 das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz (BaBS). Die armee ist nach wie vor zustän-
dig für den Schutz militärischer Infrastrukturen und unterstützt 
die zivilen Behörden subsidiär. huber veranschaulichte dies am 
Beispiel des Einsatzes der armee im Rahmen des Eröffnungs-
festes «Gottardo 2016». Verantwortlich für die Sicherheit des 
Grossanlasses mit Gästen aus dem In- und ausland waren die 
Polizeikorps der Kantone Uri und tessin; die armee leistete ei-
nen subsidiären Einsatz – am Boden und in der luft. Die armee-
angehörigen erbrachten vor, während und nach dem Fest logis-
tik-, Sanitäts- und objektschutzleistungen im assistenzdienst.
 
Korpskommandant andré Blattmann, Chef der armee, hatte in 
seinem Kurzreferat zuvor den armeeinsatz am Gotthard als Vor-
zeigebeispiel herangezogen. auf die leistungen der armee sei 
Verlass, würdigte er den erfolgreichen Einsatz. In seinem Kurzre-
ferat erläuterte er zudem das Gesamtsystem der Reform Weiter-
entwicklung der armee.

Die teilnehmer konnten das Jahrhundertbauwerk anschliessend 
persönlich in augenschein nehmen. Von amsteg aus gelangten 
sie über einen Zugangsstollen zwei Kilometer in den Berg hin-



10

61. Sta GEnERalVERSaMMlUnG

ein. Dort hat die alptransit Gotthard aG anhand eines Muster-
tunnels die technik veranschaulicht, die für den Betrieb des 57 
Kilometer langen tunnels benötigt wird. Ein Besucherfenster ge-
währt zudem Einblick in die tunnelröhre. Die teilnehmer zeigten 
sich beeindruckt von der Ingenieurs- und logistikleistung hinter 
dem Grossprojekt.  

Die GV endete mit dem traditionellen «Chäschüechli»-apéro. 
Dieses fand – ganz themengerecht – in der Kantine Gotthard 
nord aG statt, wo sich während der Bauzeit schon die Mineure 
stärkten.

Sarah Schüpbach

Download

Die Präsentationen zu den Referaten können auf der 
Sta-Website heruntergeladen werden: 

www.sta-network.ch > Downloads > Generalver-
sammlungen

Die neuen 7 STA-Thesen zur Sicherheitspolitik

Das sicherheitspolitische Umfeld hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Eine arbeitsgruppe des Vorstan-
des hat sich deshalb intensiv mit den Sta-thesen auseinandergesetzt. Die neuen 7 thesen zur Sicherheitspolitik 
zeigen auf, wo die Sta in Zukunft die Prioritäten der sicherheitspolitischen ausrichtung der Schweiz und der Rüs-
tungspolitik sieht: 

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. 

These 2 
Die Sicherheits- und Rüstungspolitik muss an politischer, gesellschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Bedeutung 
gewinnen und langfristig ausgerichtet werden. 

These 3 
Mit einem abgestuften Bereitschaftssystem wird die Bereitschaft der armee sichergestellt. Durch den Erhalt von ad-
äquaten Kapazitäten einer exportfähigen eigenen Rüstungsindustrie mit genügend breiter technologiebasis werden 
die Durchhaltefähigkeit der armee gestärkt und deren längerfristige Weiterentwicklung ermöglicht. 

These 4 
ausrüstung, ausbildung und Führung der armee müssen einem sich stetig wandelnden Umfeld Rechnung tragen.
 
These 5 
Eigene industrielle Kernfähigkeiten in der Wehrtechnik stärken die strategische handlungsfreiheit der Schweiz. 

These 6 
Das wirtschaftliche Überleben der Schweizer Rüstungsindustrie erfordert Exportpraxis nach europäischem Rechtstan-
dard sowie internationale Kooperationen beim Rüstungsbeschaffungsprozess. 

These 7 
Ein auf den armeebedarf ausgerichtetes technologiemanagement unterstützt die nationale, sicherheitsrelevante 
technologie- und Industriebasis und fördert deren Innovationskraft. 

nähere ausführungen sind der Sta-Broschüre «7 thesen der Sicherheitspolitik» zu entnehmen. Bestellen Sie die 
Broschüre per E-Mail an info@sta-network.ch oder laden Sie sie herunter von www.sta-network.ch > 7 thesen.
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Protokoll der 61. Generalversammlung der STA vom 21. Juni 2016 in Erstfeld

Vorsitz: Dr. Fritz Gantert, Präsident der Sta 

Anwesend: 105 Mitglieder  
  3 nichtmitglieder/Gäste

Entschuldigt: Übrige Mitglieder
  
Traktanden:  Begrüssung
  1. Protokoll der 60. Generalversammlung
  2. Jahresbericht des Präsidenten   

 3. Finanzen
  - Jahresrechnung 2015/2016
  - Revisorenbericht 2015/2016
  - Décharge des Vorstandes
  - Voranschlag 2016/2017
  4. Mutationen / Wahlen 
  5. Ehrungen
  6. tätigkeitsschwerpunkte 2016/2017
  7. Verschiedenes

Begrüssung:

Die 61. Generalversammlung (GV) der Sta wird im Pfarrei-
zentrum von Erstfeld durchgeführt. Um 09.45 Uhr begrüsst 
der Sta-Präsident, Fritz Gantert, die Gäste und teilnehmer. 

Speziell begrüsst werden:

• Ständerat Josef Dittli, Vize-Präsident der sicherheitspoliti-
schen Kommission des Ständerates

• Ignaz Zopp, Sicherheitsdirektion Uri, Vorsteher amt für 
Bevölkerungsschutz und Militär, Chef KaFUR

• Gemeinderat Daniel Müller aus Silenen
• Die Spitzen von armee und Beschaffung, Chef der ar-

mee KKdt andré Blattmann und Rüstungschef Martin 
Sonderegger

• Kdt tR 2 Div hans-Peter Walser
• Den Präsidenten und Kollegen unseres befreundeten 

Verbandes Swiss aSD, Dr. Bruno Giger 
• Die anwesenden ehemaligen Präsidenten Dr. P. affolter, 

Ehrenmitglied der Sta und Präsident von 1995 – 2003 
und sein Vorgänger, Urs Ramseier, Präsident von 2003 – 
2009

• anwesende Ehren- und Freimitglieder 
• Die Gäste 
• Die neumitglieder

Zahlreiche Gäste, Vorstandsmitglieder und Mitglieder liessen 
sich entschuldigen.

Der Präsident dankt allen beteiligten Personen herzlich für 
ihre Unterstützung anlässlich der Durchführung der diesjäh-
rigen GV.

Die Einladung inklusive traktandenliste wurde den Mitglie-
dern fristgerecht zugestellt. ausserordentliche traktanden-
punkte sind keine vorgesehen. Eine Änderung des ablaufs 
oder Ergänzung der traktandenliste wird nicht verlangt.

1. Protokoll der GV 2015 in Stans

Das Protokoll der 60. Generalversammlung wurde mit 
dem Sta Flash 1/2015 zugestellt. Es wird von den Mitglie-
dern ohne Gegenstimme genehmigt und vom Präsidenten 
verdankt.

Das Protokoll der 61. GV wird wiederum im nächsten Flash 
publiziert werden. 

2. Jahresbericht des Präsidenten

Seit der letzten GV vom 2. Juni 2015 traf der Vorstand 
zu fünf offiziellen Vorstandssitzungen zusammen. Zudem 
fanden mehrere arbeitsgruppensitzungen statt. Dies vor 
allem im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der 
7 thesen der Sta zur Sicherheitspolitik. nebst der herbst-
veranstaltung dürfe man sicher auch auf eine gelungene 
Veranstaltung zur Rüstungsmaterialvorführung 2016 in 
Frauenfeld zurückblicken. 

