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Interview Martin Sonderegger

armasuisse

«Wenn ich entschieden habe,
bin ich bereit, die Verantwortung
dafür zu tragen»
Rüstungschef Martin Sonderegger zu Fragen aus seinem Arbeitsbereich
Seit dem 1. März 2015 steht Martin Sonderegger als Rüstungschef an der Spitze von
armasuisse. In einem Gespräch mit Bruno Lezzi, dem langjährigen Redaktor der Neuen
Zürcher Zeitung für Sicherheits- und Verteidigungspolitik, nimmt Sonderegger zu aktuellen
Fragen aus seinem Verantwortungsbereich Stellung.
Herr Sonderegger, was hat Sie auf Ihrem
bisherigen beruflichen Lebensweg am
nachhaltigsten geprägt?
Geprägt haben mich vor allem Männer
und Frauen aus meinem Familien-, Freundes- und Arbeitskreis. Und beruflich habe
ich meinen Chefs viel zu verdanken, die
mich gefördert und mir die Möglichkeit
verschafft haben, meine Fähigkeiten in
eigener Verantwortung zu entwickeln.
Aber auch in zahlreichen Begegnungen
und im Gedankenaustausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit Partnern in Industrie und Armee habe ich
mir jenes Rüstzeug angeeignet, das für
meinen Werdegang unerlässlich war.
Welche grundlegenden Ziele haben Sie
sich für Ihre Tätigkeit an der Spitze von
armasuisse gesteckt?
Ein Ziel, das zwar einfach formuliert ist,
aber nur mit entsprechend grossen Anstrengungen erreicht werden kann: armasuisse will in erster Linie ein verlässlicher
Partner für den Hauptauftraggeber – die
Armee – sein. Sie ist unsere «Raison
d’être» und auf sie haben wir uns in erster
Priorität auszurichten – bei der Realisierung von Rüstungsprojekten, beim Immobilienmanagement sowie bei der wissenschaftlichen und technologischen Unterstützung. Überdies wollen wir auch
weiterhin ein zuverlässiger Partner für die

Industrie bleiben. Dabei dürfen wir uns
nicht nur auf die Gewinner von Wettbewerben und Evaluationen konzentrieren.
Mit Blick auf künftige Vorhaben geht es
nämlich darum, auch jene Anbieter –

quasi die zweiten Sieger – im Auge zu behalten, die nicht zum Zuge gekommen
sind. Und so gesehen fühlen wir uns
einer transparenten Geschäftspolitik verpflichtet. Denn nur so ist gewährleistet,
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dass wir als Partner auf lange Sicht
Anerkennung finden.
Und wo möchten Sie Ihre innerbetrieblichen Hauptakzente in den nächsten zwei
bis drei Jahren setzen?
Diese sind ganz klar auf die aktuellen
Beschaffungsprojekte ausgerichtet, die
technologisch höchst anforderungsreich
sind und erst noch unter einem hohen
Zeitdruck stehen. Mit dem Ziel, unsere
Leistungen zeit- und sachgerecht zu erbringen, richte ich das Hauptaugenmerk
auf die Optimierung der Managementfähigkeiten.
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nicht alles selber bewerkstelligen kann,
werde ich Kompetenzen vermehrt delegieren – eine Voraussetzung für kreatives,
selbständiges und von gegenseitigem
Vertrauen bestimmtes Arbeiten. Nur im
gegenseitigen Dialog können die Grundlagen für überzeugende Entscheide gefunden werden. Und wenn ich entschieden habe, bin ich bereit, die Verantwortung dafür zu tragen.

Mit welchen Führungsgrundsätzen wollen Sie dieses grosse Arbeitspensum
bewältigen?
Ich fühle mich den bekannten, bewährten
Führungsgrundsätzen von armasuisse ver

Die politischen, wirtschaftlichen und
technologischen Rahmenbedingungen
für Rüstungsbeschaffungen werden zunehmend schwierig. Welche zusätzlichen
Anstrengungen oder Massnahmen sind
nötig, damit armasuisse in diesem Umfeld optimal operieren kann?
Wir werden die Industrie früher als bisher
in unsere Prozesse miteinbeziehen, nicht
als Entscheidträger, sondern als Res-

pflichtet. Etwas präziser ausgedrückt:
Ich führe so, wie auch ich gerne geführt
werden möchte, nämlich offen und mit einem möglichst weiten Handlungsrahmen.
In diesem Sinne will ich Vorbild sein.
Gleichzeitig erwarte ich eine hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft, wie ich
sie auch von mir selber verlange. Ich führe
über meine Linienverantwortlichen. Da ich

source. Das heisst: Wir werden die Industrie bereits in den Entwicklungsphasen so
berücksichtigen, dass wir ihr gewisse Arbeiten übertragen, die wir bis jetzt selber
erledigt haben, die wir aber – nicht zuletzt
aus Kapazitätsgründen – nicht mehr selber ausführen können. Ein solch früher
Einbezug der Industrie wird uns helfen,
die Arbeit zu beschleunigen. Das bedeu-
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tet aber in keiner Weise, dass die Industrie uns Vorgaben machen wird. Alle Etappen, die für einen Entscheid relevant sind,
wird armasuisse auch künftig in eigener
Verantwortung bestimmen müssen und
so das Heft in der eigenen Hand behalten.
Die Weiterentwicklung der Armee im materiellen Bereich verlangt einen ständigen
Dialog zwischen Armee, Industrie und

armasuisse. Wie beurteilen Sie dieses
Beziehungsfeld?
Auch dieser Dialog findet heute früher
statt, also schon bei der Initialisierung
eines Projekts. Gerade wenn die Anforderungen an ein Vorhaben oder die industriellen Möglichkeiten noch nicht ganz klar
sind, müssen sich Armee, armasuisse und
Industrie schon frühzeitig ein möglichst
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gutes Bild von den sich bietenden Möglichkeiten machen können. armasuisse
muss sich gleichermassen als Sparringpartner einbringen und kritische Fragen
stellen – auch gegenüber unserem Hauptauftraggeber. Die Zeiten, als Wünsche
ohne Einschränkungen realisiert werden
konnten, sind endgültig vorbei. Unter einem stetig wachsenden Kostendruck wird
der Grundsatz «Mit weniger gleich viel
machen» wegleitend sein müssen.

Welche Beschaffungsprojekte für die Realisierung der neu strukturierten Armee
(Weiterentwicklung der Armee) erachten
Sie persönlich als besonders anforderungsreich?
Die anforderungsreichsten und gleichzeitig einflussreichsten Projekte betreffen die Informations- und Kommunikationsarchitektur der Armee: Rechenzen-

armasuisse

tren, Führungsnetz Schweiz, Telekommunikation Armee. Zurzeit beginnen
wir mit dem Ersatz der mobilen Kommunikation. Eine neue Generation von
Kommunikationsgeräten soll ganz neue
Möglichkeiten für eine flexible Führung
der Truppe eröffnen. Dieses Projekt ist
deshalb derart anspruchsvoll, weil es
bezüglich Querschnittsfunktionen am
engsten mit bereits eingeführten oder
später zur Beschaffung anstehenden
Systemen vernetzt ist. Eigentlich ist die
ganze Armee davon betroffen. Die Basis muss so gelegt werden, dass die gesamte Architektur technologisch beherrschbar bleibt. Von grosser technologischer Komplexität ist im Weiteren
auch das Projekt «BODLUV 2020» (Bodengestützte-Luft-Verteidigung 2020).
Der enge Verbund von Kommunikationssystemen, Sensoren für die Aufklärung

Verfügt armasuisse für die Bewältigung
dieser hochkomplexen Projekte, über das
entsprechend qualifizierte Personal?
Unsere Personaldecke ist verhältnismässig dünn. Wir haben aber das Glück, immer noch sehr fähige Leute in unseren
Reihen zu haben, die in der Lage sind,
solche Vorhaben zu bewältigen. In ihrer
Projektleitungsrolle wird armasuisse
allerdings nicht mehr alle Arbeitsbereiche
selber abdecken können, sondern wie
bereits erwähnt auf ein enges Zusammenwirken mit der Industrie angewiesen
sein.

und Waffenträgern verlangt ein Knowhow, das wir teilweise erst wieder
aufbauen müssen. Auch hier ist eine
frühzeitige, intensive Kooperation mit
der Industrie unerlässlich. Selbstverständlich werden wir im Übrigen auch
alle vermeintlich kleineren Projekte mit
jener Sorgfalt abwickeln, die uns auszeichnet.

Aus meiner Sicht sind die Erhaltung und
die Weiterentwicklung der Fähigkeit, Aufklärungs-, Kommunikations-, Führungsund Waffensysteme zu integrieren von
ausschlaggebender Bedeutung. Das
heisst, Systemlandschaften zu bilden und
sie instand zu halten. Die Festlegung der
dafür nötigen Schlüsseltechnologien geschieht in Zusammenarbeit mit der

Mit dem Ziel, der Armee einen möglichst
hohen Grad an Autonomie zu ermöglichen, soll die einheimische Industriebasis erhalten bleiben. Welche Technologiefelder sollten aus Ihrer Sicht besonders gepflegt werden?
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der. Wie soll man Investitionen in Millionenhöhe begründen, die mit Schwergewicht im Ausland günstige Impulse für
Arbeitsplätze auslösen? Das macht
Partnerschaften im Beschaffungsbereich
relativ schwierig.

«Ich führe so, wie auch ich gerne geführt werden
möchte, nämlich offen und mit einem möglichst
weiten Handlungsrahmen. In diesem Sinne will ich
Vorbild sein.» Rüstungschef Martin Sonderegger
im Gespräch mit Bruno Lezzi.

