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Europäische Rüstungs
politiken im Wandel
Trotz moderater Erhöhungen der Verteidigungsetats bringt sowohl die 
erforderliche Erneuerung von Hauptwaffensystemen, als auch eine 
Herausbildung zukunftsweisender Fähigkeiten die meisten europäi-
schen Staaten weiterhin an die Grenze ihrer Möglichkeiten. Voraus-
schauende Rüstungspolitiken können zwar die Defizite nicht beheben, 
aber die Voraussetzungen für ihre erfolgreiche Bearbeitung schaffen.

Von Michael Haas und  
Annabelle Vuille

Trotz moderat wachsender Verteidigungs-
budgets in Europa bleiben die Vorausset-
zungen für einen Abbau der seit den 
1990er-Jahren entstandenen Investitions-
defizite im Bereich der materiellen Aus-
stattung der Streitkräfte ungünstig. In der 
Mehrzahl der europäischen Staaten sehen 
sich die Verteidigungs- und Rüstungspla-
ner weiterhin mit einem Modernisierungs-
stau konfrontiert, der mit den gesproche-
nen Budgetmitteln schwer abzubauen sein 
wird.

Überproportionale Kostensteigerungen 
und ineffiziente Beschaffungsprozesse, die 
von manchen Beobachtern sogar als ur-
sächlich für die Strukturkrise im Rüs-
tungsbereich gesehen werden, spielen da-
bei eine erschwerende Rolle. In der 
Langzeitperspektive wird jedoch deutlich, 
dass der nun anfallende massive Moderni-
sierungsbedarf auf politische Grundan-
nahmen hinsichtlich der Entwicklung eu-
ropäischer Sicherheit zurückgeht, die sich 
mittlerweile als falsch erwiesen haben. Zu-
gleich macht sich die fortschreitende Ma-
terialermüdung nun deutlich bemerkbar. 
Angesichts einer entspannten Bedro-
hungslage mit Blick auf konventionelle 
Konfliktszenarien schien eine nachrangige 
Priorisierung von Grossinvestitionen im 
Rüstungsbereich nach Ende der Block-
konfrontation möglich. Durch politische 
Aufschübe, strukturelle Anpassungen und 

Kampfwertsteigerungen oftmals ver-
gleichsweise «junger» Hauptwaffensysteme 
konnten wichtige Grundvoraussetzungen 
der militärischen Verteidigungsfähigkeit so 
vorübergehend erhalten werden. 

In einer gesamtgesellschaftlichen Perspek-
tive betrachtet hat sich dieser Ansatz in den 
letzten zwei Jahrzehnten zwar gut bewährt 
und zur Finanzierung anderer gesellschaft-
licher Prioritäten beigetragen. Mit dem nun 

gehäuft eintretenden Lebensdauer-Ende 
der vorhandenen Systeme hat er seine ma-
teriellen Grundlagen aber weitgehend auf-
gezehrt. Zugleich ändert sich das sicher-
heitspolitische Umfeld massiv. Dass die 
Annahme eines vernachlässigbaren militä-
rischen Restrisikos vor diesem Hintergrund 
problemlos in die 2030er-Jahre und darü-
ber hinaus extrapoliert werden kann, wird 
mittlerweile auch von Regierungen ausser-
halb des Nato-Kontexts offen in Frage ge-

Kriegsschiffe der finnischen, der dänischen und der schwedischen Marine auf dem Weg nach Turku 
(Finnland) während der Militärübung Northern Coasts in 2014. Roni Lehti/Lehtikuva / Reuters
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stellt. Die Formulierung zukunftsfähiger 
politischer Grundlagen für die Rüstungs-
beschaffung hat deshalb wieder stark an 
Bedeutung gewonnen. Im Zentrum steht 
dabei – den Erwartungen der CSS-Analy-
sen Nr. 181/182 entsprechend – einmal 
mehr die nationalstaatliche Ebene. 