Der Mitgliederbestand der Sta veränderte sich im Be-
richtsjahr wie folgt: 

Bestand abgelaufenes Jahr: 306 Personen 
abgänge:  17 Personen 
Eintritte: 23 Personen
Mitgliederbestand neu:  312 Personen 

Der Präsident erklärt, dass sich der Mitgliederbestand re-
lativ stabil um die Zahl 300 bewege. Man sei interessiert, 
weitere Mitglieder zu gewinnen und bittet um Werbung 
für die Sache der Sta. Der Präsident verdankt den Mit-
gliedern ihr Engagement zur Verstärkung des Sta-netz-
werkes.

Im Mittelpunkt der diesjährigen arbeiten des Vorstandes 
standen folgende hauptthemen: Die organisation der 
herbstveranstaltung 2015, der Materialvorführungen zum 
Rüstungsprogramm 2016 und natürlich der heutigen Ge-
neralversammlung 2016. 
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Die herbstveranstaltung 2015 widmete sich dem thema «Si-
cherheit in einer vernetzten Welt» und sei einmal mehr auf 
ein sehr breites Echo gestossen. Sie habe zu einer grossen teil-
nehmerzahl und sicherlich auch zu einer Sensibilisierung hin-
sichtlich der Cyber-thematik geführt. Das abschliessende Po-
diumsgespräch mit allen Referenten der Industrieorientierung 
und der herbstveranstaltung habe einen gelungenen anlass 
abgerundet. 

Die ganztägige Veranstaltung zusammen mit der Industrieo-
rientierung der armasuisse am Vormittag habe sich wiederum 
bewährt. Die kombinierte herbstveranstaltung und Industrie-
orientierung mit armasuisse, SWISMEM, GRPM und Sta solle 
als integrale Veranstaltung fortgesetzt werden. Der Präsident 
verdankt der armasuisse, SWISSMEM und GRPM sowie seinen 
Vorstandskollegen die organisation und die Beiträge herzlich.

Zusammen mit hansjörg Wieser habe der Präsident die Sta 
zudem im Beirat «WEa» vertreten und deren anliegen soweit 
möglich eingebracht. Der Beirat sei nun aufgelöst worden und 
in einen think-tank überführt worden.

Der Präsident vertrete des Weiteren die Sta in einem von der 
Clausewitz-Gesellschaft moderierten Gesprächskreis «Sicher-
heitspolitik». hier würde ein intensiver Gedankenaustausch 
zwischen Vertretern der SIK beider Parlamentskammern, ar-
meeführung und Wirtschaft stattfinden.

Generell sei erfreulich, wie die Sta zunehmend in den Prozess 
der Meinungsbildung einbezogen werde. Die Zusammenar-
beit mit den Exponenten der diversen organisationen sei inte-
ressant und diene einer gemeinsamen Sache.

Weiterentwicklung der STA

Der Präsident erklärt, dass die folgenden Zielsetzungen und 
Prinzipien bei der Gründung der SKG, der heutigen Sta, for-
muliert worden seien:

Die SKG bezwecke als Bindeglied zwischen Militärbehörden, 
Wissenschaft und technik die Schaffung der Grundlagen der 
Rüstung für unsere armee, um damit der planmässigen und 
rechtzeitigen wissenschaftlichen und technischen Entwicklung 
für die Bedürfnisse der armee zu dienen.

Zur Erreichung dieser Ziele könne sich die tätigkeit der Gesell-
schaft auf folgende Gebiete erstrecken:

- Förderung einer engen Zusammenarbeit zwischen den 
Rüstungsbehörden einerseits, hochschulen, Industrie 
und interessierten Fachverbänden andererseits,

- Förderung und Unterstützung der ausbildung und tä-
tigkeit von Wissenschaftlern und Ingenieuren auf kriegs-
technischem Gebiet,

- orientierung der Öffentlichkeit über kriegstechnische 
Fragen

- und weitere.

In den 2000er Jahren mit der Reform armee 21 seien die noch 
heute gültigen 7 thesen entstanden. Diese arbeiten würden 
bis heute das Fundament der thematischen ausrichtung der 
Sta bilden.

Mit der WEa sei es an der Zeit gewesen, sich intensiv mit den 
7 thesen auseinanderzusetzen und sie entsprechend weiter-
zuentwickeln. Unter der leitung von Urs Breitmeier, habe 
eine arbeitsgruppe aus dem Vorstand sich diesem thema an-
genommen. Gleichzeitig habe man ein paar Grundsätze der 
Sta angepasst, aber auch das wesentliche Prinzip der Einzel-
mitgliedschaft beibehalten. 

Er sei überzeugt, dass die Sta damit auch in Zukunft einen 
wichtigen Beitrag in den Diskussionen zur Sicherheitspolitik, 
anliegen der sicherheits- und wehrtechnischen Industrie und 
vielleicht auch wieder vermehrt zu wissenschaftlichen the-
men leisten könne. Es sei bemerkenswert, dass auch 60 Jahre 
nach der Gründung, der Zweck der Sta unverändert und im-
mer noch aktuell sei. namentlich ein unabhängiges Bindeglied 
zwischen armee, Beschaffung, Industrie und Wissenschaft zu 
sein. offenbar habe die Sta einige wenige «Unique Selling 
Propositions», wie die Marketingexperten sagen würden, die 
in der tat nachhaltig wirken würden.

«la raison d’etre» der Sta sei eine glaubwürdige armee. 
Es sei wohl der kritische Geist des Schweizers, der immer 
wieder zur Diskussion um die Daseinsberechtigung der ar-
mee führe. am Schluss würden wir jedoch immer wieder 
mit Überzeugung «Ja!» sagen. Dies würde auch in den 
kontrovers geführten Diskussionen zum thema WEa ge-
lingen. 

Die Sta unterstütze die WEa vorbehaltslos und sei weiterhin 
gewillt und in der lage, ihren Beitrag zu leisten.

Zum Schluss seines Berichtes erlaubt sich der Präsident ein 
anliegen an die anwesenden Vertreter und Vorstandsmitglie-
der aus dem VBS zu formulieren:
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Es sei durch deren grosses Engagement sowie glaubwürdige 
auftritte und handlungen gelungen, zwischen Industrie, ar-
mee und Beschaffungsorganisation ein solides und belastbares 
Vertrauensverhältnis aufzubauen. In den letzten paar Monaten 
hätten jedoch ein paar Ereignisse, die aus seiner Warte sehr poli-
tisch getrieben waren, doch zu einigen Kratzern geführt. Er hof-
fe sehr, dass das Bewusstsein auf politischer Ebene geschaffen 
werden könne, dass dies der Sache «armee» nicht nur förderlich 
sei. Er bitte deshalb um Unterstützung in dem Sinne, dass man 
bei Entscheiden eine möglichst umfassende Sicht einnehme.
 
Zum abschluss wolle der Präsident seinen Vorstandskollegen für 
die ausserordentlich kollegiale und hilfsbereite Zusammenarbeit 
im Berichtsjahr herzlich danken. Ein besonderer Dank gehe auch 
an den Geschäftsführer, Pascal Vörös, mit welchem die Zusam-
menarbeit viel Spass bereite. auch den geschätzten Mitgliedern 
danke er für die direkte und indirekte Unterstützung in den ge-
meinsamen Bestrebungen. Die Sta lebe von einem engagierten 
netzwerk und brauche auch in Zukunft die volle Unterstützung 
und Mitarbeit ihrer Mitglieder für die Umsetzung der gemein-
samen Ziele. 

Damit endet der siebte Jahresbericht des Präsidenten. Der Präsi-
dent übergibt das Wort Urs Breitmeier. 

Die 7 Thesen der Sicherheitspolitik

Der Vize-Präsident erklärt, man habe sich in einem Workshop 
und mit der Unterstützung von ausgewählten Experten mit der 
sicherheitspolitischen lage befasst. 

Das Umfeld der Sta sei heute durch ein breites Bedrohungs-
spektrum geprägt. Die nukleare Bedrohung, der ost-West-Kon-
flikt, das thema Cyber, Jihadismus und Grossereignisse würden 
die sicherheitspolitische lage prägen. 

Des Weiteren erklärt Breitmeier, was die Sta ausmache. Im 
Gegensatz zu anderen Verbänden zeichne sich die Sta durch 
ihre Unabhängigkeit und Exklusivität als eigentliche Informa-
tions- und netzwerkplattform aus. Der Wert der Sicherheit sei 
entscheidend für den Erfolg der Schweiz. als Kleinstaat müsse 
man etwas dafür tun, um eine gewisse autonomie zu halten. 
Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Behörden und In-
dustrie sei dabei entscheidend. 

