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Geschätzte Mitglieder und Freunde der STA

Die Schweizerische Gesellschaft Technik und Armee STA  
ist ein Verein und versteht sich als unabhängiges Bindeglied 
zwischen Armee, Beschaffungsbehörden, Wirtschaft und 
Wissenschaft.

Die STA fördert den Dialog zwischen den Interessenbereichen 
in diesem Umfeld und leistet einen aktiven Beitrag zur  
Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses. Dies insbeson-
dere bezüglich Planung, Entwicklung, Beschaffung, Nutzung  
und Entsorgung von Gütern sowie von Dienstleistungen,  
die zur Umsetzung der schweizerischen Sicherheits- und  
Rüstungspolitik erforderlich sind.
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Die nachstehenden 5 Postulate der STA ersetzen die bisherigen 
7 Thesen aus dem Jahr 2016 und richten sich schwergewichtig  
auf die «Grundsätze des Bundesrates auf die Rüstungspolitik 
des VBS» vom 24. Oktober 2018 sowie die «Rüstungstrategie» 
des VBS vom 1. Januar 2020 aus. Die STA ist der einzige 
Verein, der sich auf die Planung und Umsetzung der in diesen 
Dokumenten gemachten Vorgaben konzentriert, indem er 
diese laufend beobachtet und dazu klar Stellung nimmt. Diese 
Bestrebungen sollen in den folgenden 5 Postulaten kurz und 
prägnant beschrieben und auf unseren Plattformen gemeinsam 
mit Ihnen bearbeitet werden.

Wir möchten Sie mit dieser Broschüre motivieren, Ihre 
eigenen Gedanken dazu einzubringen und am Dialog in 
unserer Gesellschaft teilzunehmen. Wir wünschen Ihnen  
eine interessante Lektüre und freuen uns auf den Austausch 
mit Ihnen!

Freundliche Grüsse
Ihr STA-Vorstand

Die STA besteht seit 1955 und zählt rund 300 Mitglieder,  
will ein etablierter Partner des Sicherheitsnetzwerkes  
Schweiz sein und setzt sich ein für

 – den Erhalt und die Weiterentwicklung von angemessenen 
wehrtechnischen Kernfähigkeiten in der Schweiz; 

 – die Förderung des nationalen und internationalen  
Informationsaustausches über sicherheits- und  
rüstungspolitische Fragen; 

 – die Kontakte, den Informationsaustausch und die  
Meinungsbildung zwischen Armee, Beschaffungsbehörden, 
Wirtschaft und Wissenschaft; 

 – den Dialog mit der Öffentlichkeit und den politischen 
Instanzen.



Sicherheitspolitik wird immer emotional 
diskutiert. Je nach Standpunkt, Interes -
sen oder dem eigenen Werte system 
folgend werden sicherheitspolitische 
Fragen anders beantwortet. Auch die 
verschiedenen Akteure im Sicherheits-
netzwerk Schweiz vertreten zum Teil 
Ansichten aus einem breiten Spektrum 
von Spannungsfeldern bis hin zu Gemein-  
samkeiten. Dabei können die Schwerge-
wichte sowohl unterschiedlich identifi-
ziert als auch priorisiert werden und die 
STA will hier laufend das gegen seitige 
Verständnis der Akteure fördern.

Die im aktuellen sicherheitspolitischen 
Bericht beschriebene vielfältige und 
diffuse Bedrohungslage macht nicht 
Halt vor den Grenzen der National-
staaten und betrifft, in unterschiedli-
cher Ausprägung, alle Akteure im  
Sicherheitsnetzwerk Schweiz. Die STA 

erstellt keine eigene Bedrohungs-
analyse, sondern stützt sich auf die  
Ergebnisse, welche die diversen Insti-
tutionen in unserem Land erarbeitet 
haben und will bei ihren Mitgliedern  
das entsprechende Bewusstsein für 
dieses Spektrum fördern.