Instrumente und Möglichkeiten
Hauptaufgabe des Staates bei der Ausge-
staltung der Rüstungspolitik ist es, für die 
Beschaffung und den Erhalt militärischer 
Fähigkeiten sowohl den eigenen Behörden 

als auch den privatwirtschaftlichen Akteu-
ren angemessene Rahmenbedingungen zu 
setzen. Dabei sind nicht nur strikte rechtli-
che Anforderungen und zum Teil umfang-
reiche strukturelle Einschränkungen im na-
tionalen Kontext zu beachten. Auch die 
Ansprüche der Zivilgesellschaft an die 
Rüstungsbeschaffung nehmen in vielen eu-
ropäischen Staaten merklich zu. Die Not-
wendigkeit, unter den Bedingungen einer 
beträchtlichen Regulationsdichte sowie ei-
nes erhöhten Transparenz- und Legitimi-
tätsbedürfnisses komplexe Rüstungsgüter 
mit moderaten Budgetmitteln zeitgerecht 
zu beschaffen, ist zu einer kaum noch zu 
bewältigenden Herausforderung geworden.

Zwar sind klassische Stellschrauben der 
Rüstungspolitik – etwa die Festlegung po-
litischer Beschaffung- und Kooperations-
richtlinien, die Ausgestaltung einer sekto-
ralen Industriepolitik, die Regulation von 
Industriebeteiligungen beziehungsweise 
Offsets, sowie die ausgewogene Handha-
bung von Transparenzmassnahmen – 
durchaus als wirksam einzuschätzen. Die 
praktischen Risiken bei der Durchführung 
von Technologieprojekten mit hohem 
Komplexitätsgrad, einschliesslich der 
Möglichkeit von Verzögerungen und Kos-
tensteigerungen im Projektverlauf, sind je-
doch ihrer Natur nach mit politischen 
Mitteln nur schwer auszuräumen. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn wie in den meis-
ten europäischen Staaten starke Abhängig-
keiten von internationalen Lieferanten be-
stehen, die zwar regulativen Massnahmen 
durch den Abnehmerstaat unterworfen 
sind, sich seiner unmittelbaren politischen 
Einflussnahme jedoch entziehen. Dass di-
rekte Eingriffe politischer Akteure in den 
Entwicklungs- und Beschaffungsprozess 

von komplexen Rüstungsgütern diesen po-
sitiv beeinflussen, lässt sich darüber hinaus 
auch aus anderen rüstungspolitischen 
Kontexten nicht ableiten, in denen solche 
Interventionen weiterhin Teil des rüs-
tungspolitischen Repertoires sind.

Eine Einschätzung der Einflussmöglich-
keiten der Rüstungspolitik muss daher zu 
einem differenzierten Ergebnis gelangen. 
So sollten weder ihre Innen- noch ihre rele-
vanten Aussenwirkungen unterschätzt wer-
den. Im innerstaatlichen Kontext kann ein 

Ordnungsrahmen, der nationale 
Interessen nüchtern ins Zent-
rum stellt und zugleich auch 
dem gesellschaftlichen Umfeld 
ausreichend Rechnung trägt, 
ohne Zweifel legitimitätsför-
dernd wirken. Auch in der In-
teraktion mit möglichen auslän-

dischen Kooperationspartnern können 
klare politische Vorgaben vertrauensbil-
dend wirken und bereits vorab zu einer An-
gleichung der Erwartungen beitragen. Zu-
gleich muss die Rüstungspolitik jedoch eine 
Reihe von Faktoren zur Kenntnis nehmen, 
auf die sie nur partiell einwirken kann.

Stetiger Verfall der Kaufkraft
2017 stiegen die Verteidigungsbudgets im 
europäischen Durchschnitt erneut um 4.25 
Prozent. Zugleich sehen sich die europäi-
schen Staaten mit dem Fluch einer über-
proportionalen Kostenexpansion bei der 
Entwicklung und Beschaffung von Rüs-
tungsgütern konfrontiert – dem sogenann-
ten «verteidigungsökonomischen Prob-
lem». Die Folge sind immer schmerzhaftere 
Verteilungskämpfe auch innerhalb der 
Streitkräfte. Einschlägigen Studien zufolge 
steigen die Preise komplexer Luft-, Land- 
und Marinesysteme von Jahr zu Jahr erheb-
lich schneller als im Bereich der zivilen Gü-
ter. So wurde zum Beispiel für militärische 
Flugzeugtypen amerikanischer Bauart eine 
jährliche Kostensteigerung von 7 bis 12 
Prozent errechnet. Der grösste Anteil war 
dabei auf die wachsende Komplexität der 
Systeme zurückzuführen, während sich der 
jährliche Zuwachs durch die Profitmargen 
der Hersteller und andere wirtschaftlicher 
Faktoren in Summe ungefähr im Bereich 
ziviler Preisindizes bewegten. Vergleichbare 
Werte lassen sich auch bei anderen wichti-
gen Rüstungsnationen und für andere tech-
nologisch komplexe Systeme finden. Ge-
messen an der gesamtwirtschaftlichen Teu-
erungsrate führen reale Budgetzuwächse 
von mehreren Prozent also in vielen Fällen 
nicht in einer entsprechend höheren Kauf-
kraft der Beschaffungsagenturen – sie ver-
langsamen lediglich deren stetige Erosion. 