Die ausgangslage habe sich wesentlich verändert und die neuen 
thesen wurden entsprechend angepasst. 

Der Vize-Präsident stellt die neuen thesen im Detail vor (vgl. 
Sta Broschüre «7 thesen der Sicherheitspolitik», 2016 so-
wie Seite 10).

3. Finanzen

Die Eröffnungsbilanz per 29. Februar 2016, die Erfolgsrech-
nung mit Budgetvergleich 2015/2016, der Voranschlag 
2016/2017 sowie der Revisorenbericht vom 20. april 2016 
wurden vorab ausgehändigt. Der Quästor Urs Breitmeier 
informiert einleitend über den Vorstandsbeschluss, dass 
Mitglieder die nach Mahnung nicht bezahlen, direkt aus 
dem Verein ausgeschlossen würden. Er präsentiert und 
kommentiert des Weiteren die Zahlen wie folgt (vgl. Bei-
lagen zur GV): 

Die Sta sei nach wie vor ein finanziell gesunder und solider 
Verein. Die Bilanz weise dieses Jahr einen kleinen Verlust 
von 1 053.12 ChF aus, bei einer höhe der aktiven von 
100 131.84 ChF. Im Besonderen weil die Kosten bei ver-
schiedenen anlässen tiefer gehalten werden konnten als 
budgetiert, sei der Verlust kleiner ausgefallen als budgetiert. 

Der Wertschriftenfonds weise des Weiteren eine leichte 
negativperformance von 2 567.00 ChF auf. Der Stand be-
trage derzeit rund 32 018.00 ChF. Die Sta verfüge folglich 
über gute Reserven mit Blick auf anstehende tätigkeiten.

Die Erfolgsrechnung 2015/2016 wird in der Folge und ohne 
Rückfragen an die Revisoren, zusammen mit dem Reviso-
renbericht, einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.

Dem Vorstand wird in der Folge einstimmig und ohne Ent-
haltungen die Décharge erteilt.

In dem präsentierten Voranschlag 2016/2017, basierend 
auf einem unveränderten Mitgliederbeitrag von 100.00 
ChF, seien keine ausserordentlichen ausgaben vorgesehen. 
Das Budget 2016/2017 wird einstimmig und ohne Enthal-
tungen genehmigt. 

Der Präsident dankt dem Quästor sowie den Revisoren 
Peter Emch und heinz Wegmüller für die sorgfältige auf-
bereitung und Überprüfung der finanziellen Gegebenhei-
ten der Sta. Zu den neuen Sta thesen merkt er an, dass 
Feedback zu diesen sehr erwünscht sei und er ein solches 
sehr schätze. 
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4. Mutationen / Wahlen

Der Präsident weist darauf hin, dass er im abgelaufenen Jahr mit 
stabilen Rahmenbedingungen arbeiten durfte, was mit Blick auf 
die Zukunft nicht zwingend der Fall sei. Im Vorstand gebe es meh-
rere Demissionen. Er sehe dafür zwei Parameter: Einer sei durch 
die berufliche Weiterentwicklung gegeben, der andere durch ein 
verstärktes Compliance-Verständnis im VBS. So bedaure er den 
Rücktritt von Rüstungschef Martin Sonderegger ausserordentlich.

Der Präsident gratuliert hingegen Daniel neuenschwander zu sei-
ner Ernennung als CEo trägersysteme in der ESa. Den Kollegen 
Baumgartner und Walser wünsche er in Ihren neuen Funktionen 
als Kdt heer, respektive Kdt ter Reg 2 viel Erfolg, alles Gute und 
Befriedigung in der  täglichen arbeit. Giovanni Giunta wünsche 
er alles Gute auf seinem weiteren Weg. Wie bei allen Zurück-
tretenden gibt er auch bei Martin Sonderegger seiner hoffnung 
ausdruck, dass er Mitglied der Sta bleibe und man halt in einem 
eher formloseren Rahmen den von Kollegialität und Respekt ge-
prägten Dialog, der über Sta themen hinausgehe, weiterführen 
könne.

Der Präsident dankt allen ausscheidenden Kollegen für Ihr gros-
ses Engagement zugunsten der Sta. Die Verabschiedung habe 
am Vorabend in Gitschenen stattgefunden. Die Zurückgetretenen 
werden mit einem grossen applaus verabschiedet.
Vor diesem hintergrund seien dieses Jahr keine neuwahlen vor-
gesehen. Man sei aber intensiv daran, im Ressort Wissenschaft 
Vorstandsmitglieder anzuwerben und man führe bereits Gesprä-
che mit mehreren interessierten Kandidaten. Man werde diese im 
nächsten Jahr dann zur Zuwahl vorschlagen.

5. Ehrungen

Statutarisch festgelegt, werden Sta-Mitglieder nach 25-jähriger 
Zugehörigkeit ohne abstimmung zu Freimitglieder. 

Dieses Jahr dürfe man die Ernennung von zwei Sta-Mitgliedern 
zu Freimitgliedern vornehmen. Es seien dies in alphabetischer Rei-
henfolge die herren: 

- Fehrlin hansruedi
- Kyburz Rolf

Man gratuliere den herren herzlich zur Freimitgliedschaft 
und danke ihnen für ihre langjährige treue und Verbunden-
heit zur Sta. 

6. Tätigkeitsprogramm 2016/17

Wie bereits in den Vorjahren erwähnt, wolle man die Mitglie-
der weiterhin über ausgewählte themenkreise im Rahmen 
der herbstveranstaltungen und Generalversammlungen in-
formieren 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 
und in Unterstützung von SWISSMEM und GRPM organisie-
ren. 

Die Veranstaltung finde am 3. november 2016, wiederum in 
der Kaserne Bern statt. Die thematik werde sich entlang der 
leitidee «Die anforderungen an die Industrie durch die neu-
ausrichtung der armee» bewegen. Was heisst nun die ab-
gestufte Bereitschaft, technologiemanagement, vollständige 
ausrüstung für die Industrie und was für handlungsmaximen 
liessen sich daraus ableiten? Sicherlich werde man auch das 
thema Industrie 4.0 einbauen. Man sei bemüht, wiederum 
sehr attraktive Referenten verpflichten zu können. Ebenfalls 
plane man, eine Veranstaltung zum thema armeebotschaft 
2017 aufzugleisen.

Den termin der 62. GV 2017 hoffe man, gegen Ende 2016 
mitteilen zu können. 

Über eventuelle weitere aktivitäten werde man zu gegebener 
Zeit informieren. Die Mitglieder sollen doch auch regelmässig 
die eigene Website www.sta-network.ch besuchen.

7. Verschiedenes

Der Präsident erteilt herrn Ständerat Joseph Dittli das Wort. 
Der herr Ständerat überbringt den Sta Mitgliedern seine 
Grussbotschaft. Es freue ihn ausserordentlich, dass die Sta 
GV im Kanton Uri stattfinde. heinrich Danioth, ein bekann-
ter Urner Maler habe den Kanton Uri einst als «Prunkkam-
mer Gottes und Irrgarten des teufels» beschrieben. Einerseits 
habe der Kanton Uri eine malerische natur, andererseits zeige 
sich diese mit lawinen, Überschwemmungen, hochwasser 
und schlechtem Wetter eben auch von ihrer Schattenseite. 
Der Kanton Uri sei nicht nur der historisch älteste Kanton, 
sondern auch der schönste. nun sei es ja so, dass dies alle Po-
litiker von ihren Kantonen behaupten, nur gäbe es da einen 
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bedeutenden Unterschied zu diesen: Beim Kanton Uri sei es 
eben tatsächlich so. Der Kanton Uri sei aber nicht der reichste 
Kanton, sicherlich aber «steinreich». Weiter weist Ständerat 
Dittli darauf hin, dass heute historiker darüber debattieren 
würden, ob tell gelebt habe; er sei sich dessen nicht sicher – 
sicher sei nur, dass er den Gessler erschossen habe. 