Armeeplanung. Es sind gegenwärtig vor
allem diese Integrationsfähigkeiten, die
wir bei der Schweizer Industrie erhalten
wollen.
In den Grundsätzen des Bundesrates für
die Rüstungspolitik des VBS wird der industriellen Kooperation im internationalen Rahmen ein bedeutender Stellenwert
zugemessen. An der diesjährigen Sicherheitskonferenz in München schimmerte
in dieser Hinsicht eine gewisse Zurückhaltung durch. Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit ausländischen Industriepartnern erfahren?
Wir pflegen einen regelmässigen Austausch mit ausländischen Beschaffungsstellen. Auch dort steht das Thema der
Kooperation immer auf der Tagesordnung.
Für die Schweiz geht es hauptsächlich darum, Interessensfelder zu identifizieren.
Eine konkrete Umsetzung von möglichen
gemeinsamen Projekten scheitert in der
Regel allerdings nicht selten daran, dass
die entsprechenden Länder unter jeweils
ganz anderen Rahmenbedingungen arbeiten. Zu bedenken gilt es nur schon die
zeitlich verschiedenartigen Prozesse für
Budgetierung, Finanzierung und Entscheidfassung. Und eines der Hauptprobleme liegt bei der Verteilung des
Auftragsvolumens auf die beteiligten Län-
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Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit der
Europäischen Verteidigungsagentur?
Die Europäische Verteidigungsagentur
(EVA) vermittelt zwischen den beteiligten
Ländern. Es gibt verschiede Interessenfelder, in denen auf Wunsch eine Zusammenarbeit stattfindet. Unser Büro in Brüssel wirkt als Verbindungsstelle zur EVA.
Auch Fragen der Armee werden über
dieses Kontaktorgan gestellt. Wir haben
bereits verschiedene Zusammenarbeitsfelder bestimmt. Gegenwärtig arbeiten
wir in der Frage der Sense-and-Avoid-Technologien für Drohnen mit der EVA und verschiedenen Nationen intensiv zusammen.
Das ist ein Thema, das zurzeit sehr viele
europäische Länder beschäftigt. Da für
alle die gleichen zivilen Fluggesetzgebungen verbindlich sind, ist das Interesse
gross, Zertifizierungen mit dem Ziel zu
erreichen, dass sich Drohnen auch im
zivilen Luftraum unbegleitet bewegen
können.
Angesichts der Ukraine-Krise und des
angespannten Verhältnisses zwischen
dem Westen und Russland will die
Bundeswehr Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 reaktivieren. Wäre die Schweiz in
der Lage, eine solche Massnahme ebenfalls in die Tat umzusetzen?
Wir wären in der Lage, eine gewisse Zahl
des mit dem Rüstungsprogramm 1984
beschafften Panzers 87 Leo (Leopard 2)
zu reaktivieren und auf den neuesten
Stand zu bringen. Aus industrieller Sicht
wäre dies möglich. Zurzeit besteht aber
kein militärischer Bedarf, ein solches
Programm in die Wege zu leiten.
All diese Herausforderungen verlangen
qualifiziertes Personal. Mit welchen
Massnahmen wollen Sie sicherstellen,

dass auch in den kommenden Jahren ein
ebenso qualitativ überzeugender wie
quantitativ ausreichender Personalbestand zur Verfügung steht?
Der Kampf um die Talente findet auch bei
uns statt. Wir stehen nicht nur mit der
Industrie, sondern auch mit anderen Verwaltungsstellen in Konkurrenz. Das ist für
uns eine grosse Herausforderung. Am
meisten profitieren wir, wenn wir mit positiven Schlagzeilen auf uns aufmerksam
machen können. Die besten Resultate erziele ich aber, wenn es gelingt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu motivieren,
dass sie an ihrer Arbeit Gefallen finden.
Dann können wir diese Botschaft auch
glaubwürdig nach aussen tragen, beispielsweise mit Vorträgen an militärischen
Schulen. Denn es ist ein Vorteil, wenn
künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Militär einigermassen vertraut ist
– für künftige Kontakte zur Armee und für
die Zusammenarbeit mit der Industrie. Im
Weiteren ermuntere ich meine Mitarbeitenden, in ihrem jeweiligen Freundes- und
Bekanntenkreis oder unter ehemaligen
Studienkollegen jene anzusprechen, die
für eine Arbeit bei armasuisse in Frage
kommen könnten. Bis jetzt ist es uns
jedenfalls gelungen, den entsprechend
nötigen Personalbestand zu halten.
Ihre Tätigkeit an der Spitze von armasuisse verlangt fast einen Dauereinsatz.
Wo gelingt es Ihnen, überhaupt noch
Musse und Erholung zu finden?
Am liebsten erhole ich mich im Kreise meiner Familie. Und wenn es irgendwie möglich ist, gehe ich in die Natur: in die Berge,
im Winter mit Skis und im Sommer zu
Fuss. Gelegentlich setze ich mich aufs
Fahrrad oder – zwischendurch – auch
aufs Motorrad. Damit versuche ich, meine
«Work-Life-Balance» ausgeglichen zu
halten.

Eigenständiges Bundesamt

swisstopo

swisstopo ist dem Departement
VBS nun direkt unterstellt
Fridolin Wicki, Direktor swisstopo
Seit dem 1. März 2015 ist das Bundesamt für Landestopografie swisstopo dem
Departement VBS direkt unterstellt. Nach
13 Jahren in der Gruppe armasuisse geht
swisstopo seinen Weg nun als eigenständiges Bundesamt weiter. Für uns ist das
ein grosser Schritt, den wir mit Freude,
aber auch mit einem gewissen Respekt
machen.
Wir haben uns bei armasuisse immer gut
aufgehoben gefühlt. Unsere Anliegen
wurden stets ernst genommen und den
von uns zuweilen vorgebrachten Sonderwünschen wurde Verständnis entgegengebracht. Die Zusammenarbeit war
geprägt von Respekt, gegenseitiger
Wertschätzung und auf der zwischenmenschlichen Ebene harmonierte es
ebenfalls bestens.
Trotzdem waren unsere Aufgaben und
Aufträge sowie unsere Kundschaft völlig

unterschiedlich. Zwischen der Beschaffung von technologisch komplexen Systemen und Materialien bei armasuisse mit
dem Kunden «Armee» und der Erhebung,
Verwaltung und Bereitstellung von
Geodaten bei swisstopo mit einer sehr
breiten Kundschaft gab und gibt es kaum
Berührungspunkte. Letztlich dürfte dies
mit ein Grund für den Entscheid des
Departementschefs gewesen sein, unser
Bundesamt ihm künftig direkt zu unterstellen. Wir werden damit unsere Querschnittsfunktionen innerhalb der Bundesverwaltung und mit den Kantonen und
Fachbereichen noch besser wahrnehmen
können. Zudem wird der laufend steigenden Bedeutung von Geodaten und von
geologischen Informationen für zahlreiche
Anspruchsgruppen besser Rechnung
getragen.
swisstopo und armasuisse werden sich
aber auch künftig nicht aus den Augen
verlieren. Eine Zusammenarbeit findet in

verschiedenen Projekten von armasuisse
statt, überall dort, wo Geoinformationen
genutzt werden. Den laufenden Auftrag
des Kompetenzbereichs Immobilien beim
Geografischen Informationssystem wird
swisstopo als Dienstleitungserbringerin
gerne weiterführen. Zudem bin ich überzeugt, dass persönliche Kontakte und
Freundschaften weiter Bestand haben
werden.
Ich bin zuversichtlich, dass uns der Schritt
zu einem eigenständigen Bundesamt gelingen wird. Dies nicht zuletzt deshalb,
weil wir in den vergangenen 13 Jahren
mit armasuisse eine gute Lehrmeisterin
hatten. Dafür möchte ich mich bei allen
herzlich bedanken. Für die weitere Zukunft wünsche ich allen Mitarbeitenden
von armasuisse viel Erfolg und alles Gute!

swisstopo geht seinen Weg als Geoinformations- zentrum der Schweiz künftig als eigenständiges Bundesamt.
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Présentation du matériel
du programme d’armement 2015
Du 21 au 26 mai 2015 a eu lieu sur la place d’armes de Thoune la présentation du
matériel dont l’acquisition est demandée dans le cadre du programme d’armement 2015.
A cette occasion, les invités présents ont pu assister aux exposés du Chef de l’armée,
le commandant de corps André Blattmann, ainsi que du directeur général de l’armement,
Martin Sonderegger, avant d’admirer le matériel de plus près. Récit d’une journée et
description des acquisitions souhaitées.
Fabio Gramegna, Communication
La traditionnelle présentation du matériel
du programme d’armement a, en ce
22 mai 2015, attiré un grand nombre d’invités. En effet, en ce vendredi printanier,
près de 200 visiteurs sont accueillis sur
la place d’armes de Thoune. Le matin, une
quarantaine d’officiers de l’Etat-Major, une
quinzaine d’attachés de défense étrangers, ainsi que des représentants des
autorités civiles et de la commission de
l’armement sont notamment attendus.
L’après-midi, il est prévu de recevoir
quelques 120 membres de Swissmen, du

Groupe Romand pour le Matériel de Défense et de Sécurité (GRPM) et de la Société suisse Technique et Armée (STA).
Discours et exposition
Les visiteurs sont tout d’abord accueillis
par le commandant de corps André Blattmann, Chef de l’armée, et le Directeur général de l’armement, Martin Sonderegger.
Dans son exposé, le Chef de l’armée se
penche sur l’aspect militaire du programme d’armement 2015. De son côté,
Martin Sonderegger, s’intéresse, lui, aux
aspects techniques et commerciaux des
acquisitions demandées au Parlement.

Les discours terminés, les invités se retrouvent libres d’explorer à leur guise les
halles de chars où sont exposés les trois
nouveaux systèmes.
Certains prennent des photos, d’autres
écoutent attentivement les explications
des spécialistes présents – des collaborateurs d’armasuisse et de l’armée. Avec
ses 11 mètres de longueur et 17 mètres
d’envergure, le drone de reconnaissance
(ADS 15) attire particulièrement l’attention. A ses côtés, il est également possible de découvrir, à l’aide de lunettes
spéciales, un film en 3D réalisé à partir
d’images filmées par le drone. Le simula-

Le drone de reconnaissance a été exposé en taille réelle et a permis aux membres de la commission de se faire une bonne idée de l’acquisition prévue.
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Führungs- und Aufklärungssysteme
armasuisse

Martin Sonderegger en discussion avec des membres des commissions de la politique de sécurité.

Le simulateur de tir a pu être testé sur place.
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notamment les informations sur le tireur en
vue de son identification, le calibre de l’arme
et le moment du tir. La détection du coup et
de sa situation permet à la partie passive de
déterminer si le tireur a touché ou non.
L’acquisition, prévue principalement entre
2016 et 2018, porte sur 500 jeux de 10
sim tir Fass 90 NT, y compris des accessoires et la logistique.

