
Rüstungskontrolle und Abrüstung: 
Beitrag zur Krisenstabilisierung und Prävention
Krisen, Kriege und Konflikte gehören nach wie vor zu den schrecklichen Begleitern 
menschlichen Daseins und fordern täglich, ja stündlich ihren weltweiten Tribut an 
Leben und Ressourcen. Bemühungen zur Verhinderung, Eindämmung und Stabi-
lisierung von Konflikten gehören deshalb zu den Imperativen globaler und regio-
naler Sicherheitspolitik. Rüstungskontrolle und Abrüstung leisten ihren Teil dazu.

«Die globalen und regionalen Rahmenbedingungen der schweizerischen Rüs- 
tungskontroll- und Abrüstungspolitik (RAP) haben sich im vergangenen Jahrzehnt 
fundamental verändert. Das Ende der geostrategischen Bipolarität zwischen den 
beiden Supermächten Sowjetunion und USA hat weltweite Umwälzungen ausge-
löst, welche zusammen mit der fortschreitenden technologischen Revolution neue 
Voraussetzungen für Rüstungskontrolle und Abrüstung geschaffen haben. Die 
materiellen und institutionellen Hinterlassenschaften des Kalten Krieges, grosse 
Mengen von Rüstungsgütern einerseits und ein Netz bestehender internationa-
ler Vertragswerke andererseits, haben den Wandel der Weltpolitik mitgeprägt und 
werden die RAP in Zukunft weiter beeinflussen.»

Zu diesem Schluss kam der Bericht 2000 über die Rüstungskontroll- und Abrüs- 
tungspolitik der Schweiz, in welchem die Verwaltung erstmals auf der Grundlage 
des Postulats Haering (SP/ZH) die Gelegenheit erhielt, eine umfassende Gesamt-
schau zu erarbeiten und damit auch Rechenschaft gegenüber dem Parlament ab-
zulegen.

Seit der Erarbeitung dieses Berichts haben die sicherheitspolitischen Rahmenbe-
dingungen im vergangenen Jahrzehnt noch einmal zwei wesentliche Änderungen 
erfahren. Zum einen spielen die USA als einzig verbliebene Supermacht zwar  
immer noch global eine dominante Rolle; hingegen nehmen das wiedererstarkte 
Russland, China und angesichts der Zunahme und Verschärfung regionaler Kon-
flikte auch Indien, Pakistan, Nordkorea oder etwa Iran einen einflussreicheren 
Platz im multipolaren Kräftefeld ein. Zum anderen ist die potenzielle Gefährdung 
durch mit Massenvernichtungswaffen ausgerüstete terroristische Gruppierungen zu 
einem wichtigen Faktor der internationalen Beziehungen und der RAP geworden.

Rüstungskontrolle und Abrüstung haben seit jeher ungeachtet grösserer oder 
kleinerer Rückschläge eine wichtige Rolle bei der Prävention von Krisen oder der 
Stabilisierung von Krisenregionen gespielt. Gleiche Sicherheit für alle auf nied-
rigeren Rüstungsniveaus, Transparenz, Berechenbarkeit und Vertrauensbildung 
gehören zu den Schlüsselfaktoren dieser Bemühungen, die darauf zielen, mehr 
Sicherheit zu schaffen und Ressourcen für andere Politikbereiche frei zu machen.

In diesem Spannungsfeld bemüht sich die Schweiz, die bestehenden multilate-
ralen Verhandlungsforen bestmöglich zu nutzen und die Erarbeitung neuer bezie-
hungsweise Weiterentwicklung bestehender Vereinbarungen im Bereich der Rü-
stungskontrolle und Abrüstung aktiv zu unterstützen. Die Bandbreite der Themen, 
die international verhandelt werden, reicht dabei von den klassischen Massen-
vernichtungswaffen (Nuklear-, Biologie- und Chemiewaffen) über konventionelle 
Grosswaffensysteme bis hin zu den Kleinwaffen und leichten Waffen, Personen-
minen, zur Streumunition und zu nicht explodierten Kriegsmunitionsrückständen.

Ergänzend dazu sind die Aktivitäten zu verstehen, die Umsetzung bestehender 
Verpflichtungen im Rahmen der Abrüstungszusammenarbeit und Implementie-
rungshilfe mit Fachwissen, Personal und Finanzen zu fördern. Zur Glaubwürdigkeit 
bestehender Instrumente gehört auch die Befähigung von Vertragsorganisationen, 
die ihnen zugedachte Rolle professionell wahrzunehmen.

Bei diesen Bemühungen haben das VBS und die Armee seit vielen Jahren eine 
konstruktive Rolle gespielt. Das hat viel zur Glaubwürdigkeit der Schweiz in  

Ausbildung an schweizerischem C-Schutz-Material in Westafrika: ein Hilfelei-
stungs- und Schutzprojekt im Rahmen des Chemiewaffenübereinkommens.
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diesem Bereich beigetragen. Im Rahmen der Defence Diplomacy bringen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Internationalen Beziehungen Verteidigung (IB 
V/Armeestab) die militärpolitischen Gesichtspunkte ein und vertreten zusammen 
mit den Diplomaten des EDA in den internationalen Verhandlungen die schweize-
rischen Interessen und Positionen. Gerade im Falle der jüngst verhandelten Streu-
munitionskonvention konnte so ein Totalverbot der Munition verhindert und der 
ausdrückliche Erhalt der modernen Suchzündermunition (SMart) erreicht werden.

Unter der Ägide der IB V laufen auch zahlreiche Projekte im Bereich der Lagersi-
cherheit von Kleinwaffen und Munition; es werden internationale Vereinbarungen 
wie beispielsweise im Rahmen der OSZE oder des Dayton-Abkommens durch ei-
gene Verifikatoren überprüft; schliesslich wird die vorhandene Expertise gebündelt 
und der internationalen Staatengemeinschaft zur Verfügung gestellt: so in über 
vierzig Einsätzen zu Gunsten der UNO-Abrüstungsmission im Irak in den späten 
1990er-Jahren.
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