Sein Kanton fühle sich seit jeher der armee verpflichtet. auch 
die Rüstungsfirmen hätten viele arbeitsplätze in den Kanton 
gebracht und er habe ein Interesse an einer guten Beziehung. 
Strategische Ressourcen seien auch der Verkehr mit der Eisen-
bahn, das Wasser und die Energieproduktion sowie die land-
schaft mit entsprechendem tourismus. Bezüglich letzterem 
sei man daran, andermatt noch zu stärken.

Im Ständerat habe Dittli bezüglich armee und Rüstung als 
Vize-Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission eher ei-
nen Kaltstart erwischt, wenn er an gewisse Projekte denke. 
Der Ständerat liess sich beispielsweise beim DURo nicht ein-
schüchtern und stützte sich auf die entsprechenden Fakten. 
Die WEa wurde mit der Differenzbereinigung behandelt. Es 
sei aber letztlich gelungen und die Zustimmung beider Kam-
mern da. Ein mögliches Referendum sei noch offen und na-
türlich das Recht eines jeden in einem demokratischen Staat. 
ob man in diesem Fall der Sache einen Dienst erweise, sei für 
ihn eher fraglich. Ein erfreuliches Zeichen sei für ihn auch, wie 
die armeebotschaft 2016 durchgekommen sei; der Ständerat 
habe überzeugt zugestimmt. Des Weiteren seien natürlich die 
Indiskretionen bei BoDlUV und in der luftwaffe ein thema, 
wo er hoffe, dass man schnell Klarheit schaffe. Die grosse he-
rausforderung sei es nun, beschaffungsreife Projekte für das 
Rüstungsprogramm 2017 hinzubringen. 

Er sei nach wie vor überzeugt, dass sich innerhalb des Par-
laments Mehrheiten betreffend armee und Rüstung finden 
lassen können, um auch anspruchsvolle Vorlagen durchzu-
bringen. 

Keine weiteren Wortmeldungen.

Der Präsident dankt nochmals allen, erklärt den formellen teil 
der 61. Generalversammlung um 10.40 Uhr als geschlossen 
und leitet zum nachfolgenden Rahmenprogramm über.

8. Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm beginnt mit einem Referat des Chefs 
der armee KKdt andré Blattmann zum Standbericht der ar-
mee. Darauf folgend hält Peter Jedelhauser, Projektleiter 
PonS, ein Referat zum thema Sicherheit im Betrieb des Gott-
hard-Basistunnels. Im anschluss verschiebt man zur Kantine 
Gotthard nord in amsteg für das Mittagessen. 

am nachmittag werden die teilnehmer in zwei Gruppen je-
weils den Zugangsstollen zum Gotthard-Basistunnel besich-
tigen sowie das Referat von oberst i Gst Felix huber zum 
thema Schutz kritischer Infrastruktur hören können.

Bern, 28. Juni 2016

Für das Protokoll
 

P. Vörös / Geschäftsführer

Eingesehen:
 

Dr. Fritz Gantert / Präsident
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Schutz kritischer Infrastrukturen und der Beitrag der Armee

«GottaRDo 16» war Schutz kritischer Infrastruktur (SKI), am Boden und in der luft. SKI umfasst 
zwar weit mehr als physischen Schutz. trotzdem ist die armee aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten, 
nachdem der frühere Schutz existenzieller Bedürfnisse (SEB) vor einigen Jahren aus dem Pflichtenheft 
der armee gestrichen wurde. Das Wissen und Können und insbesondere der Kontakt zu den Betreibern 
der zivilen objekte muss wieder aufgebaut und mögliche leistungen der armee müssen dokumentiert 
werden.

Der Schutz wichtiger Infrastrukturobjekte ist zentral für das 
Funktionieren von Wirtschaft und Behörden bei erhöhter 
Gefährdung. Bis 2009 zeichnete sich die armee, konkret 
der Führungsstab der armee, für den Schutz existenzieller 
Bedürfnisse (SEB) verantwortlich. Bereits mit dem Übergang 
von der armee 95 in die armee XXI wurden 2004 die für 
den objektschutz spezialisierten Formationen in den terri-
torialdivisionen respektive -regionen aufgelöst. 2009 wurde 
die Verantwortung für diese Belange dem Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz (BaBS) übertragen und die Bezeichnung 
gleichzeitig in Schutz kritischer Infrastrukturen (SKI) geän-
dert. Selbstredend behält die armee wichtige aufgaben im 
Bereich SKI: Einerseits den Schutz der militärischen kritischen 
Infrastrukturen und andrerseits subsidiär die Unterstützung 

ziviler Behörden beim Schutz der zivilen Infrastrukturen. Das 
BaBS erstellte 2010 die Methode zur Erstellung des SKI-
Inventars und lieferte 2012 eine nationale Strategie nach, 
welche auf der Grundstrategie des Bundesrates zum Schutz 
kritischer Infrastrukturen basiert. Die Strategie des BaBS 
definiert kritische Infrastrukturen wie folgt: «Kritische Infra-
strukturen sind Infrastrukturen, deren Störung, ausfall oder 
Zerstörung gravierende auswirkungen auf die Gesellschaft, 
die Wirtschaft und den Staat hat.» 

Mit der nationalen Strategie soll folgende Vision verfolgt wer-
den: «Die Schweiz ist im hinblick auf die Funktionsfähigkeit 
der kritischen Infrastrukturen resilient, so dass grossflächige 
und schwerwiegende ausfälle der kritischen Infrastrukturen 

Schichtwechsel im Auhafen Basel
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und der damit verbundenen Güter und Dienstleistungen 
möglichst verhindert beziehungsweise das Schadenausmass 
im Ereignisfall begrenzt bleibt.» 

Bezüglich der Ziele bedeutet dies, dass die Robustheit der 
Systeme zu stärken ist und Redundanzen geschaffen wer-
den. Es geht aber auch darum, die Fähigkeit zu erwerben, 
wirksame hilfsmassnahmen schnell und effizient zu mobili-
sieren. Dies erfordert den integralen Schutz in einer über den 
Schutz einzelner objekte hinausgehenden Betrachtungswei-
se, besteht doch bei ausfällen kritischer Infrastrukturen im-
mer auch die Gefahr eines Domino-Effekts. als Beispiel sei 
die Verknüpfung von Stromausfall, ausfall der abwasserrei-
nigung und schliesslich der Verunreinigung des trinkwassers 
erwähnt.

Daraus abgeleitet formuliert die Strategie 15 Massnahmen, 
die im Bereich Schutz kritischer Infrastrukturen zu treffen 
sind. Dazu zählt etwa die Führung eines Inventars der kri-
tischen Infrastrukturen der Schweiz, die Schaffung von 
Plattformen zur Förderung der Zusammenarbeit oder die 
Gewährleistung von subsidiärer Unterstützung für die Betrei-
ber von kritischen Infrastrukturen bei der Bewältigung von 
schwerwiegenden Ereignissen. Weiter wird der Selbstschutz 
der kritischen Infrastrukturen gestärkt, indem umfassende 
Schutzkonzepte erarbeitet und umgesetzt werden. 

Dabei geht es nicht darum, den Betreibern kritischer Infra-
strukturen die Verantwortung für deren Schutz abzunehmen, 
sondern um die Ergänzung der üblichen Managementpro-

zesse des Business Continuity Managements (BCM) (siehe 
Grafik oben).

Sämtliche nationalen kritischen Infrastrukturen wurden ent-
sprechend ihrer Bedeutung für das Funktionieren von Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Staat in fünf Klassen (5 am wich-
tigsten, 1 am wenigsten wichtig) eingeteilt. Die Kantone und 
Gemeinden können auf ihrer Stufe weitere objekte als kriti-
sche Infrastrukturen bezeichnen.