Martin Sonderegger durant son exposé.

teur de tir de nouvelle technologie pour le
fusil d’assaut 90 constitue une autre attraction de la présentation du matériel.
En effet, tout un chacun est invité à tester
lui-même le fusil doté d’un système laser,
en visant un mannequin ou une cible,
tous deux pourvus de capteurs. Enfin, le
nouveau véhicule léger tout-terrain pour
systèmes techniques est également à
l’honneur. Les visiteurs sont amenés à
entrer dans le caisson à l’arrière du véhicule qui est équipé pour l’occasion de
différents appareils de transmission.
Système de drones de
reconnaissance (ADS 15)
Avec le programme d’armement 2015, le
Conseil fédéral a demandé au Parlement
le remplacement de trois systèmes arrivant prochainement au terme de leur durée d’utilisation.
Le système de drones de reconnaissance
95 (ADS 95) actuellement en service dispose de technologies des années 1980
et doit être remplacé. Le nouveau système, l’ADS 15, doit permettre de sauvegarder la capacité d’exploration pour appréhender l’image de la situation et reconnaître les objectifs. La reconnaissance de
la situation est un instrument de soutien
aux organes de conduite militaires et civils, tandis que la reconnaissance des objectifs sert à la conduite de l’appui de feu
en cas de défense contre une attaque par
un adversaire.
L’ADS15 fait peu de bruit et n’émet qu’une
faible quantité de polluants. Il peut également voler à plus haute altitude et plus
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longtemps que son prédécesseur. Pouvant être engagé par n’importe quel
temps, l’ADS 15 présente une souplesse
accrue et il peut emporter une charge utile
plus importante que l’ADS 95. Comme
l’ADS 95, l’ADS 15 est équipé d’une caméra à vision diurne et à vision thermique.
Une telle caméra fournit de nuit comme
de jour des images offrant la résolution
requise.
L’acquisition de l’ADS15 est principalement planifiée pour la période de 2016 à
2019; elle porte sur 6 drones, y compris
les composantes au sol, le simulateur et
la logistique.
Simulateurs de tir de nouvelle
technologie pour Fass 90
Les coûts d’entretien du simulateur de tir
pour le fusil d’assaut 90 (sim tir Fass 90)
étant devenus excessivement élevés et
vu qu’il n’est plus possible de se procurer
les pièces de rechange pour le sim tir
Fass 90, ce modèle doit être remplacé par
le sim tir Fass 90 NT. Ce dernier permet
notamment de faire des exercices avec
des interactions proches de la réalité en
dehors des centres d’instruction au combat. En plus du fusil d’assaut 90, la mitrailleuse légère 05 doit aussi être intégrée
dans la simulation.
La principale composante du système est
un émetteur laser qui simule le tir au moyen
d’un rayon laser. Au moment du départ du
coup, perceptible grâce à la munition de
marquage, le système émet une séquence
d’impulsions laser. Cette série d’impulsions
se compose de signaux optiques contenant

Véhicules légers tout-terrain pour
systèmes techniques
Après passé 25 années d’utilisation, la voiture tout-terrain du type Steyr-Daimler-Puch
230 GE doit être remplacée par un véhicule
identique sur le plan conceptuel mais technologiquement plus moderne, qui offre une
conduite facile et sûre même en conditions
hivernales et sur le terrain. Le remplacement
de la flotte de Steyr-Daimler-Puch 230 GE
par une première tranche de voitures combi
du type Mercedes-Benz G 300 CDI 4×4 à
cinq portes, pour le transport de personnes
et de matériel, a été initialisé avec le programme d’armement 2014. Le programme
d’armement 2015 prévoit maintenant l’acquisition d’un véhicule léger tout-terrain destiné à recevoir des systèmes techniques.
Il est proposé d’acquérir 879 voitures légères tout-terrain dans lesquelles seront
embarqués huit systèmes techniques différents (par exemple des appareils de
transmission et des installations d’ordinateurs). Le véhicule de base reprend le
concept de la voiture combi MercedesBenz G 300 CDI 4×4 dont l’acquisition a
été demandée avec le programme d’armement 2014. A l’exception du véhicule-relais
SE-235/M2, une superstructure en caisson destinée à recevoir le système technique et son équipage sera montée sur le
véhicule porteur. Ce caisson contient des
appareils montés de manière fixe et le matériel d’exploitation correspondant.
L’acquisition, qui devrait se dérouler entre
2017 et 2022, porte sur 679 véhicules de
base Mercedes-Benz G 300 CDI 4×4,
avec superstructure en caisson, et sur 200
voitures combi à 5 portes Mercedes-Benz
G 300 CDI 4×4, y compris l’intégration
des systèmes techniques et la logistique.

Programme d’armement 2015

Führungs- und Aufklärungssysteme
armasuisse

Le Mercedes-Benz G 300 CDI 4x4 qui devrait être introduit en tant que véhicule léger tout-terrain pour les systèmes techniques auprès de l’armée.

Le Chef de l’armée, le commandant corps André Blattmann, en discussion avec le Conseiller national Toni Bortoluzzi.
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armasuisse in Brüssel
armasuisse betreibt in Brüssel eine Aussenstelle, da sie ein grosses Interesse daran hat,
sich in der NATO und der Europäischen Verteidigungsagentur (EVA) aktiv einzubringen.
Pierre Antille ist unser Vertreter vor Ort. Seine Funktion ist organisatorisch im Fachbereich
Aussenbeziehungen angesiedelt. Ein Besuch.

Jacqueline Stampfli,
Stv Leiterin Kommunikation
Die Adresse ist unschwer auszumachen:
Pierre Antille, der Vertreter von armasuisse
in Brüssel, hat sein Büro innerhalb der
Schweizer Mission auf dem NATOGelände. Die Schweizer Vertretung ist in
einem modernen Nebengebäude untergebracht, dem Manfred Wörner Building,
benannt nach dem von 1988 bis 1994 amtierenden deutschen Generalsekretär der
NATO. Im selben Bürokomplex befinden
sich auch die Vertreter der Länder Schweden, Finnland, Russland, Montenegro,
Usbekistan, Bosnien und Herzegowina
sowie Serbien, die – wie auch die Schweiz
– keine NATO-Mitglieder sind.
Pierre Antille hat gerade diverse Telefonate zu erledigen und packt anschliessend seine Unterlagen für die bevorstehenden Meetings in die Mappe. Es ist
10.45 Uhr und ein Termin mit den Vertretern von Österreich und Deutschland
steht bevor. Pierre Antille trifft die beiden
Herren in der grossen und gut besuchten
Cafeteria des NATO- Hauptgebäudes.
Obwohl dieses informelle Treffen mit
Deutschland und Österreich regelmässig
stattfindet, ist es an diesem Tag selbst für
Pierre Antille etwas Besonderes:
Deutschland hat einen neuen Vertreter
nach Brüssel entsandt und er trifft ihn an
diesem Morgen zum ersten Mal. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde erzählen die
Herren, welche Rüstungsprogramme und
Top-Projekte im Beschaffungsbereich im
jeweiligen Heimatland zurzeit diskutiert
werden. In den Schweizer Medien ist
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das Thema «Truppenaustausch zwischen
Österreich und der Schweiz» aktuell.
Deshalb will Pierre Antille vom österreichischen Vertreter wissen, wie die Medien in
seinem Heimatland darauf reagiert haben.
Zwei aktuelle «Smart Defence» Initiativen,
also mögliche multilaterale Projekte der
NATO, die für die Schweiz eventuell von
Interesse sein könnten, sind ebenfalls ein
wichtiger Bestandteil der Diskussion. Es
geht um Themen wie beispielsweise Bedrohungen aus der Luft und Einsätze von
Helikoptern unter schwierigen Wetterbedingungen. Bei solchen informellen
Treffen, die ein wichtiges Tätigkeitsfeld
unseres Vertreters vor Ort darstellen,
stehen primär sachliche und politische
Themen im Vordergrund. Häufig werden
auch persönliche Informationen und Erfahrungen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit anderen Nationen oder Organisationen ausgetauscht. Gegen Mittag
verabschiedet sich Pierre Antille und
macht sich auf den Weg zum nächsten
Termin.
Um 12.00 Uhr steht ein informelles Mittagessen mit den WEP-5 NATO-Partnerländern (WEP meint Western European
Partners) an. Die Schweiz lädt die Vertreter von Österreich, Finnland, Irland und
Schweden zum Mittagessen ein. Die Herren treffen sich im Restaurant unmittelbar
neben dem NATO-Gelände. Dort befindet sich eine grosse Freizeitanlage mit
einem gemütlichen Restaurant, einem
Hallenbad, Tennisplätzen und einem
Kinderspielplatz. Die Anlage steht exklusiv allen in der NATO tätigen Personen
und ihren Familienangehörigen zu Verfügung. Ähnlich wie beim Treffen am Vor-

mittag tauschen sich die Repräsentanten
über rüstungs- und sicherheitspolitische
Themen sowie über das jeweilige Engagement ihres Landes in der NATO und der
EU aus. Sie besprechen anstehende
Projekte aus dem Bereich der EVA (u. a.
Zertifizierung von Staatsluftfahrzeugen,
Drohnen, Helikoptertraining etc.). Analog
zu Pierre Antille sind die meisten Anwesenden ebenfalls offizielle «Liaison Officers» und vertreten die Interessen ihrer
Länder in der EVA. Der rege Austausch
zwischen den Ländern dient dazu, verschiedene Meinungen über NATO- und
EVA-Entwicklungen einzuholen und um
eine differenzierte und ausgewogene
Beurteilung abgeben zu können – ein
weiterer wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit von Pierre Antille. Die Gesprächsteilnehmer diskutieren ebenfalls
kurz die Themen der bevorstehenden
Sitzung.
Um 13.30 Uhr beginnt ein Meeting der
permanenten Vertreter der nationalen
Rüstungsdirektoren der Mitgliedsländer/
Partnerländer (NADREP meint National
Armaments Director‘s Representative).
Die Sitzung findet in einem der zahlreichen Konferenzzimmer im NATO-Hauptgebäude statt. Ein grosser ringförmiger
Tisch dominiert den Raum. Jeder Platz ist
mit einer kleinen Länderflagge gekennzeichnet. Pierre Antille steuert auf die
Schweizer Flagge zu und nimmt Platz.
Kurz noch ein Gespräch mit dem schwedischen Sitznachbarn, dann erklingt ein
Glockenschlag: Das Meeting rund ums
Thema «Verbesserung der Interoperabilität zwischen den Partnerländern und
der NATO» beginnt. Ein NATO-Vertreter
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erläutert verschiedene mögliche Zusammenarbeitsformen, die im Anschlussmeeting, d. h. nur im Kreise der NATO-Mitgliedsländer, diskutiert werden. Pierre
Antille meldet sich zu Wort und nimmt die
Gelegenheit wahr, die Schweizer Position
darzulegen.
Um 16.30 Uhr ist Pierre Antille zurück im
Büro in der Schweizer Mission. Nun steht
die Nachbearbeitung des Tages an. Die
Resultate der diversen Treffen hält er
schriftlich fest und über die NADREPSitzung verfasst er einen formellen Bericht. Hier setzt nun die wichtigste und eigentliche Aufgabe des Vertreters von armasuisse in Brüssel an: Es geht darum,
seine persönlichen Einschätzungen und
Beurteilungen zu einzelnen Themen und
zum Verhältnis der Schweiz mit den
NATO-/EU-Gremien einfliessen zu lassen
und mögliche Handlungsfelder und -szenarien zu identifizieren und vorzuschlagen.
Die Berichte mit seinen Einschätzungen
und Empfehlungen schickt er dann zur
Überprüfung, Weiterverarbeitung und internen Weiterleitung an Nicolas Tallat, den

