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Bericht der Sicherheitspolitischen Kommission vom 3. November 2014

Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates hat an ihrer Sitzung vom 3. November 2014 
die oben erwähnte, am 24. Juni 2014 von ihrer Schwesterkommission des Nationalrates 
eingereichte und am 22. September 2014 vom Nationalrat angenommene Motion vorberaten.

Die Motion beauftragt den Bundesrat, das in Planung befindliche Rüstungsprogramm 2015 mit 
einem Rüstungsprogramm 2015 plus zu ergänzen und dieses dem Parlament bis Ende Februar 
2015 zu unterbreiten. Finanziert werden soll dieses Zusatzprogramm mit den Mitteln, welche durch 
das Volks-Nein zum Gripen-Fonds freigeworden sind.

Antrag der Kommission

Die Kommission beantragt mit 10 zu 1 Stimmen, die Motion abzulehnen.

Berichterstattung: Bauman

Im Namen der Kommission
Der Präsident:

Alex Kuprecht
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1 Text 

Der Bundesrat wird beauftragt, umgehend das in Planung befindliche Rüstungsprogramm 2015 mit 
einem Rüstungsprogramm 2015 plus zu ergänzen und dem Parlament bis Ende Februar 2015 zu 
unterbreiten; damit sollen erkannte Ausrüstungslücken behoben werden.
Dieses Rüstungsprogramm 2015 plus ist mit den freiwerdenden Mitteln, welche durch das Volks-
Nein zum Gripen-Fonds entstanden sind, zu alimentieren.
Eine Minderheit (Fischer Roland, Allemann, Flach, Fridez, Galladé, Graf-Litscher, Jositsch, Trede, 
van Singer) beantragt die Ablehnung der Motion.

2 Stellungnahme des Bundesrats vom 27. August 2014

Es entspricht auch der Absicht des Bundesrates, Ausrüstungslücken der Armee zu schliessen. Im 
Interesse ausgeglichener und voraussehbarer Bundesfinanzen soll der Ausfall einer geplanten 
grösseren Beschaffung dazu genutzt werden, finanziellen Handlungsspielraum für künftige Zeiten 
stärkerer Belastung zu schaffen. Das VBS plant aus diesem Grunde, verschiedene wegen der 
Gripen-Beschaffung zurückgestellte Projekte (z. B. Ablösung der veralteten bodengestützten 
Fliegerabwehrsysteme, indirekte Feuerunterstützung Kampfbataillone, sichere Kommunikation, 
persönliche Ausrüstung) rasch voranzutreiben, damit sie nicht in die Zeit fallen, wenn die 
Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs fällig wird.
Es ist aber nicht möglich, dem Parlament bereits bis Ende Februar 2015 ein zweites und sinnvolles 
Rüstungsprogramm zu unterbreiten. Vielmehr sollen zusätzliche beschaffungsreife Projekte 
spätestens im Rüstungsprogramm 2016 aufgenommen werden.

Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

3 Verhandlungen und Beschluss des Erstrats

Der Nationalrat hat die Motion am 22. September 2014 beraten. Dabei standen sich zwei Lager 
gegenüber. Das erste war der Meinung, dass die 300 Millionen Franken, die im Armeebudget 2015 
ursprünglich für die Beschaffung von Kampfflugzeugen vorgesehen waren, nach der Ablehnung des 
Gripen-Fonds umgehend zur Schliessung der Ausrüstungslücken verwendet werden sollen. Das 
zweite Lager hielt fest, dass keine beschaffungsreifen Projekte vorliegen und die 300 Millionen 
Franken nicht unbedingt der Armee zukommen müssen. 

Der Bundesrat befürwortete zwar das Motionsanliegen, die Ausrüstungslücken der Armee zu 
schliessen, wies aber darauf hin, dass die in der Motion vorgesehene Frist für die Verabschiedung 
eines zusätzlichen Rüstungsprogramms zu kurz sei und die derzeitigen Rüstungsprojekte noch nicht 
beschaffungsreif seien. Er beantragte deshalb die Ablehnung der Motion.

Der Nationalrat nahm schliesslich die Motion mit 107 zu 73 Stimmen bei 3 Enthaltungen an.

4 Erwägungen der Kommission

Die Kommission ist sich der Lücken in der Armeeausrüstung bewusst. Sie hält es aber nicht für 
sinnvoll, vom Bundesrat zu verlangen, bereits im Februar eine Ergänzung zum Rüstungsprogramm 
2015 vorzulegen. Gründe dafür sind:

- Die gegenwärtige Diskussion um die Weiterentwicklung der Armee, welche einen 
vierjährigen Zahlungsrahmen vorsieht. 
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- Die als zu kurz erachtete Frist für die Ausarbeitung eines zusätzlichen Rüstungsprogramms, 
insbesondere in Berücksichtigung der laufenden Industriegespräche bezüglich der 
Lieferungsmöglichkeiten, welche bis Ende Februar noch nicht beendet sein werden. 

- Die Erneuerung des Armeematerials habe über die ordentlichen jährlichen 
Rüstungsprogramme zu erfolgen. 

- Es sei fraglich, ob mit einem solchen Rüstungsprogramm die Schuldenbremse eingehalten 
werden könne. 

Die Kommission überlässt es indessen dem Bundesrat, ob er, falls er dies als angezeigt erachtet, 
ein zusätzliches Rüstungsprogramm unterbreiten will, sobald die entsprechenden Projekte ausgereift 
sind. 

Aus diesen Gründen beantragt die Kommission mit 10 zu 1 Stimmen, die Motion abzulehnen.

e-parl 19.11.2014 09:04 