Militärische Objektdossiers

Die armeeführung erteilte 2013 den auftrag, die notwendi-
gen Massnahmen im Bereich SKI zu ergreifen. In der Folge 
wurden die territorialregionen durch den Führungsstab der 
armee angewiesen, sogenannte militärische objektdossiers 
in ihren Räumen zu erarbeiten und zwar sowohl für zivile 
wie auch für militärische objekte. Im Fall der territorialre-
gion 2 wurden die kantonalen territorialverbindungsstäbe 
KtVS mit der ausarbeitung der Dossiers beauftragt. Für mi-
litärische objekte konnten diese arbeiten in absprache mit 
den Betreibern (z. B. logistikbasis der armee) armeeintern 
erfolgen und per Ende 2015 abgeschlossen werden. Für die 
zivilen objekte der zwei höchsten Klassen 4 und 5, für wel-
che die Gesamtverantwortung bei den Standortkantonen 
liegt, werden die militärischen Dossiers nach dem Zeitplan 
der kantonalen Stellen des Bevölkerungsschutzes erstellt. Sie 
werden für objekte der beiden höchsten Klassen bis Ende 
dieses Jahres vorliegen.

SKI als Ergänzung zu den bestehenden Managementsystemen im Unternehmen: die Werkzeuge bleiben die gleichen, die Bezugsebene wird erwei-
tert. (Quelle: VBS, BABS: Leitfaden Schutz kritischer Infrastrukturen vom 30.03.2015)

Leitfaden Schutz kritischer Infrastrukturen 

 

 

 

11/63 

 

 

Prozesse mit 

wichtiger Bedeutung 

für das Unternehmen

Prozesse mit 

wichtiger Bedeutung 

für die Gemeinschaft

Herkömmliche 

Management systeme

Fokus: Schutz des 

Unternehmens

SKI

Fokus: Schutz der 

Bevölkerung und deren 

Lebensgrundlagen

(Ergänzend zu den herkömmlichen 

Managementsystemen)

KI-Betreiber

 

Abbildung 1: SKI als Ergänzung zu den bestehenden Managementsystemen im Unternehmen; die Werkzeu-

ge bleiben die gleichen, die Bezugsebene wird erweitert. 
 

 

Der SKI-Leitfaden stützt sich zwar methodisch auf diese Instrumente, insbesondere auf das 

Risiko- und Kontinuitätsmanagement, ihn mit diesen gleichzusetzen wäre aber falsch. 

 

 

2.3 Rollen und Zusammenarbeit 

Die Umsetzung des SKI-Leitfadens erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Be-

treibern und den zuständigen Fachbehörden auf den Ebenen Bund, Kantone und ggf. Ge-

meinden. Eine wichtige Bedeutung können aber auch die verschiedenen Branchenverbände 

einnehmen. Folgende Rollen und Funktionen sind grundsätzlich möglich:   

 

Rolle Funktion 

KI-Betreiber � Federführung bei der Umsetzung des Leitfadens  

� Einbringen des Unternehmenswissens  

� Umsetzung der Massnahmen im KI-Betrieb 

Branchenverbände � Koordination bzw. Interessensvertretung der Betreiber 

� Evtl. Mitarbeit bei der Erarbeitung von Branchenlösungen  

Behörden � Empfehlung an die KI-Betreiber zur Anwendung des SKI-Leitfadens 

� Begleitung / Abstützung des Prozesses auf politisch-gesellschaft-

licher Ebene 

� Regelung der Umsetzung und Finanzierung von allenfalls zusätzlich 

notwendigen Massnahmen 

 

Tabelle 2: Rollen und Funktionen 

  

Beispiel: Für viele Unternehmen sind in der Regel Prozesse bzw. Risiken im Bereich des 

Inkassos von grosser Bedeutung. Die Bevölkerung und die Wirtschaft sind bei einem 

entsprechenden Ausfall indes nicht unmittelbar betroffen. Demgegenüber kann ein Pro-

zess im Bereich der Grundversorgung aus Sicht des Unternehmens (wirtschaftlich) un-

bedeutend sein, für die betroffene Wirtschaft und die Bevölkerung aber von zentraler 

Bedeutung.  
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Die Gliederung aller militärischen objektdossiers ist ein-
heitlich. Sie umfasst im Wesentlichen die Kontaktdaten des 
objektbetreibers, objektdaten, Kräfteansatz (möglicher Ent-
schluss) und die Schnittstelle zu Dritten.

Die Erstellung der objektdossiers ermöglicht dem zivilen Be-
treiber abzuschätzen, mit welcher militärischen Unterstüt-
zung er in einem Einsatzfall maximal rechnen kann. Für die 
militärischen Kommandanten sind sie eine wichtige Planungs-
grundlage bei der Ressourcenallokation. Vor allem aber verle-
gen sie den grössten teil der Planungsarbeit und absprachen 
zwischen leistungsbezüger und leistungserbringer in Zeiten 
der normalen lage. Dies darf aber nicht darüber hinweg 
täuschen, dass der Wert solcher Unterlagen stark von einer 
sporadischen praktischen Überprüfung und ihrer laufenden 
Verbesserung abhängt. Sie ersetzen auch nicht die abspra-
chen im Einsatzfall.

Testbed CONEX‘15

Im Rahmen der truppenübung ConEX der territorialregi-
on 2 im September 2015 konnte der Schutz kritischer Inf-
rastruktur am Beispiel der Schweizerischen Rheinhäfen Basel 
realitätsnah getestet werden. allerdings lag für den auhafen, 
der in der Übung zu schützen war, noch kein militärisches 
objektdossier vor. Entsprechend umfangreich waren die Vor-
bereitungsarbeiten. Diese beanspruchten mehr Zeit, als bei 
einer rasch eskalierenden lage zur Verfügung stehen würde, 
was die Richtigkeit des Konzepts SKI bestätigte. Zudem darf 
nicht vergessen werden, dass die Vorbereitungen auf militä-
rischer Seite durch den Stab territorialregion 2 im Rahmen 
der ordentlichen Dienstleistungen erfolgte, während der zivi-
le Betreiber der Rheinhäfen, die Schweizerischen Rheinhäfen 
SRh - Port of Switzerland permanent ansprechbar war. ab-
gesehen von diesen langen Vorlaufzeiten verlief der Einsatz 

Auftragserteilung an eine Fusspatrouille im Vorgelände des Auhafens Basel.
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durchwegs positiv. Der Vertreter der SRh erlebte die Zusam-
menarbeit zwischen der armee, den SRh und der hafenbahn 
als reibungslos und er stellte eine grosse akzeptanz seitens 
des zivilen Betreibers fest. 

Die militärische Umsetzung des Schutzes kritischer Infrastruk-
tur geht von überwachen zu sichern, bewachen und in letzter 
Konsequenz verteidigen. Wer die Dichte von SKI-objekten 
betrachtet, könnte im ersten augenblick zur Einsicht gelan-
gen, die Bestände der armee mit WEa erlaubten den Schutz 
nur noch weniger objekte. Diese Befürchtungen verkennen 
die leistungsfähigkeit heutiger Verbände und deren Mittel. 
nicht nur verfügt eine Infanteriekompanie heute über eine 
Vielzahl unterschiedlicher Waffen auf die verschiedensten 
Distanzen und mit massgeschneiderter Wirkung. Sie ist auch 
mit Beobachtungsinstrumenten für tag und nacht ausgerüs-
tet, welche durch zusätzliche Mittel wie zum Beispiel Droh-
nen oder Mittel der aufklärungskompanien ergänzt werden 
können.

Den truppen der territorialregionen obliegt es nicht nur, die 
kritische Infrastruktur per se zu schützen und je nach lage 
gar zu verteidigen; sie schafft damit auch günstige Vorausset-
zungen für den Einsatz der operativen Reserven des heeres.

ConEX‘15 hat gezeigt, dass man mit den militärischen ob-
jektdossiers auf dem richtigen Weg ist. als zentral hat sich 
die Zusammenarbeit zwischen dem zivilen Betreiber und den 
militärischen Vertretern in der Planungsphase erwiesen. auch 
wenn heute nicht festgelegt werden kann, welche truppe im 

Einsatzfall welchem objekt zugeteilt würde, sind diese Kon-
takte für das Funktionieren des Konzepts SKI entscheidend. 
truppenübungen wie ConEX‘15 ermöglichen den eingesetz-
ten truppenkommandanten und den zivilen Betreibern, die 
Zusammenarbeit eins zu eins zu schulen und in der Folge mi-
litärische objektdossiers kontinuierlich anzupassen. Das kann 
auch in kleinerem Rahmen geschehen, als dies bei ConEX‘15 
der Fall war.