Office Call mit Nicolas Plattner.

Leiter Multinationale Beziehungen, nach
Bern.
Um 19.00 Uhr ist Pierre Antille zum
Dinner mit Brigadier Heinz Huber verabredet. Er ist der militärische Vertreter der
Schweizer Mission in Brüssel. Solche Termine am Abend sind für Pierre Antille

ebenfalls ein wichtiger Bestandteil seiner
Tätigkeit: Er lädt Vertreter anderer Länder
zum gemeinsamen Nachtessen ein oder
er wird von ihnen eingeladen. Häufig sind
auch die Partnerinnen dabei und ab und
zu organisiert seine Frau Empfänge bei
ihnen zu Hause. Im Rahmen solcher

Sein Aufgabengebiet:
• Er vertritt die Interessen des Rüstungschefs im Bereich der
NATO und als Liaison Officer der EVA die Interessen des
VBS.
• Er pflegt und baut bi- und multilaterale Rüstungsbeziehungen auf.
• Er koordiniert die Rüstungsbeziehungen und -kooperationsprojekte in den Bereichen Euro-Atlantischer Partnerschaftsrat und Partnership for Peace (PfP) bei der NATO und in
der Europäischen Verteidigungsagentur (EVA) bei der
Europäischen Union (EU).
• Er unterstützt und berät den militärischen Vertreter und das
militärische Team bei der Schweizer NATO-Mission.

Problemstellungen in ihrem gesellschaftlichen und internationalen Zusammenhang zu verstehen. Vertiefte Kenntnisse im
rüstungs- und sicherheitspolitischen Umfeld der Schweiz sind
fürs Ausüben seiner Tätigkeit ebenso wichtig wie Kenntnisse
über die internationalen Organisationen NATO und EVA. Er
muss mit deren Strukturen, Gremien und funktionalen Prozessen und Abläufen vertraut sein, um die Interessen von armasuisse und der Schweiz bestmöglich vertreten zu können. Ein
breites und gut informiertes Netzwerk in Evere (NATO) und
an der Rue des Drapiers (EVA) erleichtert seine Arbeit. Sachbezogen bringt er ein breites und diversifiziertes Wissen mit:
Die Themenbereiche, die er bei der EVA abdeckt, sind sehr
breit – sie reichen von Wissenschaft und Technologie über
Luftkooperation bis hin zu Munition. Entsprechend werden
seine verfassten Berichte an verschiedene Organisationseinheiten in- und ausserhalb von armasuisse verteilt.

Die Tätigkeit von Pierre Antille als Leiter des Büros von armasuisse in Brüssel ist anspruchsvoll, abwechslungsreich und
stellt hohe Anforderungen an seine Person. Grundsätzlich ist
eine wichtige Voraussetzung, politische und ökonomische

Die Auslandabkommandierung von Pierre Antille endet per
Ende Juli 2015. Der Selektionsprozess für die Nachfolge
«Leiter/in armasuisse Büro in Brüssel» läuft.

Die zusammengefassten Tätigkeiten von Pierre
Antille, des Vertreters von armasuisse in Brüssel
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sozialen Anlässe erhält Pierre Antille oft
wichtige und vertrauenswürdige Informationen.
Am zweiten Tag, um 8.30 Uhr, steht die
Teamsitzung der militärischen Sektion der
Schweizer Mission bei der NATO an. Brigadier Heinz Huber leitet die Sitzung, er
ist Chef des militärischen Bereichs der
Schweizer Mission bei der NATO. Pierre
Antille nimmt an diesen wöchentlich einmal stattfindenden Rapporten regelmässig teil. Laufende militärische Geschäfte,
wie zum Beispiel die Teilnahme des CdA
an einer offiziellen NATO-Sitzung in Brüssel, werden besprochen und spezifische
sicherheits- und rüstungspolitische Aspekte mit dem armasuisse-Vertreter abgestimmt.
Um 9.30 Uhr findet das Staff Meeting der
Schweizer Mission für die NATO, die
Teamsitzung aller Mitarbeitenden der
Schweizer Mission in Brüssel inkl. der diplomatischen Vertreter, statt. Botschafter
Bénédict de Cerjat, Chef der Schweizer

NATO / Partnership for Peace (PfP)
Die Organisation des Nordatlantikvertrags (North Atlantic Treaty Organization) ist ein militärisches und politisches
Bündnis von 28 europäischen und
nordamerikanischen Staaten. Sie strebt
die Zusammenarbeit mit Partnerländern
an, um sich gemeinsam für die Sicherheit einzusetzen. Die Schweiz unterhält
seit 1996 eine Partnerschaft und setzt
sich aktiv für den Frieden ein. Seit 1997
arbeitet sie mit dem Euro-Atlantischen
Partnerschaftsrat (EAPC) zusammen
und kann so ihre aussen- und sicherheitspolitischen Anliegen einbringen.
Die Partnerschaft für den Frieden ist ein
flexibles Instrument für die Zusammenarbeit zwischen der NATO und ihren
Partnerländern. 22 Staaten aus Ostund Südosteuropa, dem Südkaukasus,
Zentralasien und Westeuropa nehmen
an der PfP teil, darunter die sechs west-
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NATO-Mission und der bilateralen Botschaft der Schweiz in Belgien, begrüsst
alle Teilnehmenden. Pierre Antille ist
ebenfalls unter den Anwesenden. Er nimmt
an diesen wöchentlichen Koordinationsmeetings regelmässig teil, um auch über
die politischen Geschäfte der Schweizer
Mission auf dem Laufenden zu sein.
Um 11.00 Uhr nimmt er einen Office Call
mit Nicolas Plattner wahr, er ist der Chef
der politischen Sektion und Stv Missionschef der Schweiz bei der NATO. Pierre
Antille trifft ihn jeweils bei Bedarf. Die
beiden Herren diskutieren über Möglichkeiten und Wege, wie sich die Schweizer
Interessen in bestimmten Geschäften
besser einbringen lassen (bspw. Neuausrichtung der NATO, Zusammenarbeit der
Mitglieds-/Partnerländer, Interoperabilität
etc.). Dieser regelmässige Austausch ist
für Pierre Antille sehr wichtig, um auch die
politischen Aspekte in seine Beurteilungen einbeziehen zu können.
Um 14.30 Uhr steht ein Termin im Zentrum
von Brüssel an. Je nach Verkehrsverhält-

nissen ist es in Brüssel richtiggehend eine
Herausforderung, rechtzeitig am richtigen
Ort zu sein. Dieses Mal läuft der Verkehr
jedoch flüssig und wir treffen pünktlich um
15.30 Uhr den Kommunikationsverantwortlichen der EVA, Eric Platteau. Die regelmässigen Kontakte zur EVA sowie die
Begleitung oder Vertretung von Schweizer Experten gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet von Pierre Antille. Analog zur
NATO stellt er auch den Informationsfluss
zugunsten der Schweizer Mission bei der
EU sicher. An diesem Tag steht das Thema
«Kommunikation» im Vordergrund. Wir
wollen von Eric Platteau wissen, welche
Kommunikationsmittel die EVA einsetzt
und wo es allenfalls mögliche engere Zusammenarbeitsformen gäbe.
Ein abschliessendes Gespräch auf dem
Weg zum Parkplatz bietet mir die Gelegenheit, Pierre Antille noch einige Fragen
über seiner Tätigkeit zu stellen. Dann
heisst es für ihn auch schon wieder: Auf
zum nächsten Termin.

beitsbereiche mit der NATO individuell
fest. Die PfP bietet der Schweiz als
nicht NATO- bzw. EU-Staat einen institutionalisierten Rahmen, um mit den
Ländern ihres strategischen Umfelds einen sicherheitspolitischen Dialog zu
führen. Dadurch können auch die bilateralen Beziehungen vertieft werden.

europäischen Länder Schweiz, Österreich, Finnland, Irland, Schweden und
Malta. Jedes Land legt die Zusammenar-

Schweizer Mission bei der NATO
Die Schweiz unterhält bei der NATO in
Brüssel eine ständige Vertretung, eine
sogenannte Mission. Die Ständige Mission bei der Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) ist für die Wahrung der Interessen der Schweiz innerhalb der NATO verantwortlich. Sie setzt
sich für eine positive Entwicklung der
Beziehungen zwischen der Schweiz
und der NATO im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden (PfP) ein. Die
Mission verfolgt die politisch-militäri-

armasuisse

Berufsbild Leiter Büro Brüssel

Staff Meeting der Schweizer Mission für die NATO.