Die Schweizer Armee hat ihre Bestände 
in den vergangenen Dekaden schritt-
weise reduzieren müssen. Daraus ergibt 
sich natürlicherweise auch eine gerin-
gere Anzahl Soldaten*innen, die über 
ihre Dienstleistung mit militärischen 
Fragen konfrontiert werden und diese 
als Bürger*innen beurteilen können. 
Obwohl die schweizerische Bevölkerung 
mehrheitlich hinter der Armee steht, 
wird die Wichtigkeit rüstungspolitischer 
Anliegen an unseren Urnengängen  
nicht immer in der gewünschten Breite 
unterstützt. Die STA sieht in ihren 

Einleitung
Die STA und ihre Brückenfunktionen zwischen 
verschiedenen Spannungsfeldern und Gemeinsamkeiten



 Die 5 Postulate der STA  5

Mitgliedern, als Vertreter ihrer Orga-
nisationen, auch Multiplikatoren für 
Informationen zu diesen Anliegen.

Für die in der STA vertretenen Institu-
tionen ist dabei auch relevant, dass 
Fachpersonal, das über sicherheits-
relevantes Know-how verfügt, auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt schwierig zu 
rekrutieren ist und die gleichen Kom pe - 
 tenzen von allen Involvierten gesucht 
werden. Das dabei entstehende Wett  - 
bewerbsverhältnis zwischen Armee, 
Wissenschaft und Industrie bewegt die 
STA dazu, inskünftig vermehrt koope- 
rative Lösungen in diesem Spannungs-
feld zu suchen.

Nach Ansicht der STA wird sich die 
Schweizer Armee in der aktuellen De ka-
de mit vielen zum Teil divergierenden 
Anforderungen auseinandersetzen 

müssen. Allen gemeinsam bleiben die 
entsprechenden Einflüsse auf Dokt-
rin, Strategie und Taktik sowie dem 
Einsatz von Technologie. Im Vergleich 
zur zunehmenden Globalisierung von 
Industrie und Wissenschaft strebt 
die Schweizer Armee dabei in den 
sicherheitsrelevanten Bereichen eine 
starke lokale Ausrichtung mit hohen 
Sicherheits anforderungen an.

Die immer rascher zunehmende Digita-
lisierung aller Lebensbereiche wird die 
Zukunft, auch jene der Armee und ihrer 
Partner, massgeblich beeinflussen. Um 
moderne Technologien identifizieren, 
beurteilen, einsetzen zu können und um 
die Versorgungssicherheit zu stärken, 
braucht die Schweiz die dazu nötigen 
lokalen Kompetenzen und Kapazitäten. 
Die sicherheitsrelevante Technologie- 
und Industriebasis (STIB) wird in der 

Schweiz in erster Linie durch zivile  
Forschungseinrichtungen und Unter-
nehmen, die in der Schweiz über Kompe-
tenzen und Kapazitäten im sicherheits- 
und wehrtechnischen Bereich verfügen, 
vorangetrieben. Auch hier sieht sich 
die STA in einer Brückenfunktion zur 
Schweizer Armee.
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a) Für die STA und ihre Mitglieder ist die Sicherheit der Schweiz ein  
besonders wichtiges, schützenswertes Allgemeingut.

b) Die Sicherheit ist eine unverzichtbare Grundlage für Stabilität und Wohlfahrt  
der Schweiz, ihrer Bewohner*innen und Gäste sowie der Unternehmen.

c)  Während viele Akteure im Sicherheitsnetzwerk Schweiz zur Sicherheit beitragen,  
bleibt die Armee die letzte Sicherheitsreserve unseres Landes.

d) Die Umsetzung von Rüstungspolitik und -strategie sind im Fokus der STA.

Die Raison d’Être der STA ist das  
sicherheitspolitische Instrument Armee
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a) In der Rüstungsstrategie des VBS vom 01. Januar 2020 wird unter anderem auf zwei 
rüstungspolitische Anforderungen hingewiesen, die auch die STA als wesentlich betrachtet:

  – Damit die Armee und weitere Institutionen staatlicher Sicherheit des Bundes ihre  
Leistungen im Rahmen der Verteidigungspolitik erbringen können, sind moderne und 
einsatzbereite Mittel, damit zusammenhängende Kompetenzen sowie eine innovative  
und leistungsfähige sicherheitsrelevante Technologie- und Industriebasis wichtig.