Eine für diese aufgaben spezialisierte truppe, wie es die ter-
ritorialinfanterie in früheren Jahren war, ist für den Schutz 
kritischer Infrastruktur nicht mehr notwendig. Die heutige 
Infanterie ist im gesamten Spektrum der Gewaltanwendung 
ausgebildet und kann jederzeit aus dem Stand für diese auf-
gabe eingesetzt werden.

Territorialdivisionen sind gerüstet

Die territorialdivision, gegliedert und ausgerüstet nach WEa, 
wird für die geschilderten aufgaben zweckmässig und richtig 
aufgestellt sein. Mit einem Stabsbataillon, vier Infanterieba-
taillonen, sowie einem Genie- und Rettungsbataillon, wird sie 
ihre aufgaben wahrnehmen können. Die Regionalisierung 
und die Unterstellung der Infanteriebataillone unter das Kom-
mando der territorialdivisionen werden vor allem auch dem 
Schutz kritischer Infrastrukturen und damit dem Funktionie-
ren unseres landes zugutekommen.

Oberst i Gst Thomas Schneider

Leitfaden Schutz kritischer Infrastrukturen 
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Rollenzuteilung an die verschiedenen Verantwortungsträger des Schutzes kritischer Infrastrukturen. (Quelle: VBS, BABS: 
Leitfaden Schutz kritischer Infrastrukturen vom 30.03.2015)
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Kritische Infrastrukturen im Fokus von Cyber-Kriminellen

Die Informatik durchdringt praktisch alle lebensbereiche. Die dadurch generierten Vorteile sind zahl-
reich. Doch gleichzeitig steigt aufgrund der zunehmenden Digitalisierung die anfälligkeit der Gesell-
schaft insgesamt für einen Missbrauch des Cyber-Raums. Insbesondere kritische Infrastrukturen geraten 
zusehends in den Fokus von Cyber-Kriminellen. Sind es bei staatlichen oder im öffentlichen Interesse 
betriebenen Einrichtungen eher terroristische Gefahren, so müssen Unternehmen vor allem internetba-
sierte Wirtschaftskriminalität und -spionage fürchten.

Kritische Infrastrukturen wie Stromversorgungen, Flughäfen 
oder Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen sind 
einer ansteigenden Bedrohung ausgesetzt. ausfälle, Störun-
gen oder auch böswillige Manipulationen können sowohl für 
die Bevölkerung als auch für die Wirtschaft dramatische Folgen 
haben. Einerseits müssen kritische Infrastrukturen und anwen-
dungen vor natürlichen Gefahren wie Stürmen und hochwasser, 
andererseits aber auch vor anthropogenen Gefahren wie Cyber-
angriffen geschützt werden. letztere stellen aufgrund der stetig 
zunehmenden digitalen Vernetzung ein immer grösseres Risiko 
dar. Beispielsweise könnten hacker ganze Gebiete von der trink-
wasserversorgung abschneiden, Stromnetze kontrollieren und 
manipulieren oder sogar transaktionen an der Schweizer Börse 
steuern.

Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-
Risiken (NCS)

Bereits 2012 hat der Bundesrat die «nationale Strategie zum 
Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken» (nCS) beschlossen. Im 
Mai 2013 wurde diese samt einem konkreten Umsetzungsplan 
verabschiedet. Dies mit dem Ziel, durch die Zusammenarbeit von 
Behörden, Wirtschaft und Betreibern kritischer Infrastrukturen 

eine Reduktion der Cyber-Risiken in der Schweiz herbeizufüh-
ren. Im aktuellen Entwurf des Sicherheitspolitischen Berichts des 
Bundesrats wird von einer Zunahme von Cyber-angriffen und 
Cyber-Kriminalität gesprochen. Vor diesem hintergrund sind, im 
Gegensatz zum letzten Bericht von 2010, Cyber-Bedrohungen 
nicht länger als separate Kategorie aufgeführt, sondern als zu-
nehmend wichtige und zu anderen Bedrohungen ergänzende 
Komponente. Dieser Entscheid veranschaulicht die akute Gefahr, 
die von Cyber-Bedrohungen ausgeht. 

Die Bedrohung beschränkt sich längst nicht nur auf staatliche 
oder im öffentlichen Interesse betriebene Einrichtungen und 
kritische Infrastrukturen. auch die Privatwirtschaft ist vor inter-
netbasierten angriffen nicht gefeit – Wirtschaftskriminalität und 
-spionage auf dem Cyber-Weg sind längst tatsache geworden. 
Indes haben Unternehmen ihre eigenen «kritischen Infrastruk-
turen», sprich businesskritische anwendungen und Daten – die 
sogenannten «Golden nuggets» – in hochsicheren Rechenzen-
tren vor allfälligen angriffen und ausfällen zu schützen. aber 
auch die mittlerweile überwiegend elektronisch und automatisch 
gesteuerte Gebäudetechnik ist für fremdgesteuerte Manipulati-
onen exponiert.

Immer mehr Unternehmen mit businesskritischen anwendungen 

Im Zeitalter des Internet of Things ist alles mit allem vernetzt.
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beziehen bei It-Providern Security Services. Deren Dienstleistun-
gen werden durch Security operation Centers (SoC)rund um die 
Uhr an sieben tagen die Woche erbracht. heute ist man in der 
Entwicklung der Security Services so weit, angriffe respektive Be-
drohungen im Voraus zu erkennen. Im Wirtschaftsumfeld zentral 
ist vor allem der Schutz der Unternehmensdaten. Werden diese 
kompromittiert, ruiniert ein Unternehmen im mindesten Fall sei-
ne Reputation, im schlimmsten die komplette Geschäftstätigkeit. 

Beispiel Sicherheitsverbundsübung 2014 

Welche auswirkungen der ausfall einer kritischen Infrastruk-
tur haben kann, zeigte die Sicherheitsverbundsübung 2014 
(SVU 14). In der 3 000 Mann starken Krisenübung wurde 
das ausmass evaluiert, sollte es in der Schweiz zu zwei not-
lagen gleichzeitig kommen: eine Pandemie, die 25 Prozent 
der Bevölkerung erfasst, sowie ein Blackout, gefolgt von einer 
mehrwöchigen Strommangellage. 

Bei der Krisenübung wurde ein Szenario simuliert, bei dem 
ab Mitte September 2014 der Strom in Westeuropa und 
der Schweiz wegen eines Cyber-angriffs nur noch teilweise 
verfügbar war. Bis ins kommende Jahr musste die Schweiz 
mit einem reduzierten Stromangebot (70 Prozent) zurecht-
kommen, wobei das eingangs zufällige Stromangebot nicht 
gesteuert werden konnte und sowohl zeitlich als auch geo-
grafisch variierte. anschliessend, am 20. oktober, trat die 
Verordnung über die Elektrizitätsbewirtschaftung (VEB) in 
Kraft. Damit begann in der Simulation eine Phase der Strom-
kontingentierung. aufgrund einer Überbeanspruchung der 
Systeme fiel dabei der Strom Ende oktober während 48 Stun-
den gar komplett aus. Die Strommangellage sowie die gleich-
zeitige Pandemie, welche die Schweiz heimsuchte, führten im 
Übungsszenario zu einer komplexen, monatelangen nationa-
len notlage.

Die Sicherheitsverbundsübung 2014 veranschaulichte un-
verkennbar die auswirkungen, die mit dem ausfall einer 
kritischen Infrastruktur einhergehen. Der Schlussbericht um-
schreibt die Situation wie folgt: «Unsere Gesellschaft und 
Wirtschaft sind so stark stromabhängig, dass sie eine Strom-
mangellage schnell und verheerend treffen würde. Fällt der 
Strom über längere Zeit immer wieder für Stunden aus, ist der 
lebensnerv der Gesellschaft massiv getroffen. Ein geregeltes 
leben findet nicht mehr statt. Die Befriedigung der Grundbe-
dürfnisse (lebensmittelversorgung, Gesundheit, Unterkunft), 
Sicherheit, arbeit, Einkünfte und Psyche leiden darunter.»