schen Entwicklungen innerhalb der
Allianz und vertritt die Schweiz in einzelnen Komitees, wie zum Beispiel in
jenem zur Beaufsichtigung der internationalen friedensfördernden Mission
«Kosovo Force» (KFOR). Zusätzlich
fördert sie innerhalb der NATO für die
Schweiz relevante aussenpolitische
Initiativen. Die Ständige Mission bei
der NATO beteiligt sich des Weiteren
an der interdepartementalen Arbeitsgruppe für Sicherheitspolitik. Sie trägt
damit zur Gestaltung und Formulierung
der internationalen Sicherheitspolitik
bei.
EVA
Am 16. März 2012 hat die Schweiz die
Vereinbarung zur Rüstungszusammenarbeit mit der Europäischen Verteidigungsagentur (EVA) unterzeichnet.
Diese rechtlich nicht bindende Verein-

barung ermöglicht der Schweiz das frühzeitige Erkennen rüstungspolitischer Entwicklungen und den Zugang zur multilateralen Rüstungskooperation in Europa,
v.a. in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Beschaffung und Instandhaltung. Die Schweiz entscheidet weiterhin selber, welche Informationen sie in diesem Rahmen austauschen und an
welchen konkreten Projekten und Programmen sie teilnehmen will. Die Zusammenarbeitsvereinbarung ist im wirtschafts- und rüstungspolitischen Interesse der Schweiz sowie der EVA und
ihrer Mitgliedstaaten. Das grösste Interesse und Potential für die Schweiz liegt
zurzeit in Kooperationsprojekten, welche
die Luftfahrt betreffen.
Schweizer Mission bei der EU
Die Ständige Mission der Schweiz bei der
Europäischen Union in Brüssel setzt sich

für die Interessen der Schweiz im Rahmen der EU ein. Die EU und die Schweiz
sind langjährige Partner und pflegen
enge und vielfältige Beziehungen. Laufende Diskussionen und Verhandlungen
zielen darauf ab, die Zusammenarbeit
zwischen der Schweiz und der Europäischen Union hinsichtlich gemeinsamer
Interessen auszubauen. Die Schweiz
setzt sich offen, konstruktiv und zuversichtlich für ihre Interessen ein. Handfeste Beiträge liefert die Schweiz auch
mit der Beteiligung an Friedensförderungseinsätzen der EU.

Quelle: www.eda.ch und interne Dokumente
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Fachbereich Aussenbeziehungen
Der von Serge Guignard geführte Fachbereich Aussenbeziehungen beschäftigt sechs Mitarbeitende und einen
Hochschulpraktikanten in unterschiedlichen Funktionen. Er stellt einer von insgesamt sieben Fachbereichen des
Kompetenzbereichs Ressourcen und
Support dar.
Folgende Funktionen sind bei den Aussenbeziehungen vertreten:
• L
 eiter Fachbereich Aussenbeziehungen
• Stv. Leiterin Fachbereich Aussenbeziehungen/Sachbearbeiterin
Bilaterale Beziehungen
• Sachbearbeiter Multilaterale
Beziehungen
• Sachbearbeiter Politische und
Industrielle Geschäfte
• Leiter armasuisse Büro in Brüssel
(siehe separate Box)
• Leiter armasuisse Büro in
Washington
• Hochschulpraktikant/in
Der Leiter Fachbereich Aussenbeziehungen erhebt für armasuisse die
Kunden-/Marktbedürfnisse sowie die
Leistungszufriedenheit der Anspruchsgruppen und leitet Handlungsmassnahmen für den Rüstungschef und die Unternehmensleitung ab. Er ist insbesondere für die Erarbeitung und die
Umsetzung des Anspruchsgruppenmanagements von armasuisse (VBS, MA
ar, Politik, Industrie, Öffentlichkeit) verantwortlich. Zudem trägt er die Gesamtverantwortung (Führung und Ausrichtung) für die politischen und industriellen Geschäfte sowie für die bi- und
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multilateralen Rüstungsbeziehungen und
-kooperationen mit ausländischen Partnern.
Die Stv. Leiterin Aussenbeziehungen
ist für die bilateralen Beziehungen (15
MoU-Staaten) verantwortlich. Sie unterstützt die Projektleitung von armasuisse
in der gezielten Informationsbeschaffung
im Ausland, steuert fachlich den Leiter
des Büros in Washington und verhandelt
rüstungsspezifische Staatsverträge (aktuell: Australien, Südafrika, Estland). Zudem ist sie für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung internationaler Anlässe und Dienstreisen auf Stufe
Rüstungschef/Unternehmensleitung zuständig (bilaterale Treffen der Rüstungschefs, Rüstungsausstellungen etc.).
Schliesslich ist sie ebenfalls Anlaufstelle
für sämtliche Fragen rund um Übersetzungsdienstleistungen.
Der Sachbearbeiter Multilaterale Beziehungen ist verantwortlich für die multilateralen Beziehungen von armasuisse,
insbesondere zur NATO und der Europäischen Verteidigungsagentur (EVA). Er
steuert fachlich den Leiter des Büros in
Brüssel und stellt die Zusammenarbeit mit
dem Bereich Verteidigung sicher. Auch
ist er der nationale Koordinator für sämtliche EVA-relevanten Aktivitäten innerhalb
des VBS (Mandat CdA/RC, Nov. 2014).
Der Sachbearbeiter Politische und
Industrielle Geschäfte ist verantwortlich für die politischen und industriellen
Dossiers von armasuisse. Ihm obliegt zudem die Organisation der nationalen Anlässe auf Stufe Rüstungschef/Unternehmensleitung (bspw. Industrieorientierung/
STA-Herbstveranstaltung). Er ist deswei-

teren zuständig für die Geschäftsführung und die Kommunikation der
Schweizerischen Gesellschaft Technik
und Armee (STA). Schliesslich organisiert er für die Berufsmilitärs die Informationstage von armasuisse im Rahmen von diversen Ausbildungsmodulen
der Militärakademie, ETH Zürich
(MILAK).
Der Leiter armasuisse Büro in Brüssel vertritt die Interessen des Rüstungschefs im Bereich der NATO und
als Liaison Officer der EVA die Interessen des VBS. Er pflegt und baut bi- und
multilaterale Rüstungsbeziehungen auf
und koordiniert Aktivitäten und Projekte
in den Bereichen EAPC/PfP (NATO)
und EU/EVA. Schliesslich unterstützt
und berät er den Military Representative/das Military Team bei der Schweizer NATO Mission.
Der Leiter armasuisse Büro in Wa
shington vertritt die Interessen des
Rüstungschefs im Rahmen der Geschäftskontakte und Projekte von armasuisse mit den USA. Er ist zuständig für
das Foreign Military Sales (FMS) Management Schweiz-USA, für Bewilligungen im Rahmen des Third Party
Transfers (TPT), für Lizenzanträge sowie für die Bearbeitung politischer und
rüstungsrelevanter Dossiers. Zudem
unterstützt er aktiv das Projekt Upgrade
30 F/A-18 der KB Luftfahrtsysteme.
Der Hochschulpraktikant unterstützt
die Mitarbeitenden und den Leiter des
Fachbereichs bei Führungsaufgaben,
beim Controlling, beim Vorbereiten von
Präsentationen und bei konzeptionellen
Arbeiten.

Wissenschaft und Technologie

Methodische Entscheidungsfindung

Methodische Entscheidungen als
strategische Kernkompetenz im
veränderlichen Umfeld
Sicherheitsorganisationen wie das VBS, die Polizei oder die Kantone stehen vor der
ständigen Aufgabe, sich in einem schnell entwickelnden Umfeld anzupassen. Methodisches
Vorgehen schafft damit Entscheidungskompetenz und spart zusätzliche Kosten. Der Kompetenzbereich Wissenschaft und Technologie W+T führt anlässlich eines Prinzipversuchs
eine mehrstufige Untersuchung durch. Sie erstreckt sich von der Simulation am Bildschirm
über die ersten Vorversuche im Feld bis hin zu einer Volltruppenübung.
Adrian Turtschi, Leiter FB WTC4I

mationsversorgung entsprechend hoch
sind. Deshalb führt W+T anlässlich einer
militärischen Ausbildung Versuche mit einer neuen Kommunikationslösung durch,
um so Erfahrungswerte beispielsweise
bezüglich der Nutzbarkeit zellbasierter
Netze für die Armee, der Qualität resp.
Sicherheit des Netzes und der Bereitstellungszeiten zu erhalten. Dazu werden für
die Versuche rund hundert Einsatzfahrzeuge ausgerüstet.

Veränderungen politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher oder technologischer Natur sind bei Sicherheitsorganisationen tägliches Brot. Ohne die stetige
Offenheit für Neues können sie ihre Einsatzfähigkeit auf Dauer gar nicht erhalten.
Doch ohne die Unterstützung wissenschaftlicher Methoden ist es nicht möglich, sich für die richtige Vorgehensweise
zu entscheiden. Der Kompetenzbereich
W+T setzt hierfür die CD&E (concept
development & experimentation) Methode
ein. Dieses additive Vorgehen ist sowohl
in der Wissenschaft als auch in der
Wirtschaft und im Wehrbereich anerkannt. Sie verfolgt das Ziel, geeignete
Lösungs-ansätze zu evaluieren und damit
die Beweglichkeit und den Handlungsspielraumbei komplexen Aufgaben zu erhöhen.
Technischer Fortschritt in der Informationsversorgung
Die technischen Errungenschaften im
Sektor der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sind in den letzten
Jahren stark gestiegen. Auch das Volumen an Mobilfunknetzen (Netzbreite
und Netzübertragungskapazität), ihre Abdeckung und die Nutzung der zivilen
Bevölkerung zeigt, dass auch in einer
Milizarmee die Erwartungen nach Infor-


 In der Praxis erprobt: Die Bereitstellung für einen
Vorversuch.
	Die Simulation der Kommunikation erfordert
Konzentration.
 V
 orversuchsübung der Kommunikationslösung
im Feld.