  – Das setzt unter anderem die Verfügbarkeit definierter Schwerpunkttechnologien und  
den Erhalt entsprechender industrieller Kapazitäten im Inland voraus.

b) Zur Sicherstellung dieser rüstungspolitischen Anforderungen unterstützt die STA eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Armee, Verwaltung, Forschung und Industrie sowie ausgezeichnete 
Beziehungen zu sicherheitspolitisch relevanten Partnern im In- und Ausland.

Die STA unterstützt die Armee partnerschaftlich im Rahmen 
der schweizerischen Rüstungspolitik.
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Die STA setzt sich dafür ein, dass

a) sie sich bei der periodischen Definition und Überprüfung der  
sicherheitsrelevanten Schwerpunkttechnologien und industriellen  
Kernfähigkeiten des Bundes konstruktiv einbringen kann.

b) die Versorgungssicherheit sowie die Einsatzbereitschaft der Armee 
durch das Eingehen von mittel- und langfristigen Beziehungen mit 
dafür geeigneten lokalen Unternehmen erhöht werden.

c)  die notwendigen Kapazitäten und Kompetenzen in der Schweiz,  
welche die Durchhaltefähigkeit der Armee im Einsatz stärken,  
transparent ausgewiesen werden.

d) die Exportkontrollpolitik des Bundes auch die sicherheits relevanten  
Bedürfnisse der Armee und weiterer Institutionen staatlicher  
Sicherheit des Bundes berücksichtigt.

Eine lokale sicherheitsrelevante STIB sowie die dazugehörigen 
Instrumente sind rüstungsstrategische Anliegen der STA.
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Die STA erachtet bestehende und zukünftige sicherheitstechnologische Kompetenzen 
und industrielle Fähigkeiten als wesentliche Erfolgsfaktoren für die STIB.

a) Armee, Beschaffungsbehörden, Wirtschaft und Wissenschaft stehen vermehrt im Wettbewerb 
um sicherheitstechnologisches Know-how.

b) Zusätzlich machen auch die strukturell limitierten Ressourcen (Wettbewerb um talentierte 
Mitarbeitende, allgemeiner Fachkräftemangel aus dem MINT Bereich sowie reduzierte  
Armeebestände), insbesondere lokales Know-how zu sicherheitsrelevanten Schwerpunkt-
technologien und industriellen Kernfähigkeiten, zu einem raren Schlüsselgut.

c)  Auch eigentlich zivile Technologien haben immer grössere sicherheits technische Relevanz  
und werden für die Armee wichtig. Die STA will hier im ganzen Spektrum von implizitem zivilen 
bis hin zu explizitem sicherheitstechnischem Know-how eine Brückenfunktion einnehmen.

d) Die STA setzt sich für Modelle ein, die den Fluss und das Teilen von Know-how fördern.

e) Die STA setzt sich dafür ein, die Attraktivität für die sicherheits technologische Branche  
zu erhöhen.
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Die STA schafft Plattformen zum Dialog für die  
Umsetzung der Rüstungsstrategie sowie zur Innovation.

a) Als etablierter Partner des Sicherheitsnetzwerkes Schweiz schafft die STA Plattformen  
zur Förderung des nationalen und internationalen Informationsaustausches zur  
Rüstungs  strategie. Die STA agiert dabei zusammen mit Partnern aus Armee, Beschaffung,  
Wissenschaft und Wirtschaft.

b) Diese Plattformen vereinen eine breite Technologiebasis mit lokalem sicherheitstechnischem 
Know-how und Innovationen, die über den Wirkungskreis der klassischen wehrtechnischen 
Industrie hinweg Lösungen für die Armee finden.

c)  Die STA setzt sich dabei dafür ein, dass lokale Institutionen, seien dies kleine Start-up-Firmen,  
Unternehmen oder Hochschulen, welche mit sicherheitsrelevanten Technologien arbeiten, 
einfachen Zugang zu Forschungs-, Innovations- und Beschaffungsprojekten der Armee  
erhalten.
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