Das Einfallstor Digitalisierung 

Fakt ist: It-netzwerke sind mittlerweile unabdingbar geworden 
– sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Sektor. Fakt ist 
auch, dass die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung 
von Geräten (Internet of things) neue Gefahren mit sich bringt. 
In einem Umfeld wachsender, mit der aussenwelt vernetzter 
Systeme und Infrastrukturen sowie einer verstärkten nutzung 
von Cloud-basierten It-Ressourcen und mobilen Endgeräten 
entstehen fortlaufend neue lücken, die von Cyber-Kriminellen 
ausgenutzt werden können. Schwer ins Gewicht fällt dabei die 
tatsache, dass oft Geräte an It-netzwerke angeschlossen wer-
den, die niemals für den externen Zugriff konzipiert wurden. 
Gerade auf den ersten Blick irrelevant erscheinende hardware 
kann zu gravierenden Sicherheitsproblemen führen: Während 
der direkte angriff auf das Steuerungssystem einer kritischen In-
frastruktur eine grössere herausforderung für hacker darstellt, 
können sich Cyber-Kriminelle digital vernetzte Geräte als Einfalls-
tor zunutze machen. 

So werden beispielsweise Industrieanlagen wie heizungen des 
Öfteren mit dem Computersystem Supervisory Control and Data 
acquisition (SCaDa)überwacht und gesteuert und sind somit 
über das Internet vernetzt und zugänglich. Diese Systeme sind 
besonders anfällig, da sie für Cyber-Kriminelle leicht zu «kna-
cken» sind. In den meisten Sicherheitsabteilungen geniessen sol-
che Geräte keine aufmerksamkeit, laufen auf veralteter Software 
und werden in unregelmässigen abständen gepatcht. 
aufgrund eben dieser Verknüpfungen zwischen den Unterneh-
mensnetzen und der aussenwelt tun sich Unternehmen und 
organisationen denn auch immer schwerer, für die notwendige 
Sicherheit zu sorgen. allzu oft geraten die Security-Verantwort-
lichen in die missliche lage, den Datenverkehr nicht mehr wir-
kungsvoll überwachen zu können. Plötzlich sieht sich das Unter-
nehmen mit Sicherheits- und Compliance-Risiken konfrontiert. 
Es kann zum Verlust von Daten und damit zu einem erheblichen 
Image-Schaden, dem abwandern von Kunden und nicht zuletzt 
zu strafrechtlichen Konsequenzen kommen.

Jede Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied

Die erfolgreichsten Cyber-attacken fokussieren meist auf das 
schwächste Glied innerhalb eines kritischen End-to-End-Prozes-
ses. Die Schwachstelle kann wie oben beschrieben eine mit dem 
netz verknüpfte, schlecht geschützte hardware-Komponente 
sein. anfällige Schnittstellen gibt es zuhauf auch ausserhalb 
des eigenen netzwerks, beispielsweise externe, mit dem eige-
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nen Unternehmen verbundene lieferanten von Software oder 
Kommunikationseinrichtungen, die damit zum potenziellen 
Einfallstor und zur Bedrohung werden. Vor diesem hintergrund 
muss ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet werden, bestehend 
aus einem kombinierten Portfolio – angefangen bei der Sicher-
heitsstrategie über assessments und die Integration von Cyber-
Security-Produkten bis hin zur Implementation, dem Betrieb 
und der Instandhaltung der entsprechenden lösungen.

In das Sicherheitskonzept einer jeden organisation, ungeachtet 
ob von der öffentlichen hand betrieben oder in der Privatwirt-
schaft tätig, gehört auch ein Business-Continuity-Plan. Denn 
ein reibungsloser Betrieb der It-Infrastruktur ist essenziell für 
die Geschäftskontinuität. Ein solcher Plan muss zwingend zwei 
grundlegende Elemente beleuchten und festlegen. Das wäre 
erstens der maximal vertretbare Datenverlust, auch Recovery 
Point objective (RPo) genannt. Der RPo gibt auskunft über 
den Zeitraum, der zwischen zwei Datensicherungen liegen darf, 
also das «höchstalter» eines Backups, bevor es aufhört, nütz-
lich zu sein. Kann man sich keinen Datenverlust «leisten», be-
trägt die RPo 0 Sekunden. Zweitens muss eine Recovery time 
objective (Rto) festgelegt werden, also die geplante Wieder-
anlaufdauer im Falle eines ausfalls. Mit der Rto wird die Dau-
er definiert, bis die Server wieder ihren Betrieb aufgenommen 
haben, die Daten auf neue hardware übertragen und kritische 
Dienste wie Internet und E-Mail wieder online geschaltet wur-
den. Mittels der Rto wird also kalkuliert, wie viel Zeit für eine 
Instandsetzung zur Verfügung steht. aufgrund der beiden leis-
tungskennzahlen lässt sich eine Disaster-Recovery-lösung be-
urteilen, sowie die Vorbereitung für den Ernstfall und das not-
wendige Budget für den Wiederherstellungsplan bestimmen.
letztlich gilt es bei der Erarbeitung und Umsetzung des Sicher-
heitskonzeptes für alle Beteiligten dieselben Rahmenbedingun-
gen festzulegen und durchzusetzen. hochverfügbarkeitsanfor-
derungen an Systeme sind unwirksam, wenn der It-Dienstleister 
nicht die gleichen Services für die zugrundeliegenden netze si-
cherstellt und garantiert.

Sobald das gesamte Sicherheitskonzept inklusive Business-
Continuity-Plan erstellt und verabschiedet, die notwendigen 
Budgets gesprochen und die Verantwortlichkeiten und Eskala-
tionsschritte für bestimmte Szenarien definiert sind, folgt der 
wichtigste Schritt. Denn allzu oft verstauben die Pläne in den 
Schubladen der zuständigen Personen. Doch wer sicherstellen 
will, dass der Ernstfall nur zu minimalem Schaden führt, schult 
Mitarbeitende kontinuierlich, pflegt einen regen austausch mit 
externen Beratern und Behörden und überprüft und testet die 
getroffenen Massnahmen regelmässig.

Fazit

Für kritische Infrastrukturen sind It-netzwerke unabdingbar 
geworden. Es muss der tatsache Rechnung getragen werden, 
dass infolge der wachsenden Vernetzung Einrichtungen jeg-
licher art und Grösse –ob im öffentlichen oder privaten Sek-
tor – zu empfindlichen angriffszielen wurden und es bleiben 
werden. Die netzwerke und alle an diesen netzwerken ange-
hängten Geräte gilt es daher umfassend zu überwachen. Si-
cherheitsorgane, die sich mit dieser thematik befassen, spie-
len dabei eine tragende Rolle: Die «nationale Strategie zum 
Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (nCS)» sowie die Mel-
de- und analysestelle Informationssicherung (MElanI) zielen 
in die richtige Richtung, müssen jedoch weiter forciert werden. 
Im Kampf gegen Cyber-angriffe haben Institutionen und Un-
ternehmen sich selbst sowie die eigenen Mitarbeitenden und 
Zulieferer verstärkt in die Pflicht zu nehmen. Zudem müssen 
versierte It-Partner und -Berater einen integralen Bestandteil 
einer jeden Cyber-Security-Strategie bilden. Denn die Security-
Wertschöpfung beginnt bei der einzelnen Person und erstreckt 
sich über die Privatwirtschaft sowie staatliche Unternehmen bis 
hin zum Staat.

Walter Kägi

WIRtSChaFt

Die Sicherheitsverbundsübung von 2014 hat gezeigt: Eine Stromman-
gellage wäre für Wirtschaft und Gesellschaft verheerend.
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Gebäudeschäden durch Explosionswirkungen

terrorangriffe können eine relevante Bedrohung für Infrastruktureinrichtungen darstellen. anschläge mit 
Explosivstoffen sind dabei aufgrund der grossen mechanischen sowie psychologischen Wirkung ein von ter-
roristen bevorzugtes Mittel. Die Gefährdungen und Wirkungen von Sprengsätzen – im englischen Sprachge-
brauch als  Improvised Explosive Devices (IED) bezeichnet – lassen sich mithilfe eines von der Studiengruppe 
Schutz Infrastruktur Militär (SG SIM) erarbeiteten handbuchs abschätzen. Die Studiengruppe von armasu-
isse Immobilien ist das Fachkompetenzzentrum des VBS für den baulichen Schutz gegen Waffenwirkungen.