Mehrstufiges Verfahren:
erst virtuell, dann real
Experten von W+T überprüfen bereits vor
den ersten Feldversuchen das Verhalten
einzelner Systeme in einem Kommunikationsverbund. Dies geschieht anhand von
Simulationen unter Stressbedingungen.
So ist es möglich, die Anwendung des
Netzes und seine Wechselwirkungen zu
identifizieren. Die Experten kombinieren
stufenweise virtuelle mit den realen Systemen. Der Simulationsaufbau erlaubt es,
reale mobile, nomadische und stationäre
Teilnehmer nachzubilden und Aussagen
zum Einsatzverhalten bei grossen Systemen im Verbund zu erhalten. Der Mehrwert: Ressourcen, Technologien und Implementierungen können mit einer Skalierung validiert werden. Der Aufwand und
die Kosten bleiben übersichtlich, ohne bereits im Vorfeld grosse Anschaffungen tätigen zu müssen.
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Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bei armasuisse
Mit den vielseitigen Aufgaben, welche armasuisse wahrnimmt, hat die Unternehmung gegenüber den Kunden und den Anliegen von Bevölkerung, Politik und Verwaltung aber auch gegenüber
der Umwelt und der nächsten Generation eine grosse Verantwortung. Philip Spengler, Nachhaltigkeitsbeauftragter, gibt im Interview über die grundsätzlichen Aspekte Auskunft.
Xavier Rappo, Kommunikation,
führte das Interview mit Philip Spengler,
Unternehmensentwicklung

Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde,
aber was bedeutet der Begriff eigentlich
genau?
Schon früh kannte man den Begriff eines
nachhaltigen Wirtschaftens in der Forstwirtschaft. Hier war damit gemeint, immer
nur so viel Holz zu schlagen, wie wieder
nachwächst.
Das Nachhaltigkeitsverständnis der
Schweiz basiert auf der Weltkommission
für Umwelt und Entwicklung, der sogenannten «Brundtland-Kommission». Diese
definierte die nachhaltige Entwicklung als
eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der

Thermische Solaranlage in Dailly.
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Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren,
dass künftige Generationen ihre eigenen
Bedürfnisse nicht befriedigen können. In
der Folge hat sich das Modell mit den drei
Nachhaltigkeitsdimensionen Gesellschaft
(gesellschaftliche Solidarität), Wirtschaft
(wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) und
Umwelt (Verantwortung gegenüber der
Umwelt) durchgesetzt.
Was bedeutet Nachhaltigkeit für armasuisse?
Nachhaltigkeit gewinnt nicht nur in der
Privatwirtschaft sondern auch in der
Verwaltung immer mehr an Bedeutung.
Gerade die oberste Behörde muss mit
gutem Beispiel vorangehen und dafür
sorgen, dass die staatliche Tätigkeit in
ökologischer, in wirtschaftlicher und in

sozialer Hinsicht nicht zu Lasten künftiger
Generationen ausgeübt wird.
Hat armasuisse eine Umweltpolitik?
2014 verabschiedete die Unternehmensleitung von armasuisse die Umweltpolitik.
Darin wird das Vorgehen in den folgenden Themengebieten festgelegt: Führung,
Beschaffung, Entsorgung, eigener Betrieb, Prozesse, Mitarbeiter und Kommunikation. Des Weiteren wird auch in der
Strategie die Nachhaltigkeit mit berücksichtigt.
Ist der Umweltaspekt in den Beschaffungsprozessen ein Thema?
Um bei Beschaffungen auch Umweltaspekte zu berücksichtigen, wurden in die
Prozesse zwei neue Checklisten eingebaut: die Umweltcheckliste und die
Checkliste «Standards». Beide Dokumente sollen die Beschaffenden bei ihrer
Arbeit unterstützen und keinen Mehraufwand verursachen.
Die Umweltcheckliste ermöglicht es innert
kürzester Zeit die Umweltrelevanz des zu
beschaffenden Gutes zu beurteilen. Zusätzlich erhalten die Projektleitenden
auch Angaben zu Fachstellen, bei denen
sie Unterstützung erhalten können. Mit
geeigneten Massnahmen können anschliessend die Umweltimplikationen optimiert werden.
Einen weiteren Support bietet die Checkliste «Standards». Hier finden Beschaffende einen Überblick über wichtige Umweltstandards (inkl. Gesetze), Zertifikate
und Labels. Eine Unterteilung in die entsprechenden Register vereinfacht das
rasche Auffinden der relevanten Themenbereiche. Selbstverständlich ist die Zu-

Nachhaltigkeit

Ressourcen und Support

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Flugzeughalle in Alpnach.

sammenstellung nicht abschliessend,
dennoch bietet sie eine wertvolle Unterstützung bei der Abwicklung von Beschaffungen.
Die beiden Checklisten sind als Referenz
in die Kernprozesse «Beschaffung Material und Systeme» sowie «Beschaffung
Material und Dienstleistungen» eingebaut.
Beim Prozess «Beschaffung Immobilien»
ergab eine Prüfung, dass hier ein Einbau
nicht notwendig ist, da Umweltprüfungen
mit den bestehenden Mitteln bereits umfassend vorgenommen werden.
Wie werden die Fortschritte im Bereich
Nachhaltigkeit überprüft?
Jedes Jahr werden zahlreiche Umweltkennzahlen zusammengetragen und ausgewertet. Dabei gibt es insbesondere
Kennzahlen in den Bereichen Beschaffung und Betrieb. Zu beachten ist, dass
es primär sinnvoll ist, Kenngrössen in
jenen Bereichen zu sammeln, welche
von armasuisse auch beeinflusst werden
können. Zum Beispiel werden Kennzahlen wie die Energieeffizienzkategorien und
der CO2-Ausstoss der beschafften PW
erhoben. Gesammelt werden zudem die
Strom-, Gas-, Öl- und Wasserverbrauchsdaten an den Hauptstandorten. Auch der

Treibstoffverbrauch der Dienstflotte wird
jedes Jahr ausgewertet. Mit dem richtigen
Verhalten können die Mitarbeitenden von
armasuisse diese Werte direkt positiv
beeinflussen. Schliesslich verfügt auch
armasuisse Immobilien über zahlreiche
interessante Umweltkennzahlen von ihren
Gebäuden und Flächen.
Gibt es nebst diesen Kennzahlen auch
noch weitere Überprüfungen im Umweltbereich?
Einerseits wird der Umgang mit Umweltanforderungen durch interne Audits überprüft. 2014 wurde zum Beispiel die Ausserdienststellung von 2 Panzerjäger TOW
Mowag Piranha 6×6 angeschaut. Auch
der Umgang mit Umweltanforderungen
beim Beschaffungsprojekt «Integriertes
Modulares Einsatzsystem Schweizer Soldat – IMESS» wurde analysiert. Beide
Audits zeigten einen professionellen Umgang mit dem Thema Umwelt.
Des Weiteren ist armasuisse ISO 9001
und ISO 14001 zertifiziert. Wie jedes Jahr,
überprüfte SQS (Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme) auch im letzten Herbst wieder die
Prozesse und Projekte von armasuisse.
Der hohe Standard, sowohl was die

Normforderung ISO 9001 als auch was
die Umweltnorm ISO 14001 betrifft,
wurde mit der erfolgreichen Zertifizierung
bestätigt. Anlässlich des Schlussgesprächs wurden die erzielten Fortschritte
im Umweltbereich von den Auditoren ausdrücklich gelobt.
armasuisse will sich jedoch bewusst nicht
auf den erreichten Ergebnissen ausruhen,
sondern im Sinne des kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses weitere Optimierungen umsetzen.
An wen kann man sich mit seinen Fragen
wenden?
Nebst verschiedenen Fachstellen unterstützen in jedem Kompetenzbereich Umweltbeauftragte die Mitarbeitenden bei ihren Fragen. Diese Ansprechpersonen
sind auf der Intranetseite «Nachhaltigkeit»
aufgeführt. Ansonsten kann man sich
auch gerne an mich wenden. Den Mitarbeitenden sowie allen Mitwirkenden sei
an dieser Stelle für ihren wertvollen Einsatz, den sie täglich auch im Umweltbereich erbringen, herzlich gedankt.

Pfad Intranet: armasuisse Startseite >
armasuisse > Nachhaltigkeit
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Landsysteme

Joint Configuration Board

46. Treffen des Joint Configuration
Board 120mm (JCB)
Vom 4. bis 7. Mai 2015 fand das jährliche Treffen der Munitions- und Waffenspezialisten des
120mm Waffensystems in Thun statt. Neben der Eröffnung durch den Rüstungschef in der
historischen Panzersammlung fanden diverse Fachvorträge und Demonstrationen statt. Der
anschliessende Besuch der RUAG Land Systems und der Waffensammlung bot den Anwesenden Gelegenheit für den internationalen Austausch und die Pflege von Bekanntschaften.
Stephan Bühler,
Leiter FB Landsysteme schwer
Das sogenannten Joint Configuration
Board 120mm – kurz JCB Meeting – findet jedes Jahr in einem anderen Nutzerstaat statt, der entweder den in Deutschland produzierten Kampfpanzer Leopard
2 oder den US-Kampfpanzer M1 Abrams
in seiner Armee eingesetzt hat. Die
120mm Kanone bildet die Gemeinsamkeit
dieser beiden Waffensysteme. Die Grundlage dieses Fachmeetings basiert auf
dem zwischen Deutschland und den
Vereinigten Staaten unterzeichneten «Memorandum of Understanding (MoU)
Tank-Harmonization». Damit soll der Austausch zwischen den Hauptkomponenten
der Waffenanlage und der Interoper-
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abilität der 120mm Munition sichergestellt
werden. Das JCB umfasst die beiden Arbeitsgruppen «Ammunition expert group»
und «Weapon expert group». In diesen Arbeitsgruppen werden Erkenntnisse und
Informationen über besondere Vorkommnisse, Erfahrungen aus Einsätzen sowie
der Stand von Neuentwicklungen besprochen. Mit einem gemeinsamen Konfigurationsmanagement wird die Verwendbarkeit der Waffenanlage und der Munition
im Querschnitt sichergestellt.
Spezialisten aus aller Welt in Thun
Weil die Schweiz eine Armee hat, bei welcher der Leopard 2 Kampfpanzer im Einsatz steht, führte sie dieses Jahr das JCB
Meeting durch. Der Rüstungschef eröffnete es in der historischen Panzersamm-

lung auf dem Waffenplatz in Thun. Über
30 Spezialisten aus den USA, Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen,
Schweden, Kanada, Singapur und der
Schweiz waren der Einladung gefolgt. Mit
Fachvorträgen und Demonstrationen aus
dem Bereich der Munitionsüberwachung
und einer Besichtigung der einzigartigen
Infrastruktur mit Labors und unterirdischen Schiessanlagen (so z.B. der 500
Meter lange Schiesskanal für grosskalibrige Waffen), zeigte armasuisse die hohe
Kompetenz der Schweiz im Bereich der
Schiessversuche und der Munitionsüberwachung. Ein Besuch der RUAG Land
Systems und der Waffensammlung ergänzten das Programm und boten Gelegenheit zur Pflege des internationalen
Netzwerks.

Grundsteinlegung
Human Factors
Guisanplatz

Wissenschaft
Ressourcen
und und
Technologie
Support

Der Grundstein für das neue
Verwaltungszentrum Guisanplatz
ist gelegt
Am 12. Mai 2015 fand die Grundsteinlegung für das neue Verwaltungszentrum am Guisanplatz in Bern statt. Unter den Anwesenden befanden sich der Berner Stadtpräsident Alexander Tschäppät sowie verschiedene Vertreterinnen und Vertreter der Bundesverwaltung. Nach
der Bauphase wird armasuisse im Jahr 2019 verschiedene Standorte in der Stadt Bern im
neuen Verwaltungszentrum zusammenführen.
Adrian Bieri, Leiter Infrastruktur
Das Verwaltungszentrum, das an der
Papiermühlestrasse zwischen dem Stade
de Suisse und dem Guisanplatz entsteht,
gehört zum Entwicklungsschwerpunkt
Wankdorf, dem grössten städtebaulichen
Vorhaben im Kanton Bern. Die bereits
zurückgebauten Gebäude des eidgenössischen Zeughauses weichen einer Bürolandschaft, die schlussendlich 4’700 Arbeitsplätze beherbergen wird.
Der Startschuss läutet die erste Bauetappe ein, für deren Realisierung die Eid-

genössischen Räte im Jahr 2012 einen
Verpflichtungskredit von 420 Millionen
Franken gesprochen haben.
Traditionsgemäss haben die beteiligten
Bundesämter im Grundstein einige Dokumente und Gegenstände (wie etwa eine
Tageszeitung) eingemauert. Als Symbol
für die Tätigkeit des Bundesamts für Polizei (fedpol) haben dessen Vertreter
unter anderem Handschellen sowie einen
Bogen für Fingerabdrücke beigesteuert.
armasuisse als weiterer Nutzer legte ein
Soldatenmesser 08, die Bundesanwaltschaft verschiedene Gesetzesschriften

und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) ein Kommunikationsgerät
für Katastrophenfälle in die Box.
Der Umzug von armasuisse ist für das Jahr
2019 geplant. In den nächsten Jahren gehören die Umsiedlung sowie die damit
verbundenen Anpassungen der internen
Prozesse und der Belegungsplanung zu
den wichtigsten internen Projekten von armasuisse. Im Verlauf der kommenden
Jahre wird armasuisse nun laufend und
umfassend informieren.
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Einkauf und Kooperation

Praktikum Schnitttechnik

Praktikum bei armasuisse im
Bereich Einkauf und Kooperation
Seit Mitte 2013 beschäftigt armasuisse im Bereich Einkauf und Kooperation im Fachbereich Schnitttechnik eine Praktikantin oder einen Praktikanten während oder nach dem
Studium. Das Praktikum dauert sechs bis zwölf Monate und wird von der Schnitttechnikerin
bei armasuisse betreut. Seit August 2014 ist Alice Bürgi als zweite Praktikantin zu
40 Prozent in diesem Bereich tätig.

Oskar Hollenstein, Leiter FB Technik,
führte das Interview mit Alice Bürgi,
Praktikantin
Alice, wie bist du auf diese Praktikumsstelle aufmerksam geworden und aus
welchen Gründen hast du dich bei armasuisse beworben?
Eine Studienkollegin, die bei armasuisse
als Technikerin tätig ist, hat mich während
meinem letzten Studienjahr zur Dipl. Techniker/in HF Textil Fashion Design & Technology auf das Inserat von armasuisse an
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der Schweizerischen Textilfachschule
(STF) in Zürich aufmerksam gemacht. Ich
war an dieser Stelle von Anfang an sehr
interessiert, da sich ein Schnitttechnik-Student während des Studiums zwar
viel fachspezifisches Wissen aneignen
kann, jedoch nur wenig über den konkreten Arbeitsalltag erfährt. Die meisten
Studierenden haben eine Lehre als
Bekleidungsgestalter/in absolviert und
kennen den handwerklichen Beruf. Somit
ist es schwierig, sich vorzustellen, ob der
Beruf Schnitttechniker, der oft mit einem

Computer und nicht mit Stoff, Nadel und
Schere ausgeübt wird, der Wunschberuf
sein könnte. Aus diesem Grund wollte
ich ein Praktikum auf diesem Gebiet absolvieren.
Mit welchen Erwartungen hast du das
Praktikum angetreten?
In erster Linie mit Erwartungen an mich
selbst: Kann ich das Wissen, das ich mir
in den letzten drei Jahren angeeignet
habe, auch im Arbeitsalltag anwenden,
auf neue Bekleidungsmodelle ableiten

Praktikum Schnitttechnik

Einkauf und Kooperation

Die Entwicklungsphasen eines Logos.

oder ist das Gelernte nur Theorie? Zusätzlich wollte ich für mich selbst herausfinden, ob mir diese Arbeit zusagen würde.
An armasuisse hatte ich Erwartungen wie
das Gelernte zu vertiefen und Routine zu
gewinnen, neue Herangehensweisen zu
erlernen sowie Gelerntes auf neue Kleidungsstücke applizieren zu können.
Was waren deine Aufgaben während der
letzten Monate?
Eine meiner Hauptaufgaben besteht in
der Unterstützung der Techniker im Bereich Bekleidung von armasuisse. Ich
helfe bei der Aufbereitung der Schnitte,
die anschliessend für den weiteren Prozess vorbereitet werden. Zusätzlich ergänze ich sie mit Gradierwerten, was bedeutet, dass der Schnitt in verschiedene
Grössen übertragen wird. Wenn ein
Schnitt mit den verschiedenen Grössen
fertiggestellt ist, erstelle ich die dazugehörigen Masstabellen sowie technische
Zeichnungen der Kleidungsstücke oder
ich erstelle Zeichnungen von einigen Details für die technischen Spezifikationen.
In den letzten Monaten durfte ich auch für
zwei Projekte Logos entwerfen und ausarbeiten. Dieser Entwicklungsprozess war
sehr interessant, da er in Zusammenarbeit
mit Mitarbeitenden aus dem Bereich Ver-

teidigung durchgeführt und von verschiedenen Perspektiven betrachtet wurde. Die
Logos habe ich mit speziell dafür entwickelten Programmen entworfen, was für
mich eine neue Erfahrung war.
Neben dem Konstruieren und Gradieren
konnte ich bei Qualitätskontrollen, Materialvorbereitungen für Truppentests und
bei einem Body Scan einer Kundin mithelfen. Ich durfte auch an einem Lieferantenbesuch teilnehmen und konnte vor Ort
viele neue Eindrücke, Vorgänge und Techniken aufnehmen.
Du arbeitest zu 40 Prozent bei armasuisse, was machst oder arbeitest du
nebenbei?
Nebenbei arbeite ich zu 50 Prozent als
Assistentin in einer Lehrwerkstatt und
helfe einer Atelierleiterin, junge Bekleidungsgestalter/innen an der Berufsfachschule Basel auszubilden. Zusätzlich
besuche ich die Weiterbildung zur nebenberuflichen Berufsbildnerin am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung.
Welche Eindrücke und Erkenntnisse
konntest du bei armasuisse gewinnen
und was nimmst du für die Zukunft mit?
Mit Hilfe der Praktikumsstelle konnte ich

verschiedene Bereiche des Arbeitsalltags
einer Schnitttechnikerin kennenlernen,
tatkräftig mitarbeiten und in kurzer Zeit viel
Neues lernen. Bei Aufgaben, die für mich
mit meiner Berufserfahrung zu schwierig
waren, um sie selbständig erarbeiten zu
können, erfuhr ich grosse Unterstützung.
Zusätzlich durfte ich bei verschiedenen
Projekten aktiv mitarbeiten und ich sah,
was es alles braucht, um Truppen neu
auszurüsten. Für mich ist es sehr interessant zu sehen, wie die Spezialprogramme,
die wir im Studium erlernt hatten, in der
Wirtschaft angewendet werden, was sich
mit der erlernten Theorie überkreuzt und
welche Funktionen eigentlich keinen Gebrauch finden. In den letzten Monaten
konnte ich sehr viel lernen und das bereits
vorhandene theoretische Wissen mit
Arbeitserfahrung vertiefen, festigen und
an Routine gewinnen.
Für alles, was ich in den letzten Monaten
erleben und erfahren durfte, möchte ich
mich ganz herzlich bei armasuisse bedanken. Denn nur durch diese Stelle konnte
ich mir ein Bild über den Inhalt dieses
spannenden Berufs machen und mich auf
eine feste Arbeitsstelle in der Privatwirtschaft vorbereiten.
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Immobilien

Immobilienbotschaft 2015

Immobilienbotschaft 2015:
Nachhaltige Investitionen in die
Zukunft der Armee
Die Immobilienbotschaft 2015 des VBS umfasst insgesamt sieben Verpflichtungskredite mit
einer Gesamtsumme von rund 467,5 Millionen Franken. Die Schwerpunkte bilden die Investitionen in die Einsatz- und in die Ausbildungs-Infrastruktur der Armee. Die restlichen Kredite
sind für verschiedene Bedarfsträger innerhalb des VBS vorgesehen. Die Bauvorhaben werden in allen Sprachregionen der Schweiz beschäftigungswirksam. Das Parlament behandelt
die Immobilienbotschaft VBS 2015 in der Sommer- und Herbstsession 2015.

Adrian Goetschi, Leiter FB
Portfoliomanagement und Mario Blank,
Portfoliomanager
Mit der Immobilienbotschaft des VBS
2015 beantragt das VBS sieben neue
Verpflichtungskredite von insgesamt rund
455 Millionen Franken und einen Zusatzkredit in der Höhe von rund 12,5 Millionen
Franken. Das sind rund 27,5 Millionen
Franken mehr als im letzten Jahr. Alle Vorhaben unterliegen dem militärischen Plangenehmigungsverfahren, das im Rahmen

Führungsnetz Schweiz
Härtung der Netzknoten, zweite Etappe
Investition:
52,8 Millionen Franken
Nutzung ab:
2019
Aktive Gefährdungen
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der öffentlichen Auflage sicherstellt, den
Interessen von Raum und Umwelt, der
Kantone und Gemeinden sowie der Betroffenen Rechnung zu tragen.

rung der Mannschaftskaserne I in Thun
und 55 Millionen Franken auf die Gesamtsanierung der Kaserne sowie den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle in Isone.