Die Wirkungen von Explosionen in urbanen Gebieten und die 
bei einem anschlag mit einem IED zu erwartenden Gebäu-
deschäden lassen sich mit dem von der SG SIM erarbeiteten 
handbuch einfach abschätzen. Bei einer differenzierten ana-
lyse der Explosionsmechanik, der luftstossausbreitung und der 
Strukturdynamik stellt die Prognose von Schäden an hoch-
bauten infolge von Explosionswirkungen ein komplexes Prob-
lem dar. Solche analysen erfordern vertiefte, sehr spezifische 
Fachkenntnisse sowie umfangreiche Grundlagen. Sie sind da-
rum äusserst aufwändig und für eine praktische abschätzung 
kaum geeignet. Das nachfolgend vorgestellte hilfsmittel ist an-
wendungsorientiert aufgebaut und ermöglicht es, die bei einer 
Explosion zu erwartenden Schäden an Infrastrukturbauten ein-

fach und pragmatisch abzuschätzen. Das handbuch ist damit 
eine praktische Grundlage sowohl für die Durchführung von Ri-
sikoanalysen als auch für die Planung von Schutzmassnahmen. 

Gefährdungsanalyse

Damit im Rahmen von Risikoanalysen die Gebäudeschäden 
infolge von Explosionswirkungen abgeschätzt werden kön-
nen, müssen in einem ersten Schritt die Gefährdungen beur-
teilt und festgelegt werden. Sie werden mit der zur Explosion 
gebrachten Explosivstoffmenge W (ladung) beschrieben. Bei 
Sprengsätzen, welche von Personen am Körper, in taschen 
oder Rucksäcken getragen werden – sogenannte Person-
Borne Improvised Explosive Devices (PBIED) – ist von la-
dungen von 10 bis 30 kg tnt-Äquivalent auszugehen. Bei 
Fahrzeugbomben bzw. Vehicle-Borne Improvised Explosive 
Devices (VBIED) sind ladungen von einigen hundert (Perso-
nenwagen) bis einigen tausend (lastwagen) Kilogramm tnt 
denkbar.

Elemente der Risikoanalyse Gefährdungsanalyse
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Expositionsanalyse

Die durch die luftstossbelastung bei einer Explosion zu erwar-
tenden Gebäudeschäden sind massgeblich von der Gebäude-
konstruktion abhängig. Da es im Rahmen einer Risikoanalyse 
kaum möglich sein wird, für alle Bauten in einem urbanen 
Gebiet die Konstruktionsarten zu eruieren und entsprechend 
zu berücksichtigen, werden im Sinne des einfachen und prag-
matischen ansatzes nur Gebäude mit duktiler (zäher) und 
solche mit spröder Bauweise unterschieden. Üblicherweise 

Wirkungsanalyse

Die Wirkungsbereiche, in denen die luftstossbelastung ei-
ner Explosion Gebäudeschäden verursacht, werden durch 
Schadenradien definiert. Mithilfe des handbuchs können die 
mit R bezeichneten Schadenradien in abhängigkeit des tnt-
Äquivalents der Explosion (Masse der ladung W) mittels Dia-
grammen bestimmt werden. Es werden dabei Schadenradien 
für unterschiedlich schwere Gebäudeschäden angegeben, 
wobei die folgenden Schadengrade definiert sind:

• Zerstörung von Gebäuden
• Schwere Gebäudeschäden
• Mässige Gebäudeschäden
• Bruch von Fenstern und Verglasungen

Bei zerstörten Bauten ist die Gebäudehülle vollständig zer-
stört beziehungsweise weggerissen. Das Gebäudetragwerk 
weist sehr schwere Schäden auf und hat teilweise oder ganz 
versagt. auch nicht eingestürzte Gebäude sind stark einsturz-
gefährdet. Eine Reparatur ist nicht möglich und derart be-
schädigte Bauten müssen abgerissen werden.

Bei schwer beschädigten Gebäuden ist die Gebäudehülle, ins-
besondere auf der Explosionsseite, sehr schwer beschädigt. 
Das tragwerk weist partiell erhebliche Schäden auf, hat je-
doch nicht versagt. Gebäude mit schweren Schäden müssen 

können dabei Stahlbeton- und Stahlbauten als vorwiegend 
duktil bezeichnet werden, während sich Gebäude mit trag-
werkselementen aus Mauerwerk normalerweise spröde ver-
halten. Diese Unterscheidung kann in den meisten Fällen 
bereits anhand einer visuellen Beurteilung erfolgen, wobei 
beispielsweise moderne Gebäude im allgemeinen als duktil, 
ältere und historische Bauten oft als spröde einzustufen sind.

Bauweisen von Gebäuden

Wirkungsanalyse mit Schadenradien für verschieden schwere Gebäudeschäden
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in zahlreichen Fällen abgerissen werden, da eine Instandset-
zung aufwändig und oft nicht wirtschaftlich machbar ist.

Mässig beschädigte Gebäude weisen Schäden an der Ge-
bäudehülle, primär an der gegenüber der Explosion expo-

nierten Fassade, auf. Das tragwerk weist dagegen keine 
die tragsicherheit gefährdenden Schäden auf. Das Gebäu-
de kann vorübergehend aber nicht genutzt werden, da es 
überprüft, repariert und instand gesetzt werden muss.

Das Modell zur Prognose des bei einer Explosion zu er-
wartenden Schadenbilds an Gebäuden basiert auf einer 
schweizerischen respektive europäischen Bauweise und 
Bebauungsstruktur. In den abgebildeten Kartenausschnit-
ten ist beispielhaft das bei der Explosion einer Fahrzeug-
bombe (VBIED) in einem Personenwagen im Zentrum einer 
Schweizer Stadt zu erwartende Schadenbild dargestellt. Im 
Beispiel erkennt man, dass die Gebiete, in denen mit dem 
Bruch von Fenstern und Verglasungen zu rechnen ist, sehr 
ausgedehnt sind. Dies ist insbesondere auch deshalb von 
Bedeutung, weil Splitter von geborstenen Verglasungen 

eine der hauptursachen für Verletzungen von Personen 
darstellen.

Das handbuch «Gebäudeschäden durch Explosionswir-
kungen in urbanen Gebieten» ist ein unkompliziert und 

praktisch nutzbares hilfsmittel, mit welchem Risikobeurtei-
lungen für Infrastrukturbauten durchgeführt und Schutz-
massnahmen geplant werden können. Das handbuch wur-
de von der Studiengruppe Schutz Infrastruktur Militär (SG 
SIM) erarbeitet. 

Markus Jaun und Daniel Schuler

Beispiel für die infolge der Explosion einer Fahrzeugbombe (VBIED) im Zentrum einer Schweizer Stadt zu erwartenden Gebäudeschäden
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aUSBlICK Sta 2016

Herbstveranstaltung
3. november 2016, Mannschaftskaserne Bern

Schweizer Pavillon an der Rüstungsmesse AUSA 
vom 3. bis 5. Oktober 2016 in Washington, D.C. 

Die Rüstungsmesse aUSa ist die grösste landsystem-
ausstellung in nordamerika mit Besuchern aus der ganzen 
Welt. Die Messe besteht aus informativen Präsentationen, 
Podiumsdiskussionen zu aktuellen Militär- und Sicherheits-
themen, Workshops und Geschäftsmeetings. ausserdem 
wird es diverse Weiterbildungsseminare und -referate 
geben. 

Erstmalig wird es einen Schweizer Pavillon geben, der sich 
unter anderem aus den Unternehmen RUaG, Victorinox 
und mb-microtex (traser and triagalight) zusammensetzt. 
Weitere interessierte Firmen melden sich bitte bei 
info@fairmgt.com.