Investitionen in Sanierungen
und Erneuerungen militärischer
Infrastrukturen
Schwergewichtig investiert das VBS mit
der Immobilienbotschaft 2015 in die Ausbildungs- und in die Einsatz-Infrastruktur.
Davon entfallen unter anderem rund 72
Millionen Franken auf die Gesamtsanie-

Einzelvorhaben bis zehn Millionen
Franken
Innerhalb des Rahmenkredits von rund
229 Millionen Franken werden Einzelvorhaben bis zehn Millionen zu Gunsten aller
Mieter im VBS beantragt. Es handelt sich
dabei um Vorhaben wie z.B. die baulichen
Massnahmen schweizweit für COMSEC

Für den Aufbau des Führungsnetzes Schweiz wurden in den vergangenen Jahren mehrere Bauvorhaben
und IKT-Projekte realisiert. Mit dem Projekt «HÄRTUNG» sollen die Telekommunikationsknoten und die
Annexanlagen gegen aktive und passive Gefährdungen geschützt werden. Die Realisierung erfolgt in
drei Etappen.

Passive Gefährdungen

Immobilienbotschaft 2015

(Communications security) oder die Gesamtsanierung von Mehrzweckhallen.
Aufgestaute Instandhaltungsmassnahmen an bestehenden Infrastrukturen, wie
beispielsweise die Sanierung von Mehrzweckhallen, nehmen rund 95 Millionen
Franken des Rahmenkredits in Anspruch.

Immobilien

Volkswirtschaftliche Auswirkung
Mit der Immobilienbotschaft VBS 2015
werden Bauvorhaben in allen Sprachregionen der Schweiz realisiert. Mit der Annahme einer durchschnittlichen Arbeitsplatzproduktivität in der Bauwirtschaft von
95’000 Franken pro Jahr entsteht eine Be-

schäftigungswirksamkeit in der Schweiz
von rund 4’900 Personenjahren.
Die Projekte der Immobilienbotschaft
VBS 2015 sind auf das Stationierungskonzept der Armee abgestimmt und fügen
sich in die aktuelle Planung zur Weiterentwicklung der Armee (WEA) ein.

Thun BE, Waffenplatz
Gesamtsanierung Mannschaftskaserne I
Investition: 71,94 Mio Franken    Nutzung ab: 2019
Die Mannschaftskaserne I wurde 1865 erbaut und 1964 letztmals saniert.
Die Bausubstanz und die Heiztechnik haben ihr Lebensende erreicht. Mit der Gesamtsanierung will
das VBS die Kaserne an die aktuellen Bedürfnisse der Truppe anpassen.

Isone TI, Waffenplatz
Gesamtsanierung Kaserne/Ersatz Mehrzweckhalle
Investition: 55 Mio Franken
Nutzung ab: 2019
Die Kaserne und die Mehrzweckhalle wurden in den Jahren 1969 und 1970 erstellt. Mit der Gesamtsanierung
will das VBS die Kaserne den aktuellen Bedürfnissen der Truppe anpassen. Die Mehrzweckhalle wird abgebrochen und an einem neuen Standort neu erstellt. Mit der Sanierung erfolgt auch die Umstellung auf erneuerbare
Energie. Dazu wird das VBS die bestehende Heizzentrale erweitern.

Emmen LU, Militärflugplatz
Sanierung Flugbetriebsflächen und Rotbachquerung
Investition: 17,6 Mio Franken
Nutzung ab: 2020
Teile der Flugbetriebsflächen stammen aus den 1940er Jahren und müssen saniert werden.
Die Tragfähigkeit des Rotbachkanals ist für die Belastungen von heutigen Flugzeugen nicht mehr
gegeben, weshalb er neu erstellt werden muss. Zudem wird das VBS eine Ringerschliessung
mit Strom für den Flugplatz realisieren.

Militärische Radarstation (MSR)
Neubau Seilbahn zweite Sektion
Investition: 16,215 Mio Franken

Nutzung ab:2019

Die MRS ist eine von mehreren Höhenanlagen, die mit dem permanenten Luftraumüberwachungs- und
Einsatzleitsystem FLORAKO ausgerüstet sind und für militärische und zivile Stellen die aktuelle Luftlage
abbilden. Die MRS ist mit einer Seilbahn über zwei Sektionen erschlossen. Mit diesem Vorhaben soll die
zweite Sektion ab Mittel- bis und mit Bergstation erneuert werden. Die erste Sektion hat bereits im Jahr 2002
wegen technischer Mängel eine Neuerung erfahren.

Höhenanlage
Sanierung, Entflechtung und Härtung
Netzknoten
Investition: 12,87 Mio Franken
Nutzung ab: 2019

Die Höhenanlage dient der Armee und weiteren Partnern des Sicherheitsverbundes Schweiz als Netzknoten.
Sie ist Teil des Führungsnetzes Schweiz. Heute sind das VBS und ein ziviler Partner Eigentümer der Anlage.
Der Anlageteil des VBS soll gehärtet werden, damit dieser die geforderte Verfügbarkeit für das Führungsnetz
Schweiz gewährleisten kann.
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Wissenschaft und Technologie

Komponentenprüfung

Komponentenprüfung bei
Munitionsüberwachung:
Wie eine innovative Prüfungsvariante Schule macht
Der Kompetenzbereich Wissenschaft und Technologie (W+T) hat unter anderem die
Aufgabe, die Einsatztauglichkeit und Sicherheit der schweizerischen Munition zu gewährleisten. Mit Hilfe von Komponentenprüfungen macht W+T verlässliche Aussagen über
den Zustand der Munition, ohne ein komplettes System prüfen zu müssen. Insbesondere bei
komplexen Systemen wie intelligenter Munition oder Lenkwaffen erlaubt die Komponentenprüfung eine Reduktion der Life Firing Tests ohne Sicherheitseinbussen und mit entsprechend geringeren Kosten.
Bernhard Krebs, Projektingenieur
Explosivstoffe und Munitionsüberwachung
Komponenten- und Subsystemprüfungen
gewinnen immer mehr an Bedeutung, da
Gesamtsysteme in der Regel komplexer
und teurer werden. Diese Komponentenprüfungen und Systemsimulationen ermöglichen eine labormässige Versuchsdurchführung unter reproduzierbare n
und sicherheitstechnischen Bedingungen.
Vorteile überzeugen
Die Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Systemtests sind unverkennbar. Neben den finanziellen und technischen Vorteilen trägt die Komponentenprüfung auch
ökologischen Aspekten Rechnung. Die
Umweltbelastung wird insbesondere bezüglich Lärm (Indoorversuche sind möglich) und Filterung der Rauchgase minimiert. Bei Komponentenprüfungen handelt es sich jedoch meist um zerstörende
Prüfungen, das ist ein klarer Nachteil. Der
Prüfling steht also für weitere Tests respektive für den Wiedereinbau ins System
nicht mehr zur Verfügung. Im Rahmen der
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Was ist Delaborieren?
Das Delaborieren von Munition ist keinesfalls eine Demontage, sondern eine
labormässige, nach sicherheitstechnischen Kriterien ausgeführtes Zerlegen
in Einzelteile. Es gilt dabei die sicherheitstechnischen Aspekte zu berücksichtigen und Risiken abzuschätzen.

Ein elektromagnetischer Massenbeschleuniger zur Simulation der Schlagenergie (Eigenbau von W+T).

Wissenschaft und Technologie

Komponentenprüfung
Luftfahrtsysteme

Verschiedene Messtechniken
werden angewandt
W+T setzt zur Beurteilung des Munitionszustandes oft speziell entwickelte Betriebs- und Messmittel ein. Insbesondere
im Bereich der Zündung und Anzündung
sind Kurzzeitmessungen für eine Zustandsanalyse unerlässlich, wie beispielsweise das Messen von Druck- resp. Zeitverläufen an Zündschrauben und -kapseln,
von Raketenkomponenten wie Gasgeneratoren und Sicherheitselementen sowie
von verschiedenen Zünd- und Sprengmitteln. Mit der Prüfanlage ist das (sensorabhängige) Erfassen weiterer physikalischer Parameter wie Kraft, Beschleunigung, Temperatur und Licht ebenfalls
möglich.

Ein delaboriertes Panzerabwehrsystem.

Ein delaborierter Abschussmotor zum Panzerabwehrsystem.

Lebensdauerüberwachung von Munition
sind jedoch bereits kleine Änderungen erfolgt. Sie ermöglichen beispielsweise ein
besseres Feststellen der Alterungseinflüsse, verglichen mit einem vollumfänglichen Systemtest.
Delaborieren als erster Teilprozess
Das Gewinnen der zu prüfenden Subsysteme und Komponenten erfordert teils ge-

fährliche Arbeitsprozesse. W+T muss zuerst die Munition delaborieren (siehe
Kasten), um die Komponenten und Explosivstoffe freizulegen. W+T unterzieht
anschliessend sämtliche Treibladungskomponenten einer chemischen Analyse
und statischen Abbränden. Ziel ist es,
eine Aussage über den Zustand und eine
Prognose über den weiteren Einsatz im
System zu machen.

Eigener elektromagnetischer
Massenbeschleuniger im Einsatz
Der elektromagnetische Massenbeschleuniger ermöglicht die Simulation mechanischer Schlagvorrichtungen von Waffensystemen. Sämtliche in der Schweiz
eingeführte mechanisch initiierte Munition
kann bezüglich der Schnittstelle Waffe
resp. Munition charakterisiert werden. Sowohl die Masse und Geometrie eines
Schlagbolzens (Zündstift) als auch die
Geschwindigkeit beim Eindringen ins Anzündelement können variabel eingestellt
werden. Trotz vieler Vorteile kann die
Komponentenprüfungen die Systemprüfung nicht ersetzen, jedoch auf ein vernünftiges Mass reduzieren.

armafolio No. 01/15

27

armasuisse

NATO-Hauptquartier in Brüssel.
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