Ein Grossteil der Kostenzuwächse ist dabei 
auf Kundenwünsche zurückzuführen. 
Gleichzeitig bestehen seitens der Industrie 
nur begrenzte Spielräume zur Optimierung 
der Wirtschaftlichkeit. Das Fehlen von 
Skaleneffekten, die bei grösseren Beschaf-
fungsvolumen zu geringeren Stückpreisen 
führen könnten, und die politische gewollte 
Einschränkung der offenen Konkurrenz 
über nationalstaatliche Grenzen hinweg, 
die oft Quasi-Monopolstellungen einzelner 
Anbieter zu Folge hat, lässt eine Eindäm-
mung der Kosteneskalation daher eher un-
wahrscheinlich erscheinen.

Die Tatsache, dass neben dem wachsenden 
investiven Aufwand auch die Kurve der 
Personalausgaben steigt, verschärft die ver-
teidigungsökonomische Grundproblema-
tik zusätzlich. Die Schweiz stellt hier eine 
teilweise Ausnahme dar. Die im Finanz-
rahmen der Schweizer Armee angestrebte 
Investitionsquote von 40 Prozent ist im eu-
ropäischen Vergleich durchaus ambitio-
niert. Möglich wird dies unter anderem 
aufgrund des Schweizer Milizsystems mit 
seinen relativ geringen Personalkosten. 
Zugleich sind aber auch mit einer hohen 
Investitionsquote Probleme verbunden, die 
bei der schnellen Einführung technolo-
gisch anspruchsvoller Systeme schwer zu 
vermeiden sind.

Unterdessen ist ein stetiges Budgetwachs-
tum selbst auf dem Niveau der vergangenen 
Jahre mittel- bis langfristig keineswegs ge-
sichert. Da sich die Entwicklung der Rüs-
tungsausgaben in der Vergangenheit nicht 
selten antizyklisch verhalten hat, ist zwar 
im Falle eines geringeren Wirtschafts-
wachstums nicht zwangsläufig mit Ein-
schnitten zu rechnen. Wiederholte Zu-
wächse im hohen einstelligen oder sogar im 
zweistelligen Bereich, die zu einer effekti-
ven Erweiterung des Handlungsspielraums 
führen würden, scheinen derzeit jedoch in 
den meisten europäischen Staaten ausge-
schlossen. Die Rüstungspolitik muss sich in 
den gegebenen Kontext einpassen. Die 
stark einschnürenden budgetären Realitä-
ten stellen die Nationalstaaten dabei vor ein 
Dilemma: Einerseits sollen die Systeme 
den speziellen Anforderungen des Nutzers 
möglichst vollständig gerecht werden. An-
dererseits ist eine sinnhafte Kostenersparnis 
vor allem durch eine Reduktion der Kom-
plexität oder eine deutliche Erhöhung der 
Stückzahlen mittels koordinierter, koopera-
tiver Beschaffungen zu erwarten.

Zur Kooperation genötigt
Unter dem Gesichtspunkt eines schlei-
chenden Verfalls des realen Investitions-

Die Ansprüche der  
Zivilgesellschaft an die  
Rüstungsbeschaffung  
nehmen merklich zu.

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse181-DE.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse182-DE.pdf
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spielraums sieht sich die militärische Pla-
nung in vielen Hauptstädten kaum noch im 
Stande, die bereits reduzierten verteidi-
gungs- und rüstungspolitischen Anforde-
rungen mit den verfügbaren Mitteln in 
Einklang zu bringen. Zugleich haben 
Marktentwicklungen und Politikentscheide 
vielerorts zu einer Schwächung der natio-
nalen Verteidigungsindustrien geführt, 
ohne dass sich dadurch jedoch bisher auf 
europäischer Ebene ein integrierter Rüs-
tungsmarkt entwickelt hätte. Internationale 
Rüstungskooperationen auf bi- oder mini-
lateraler Basis sind deshalb für Kleinstaaten 
und Mittelmächte unerlässlich – sei es, um 
einzelne Beschaffungen sinnvoll einzubet-
ten, oder um mittel- bis langfristige Vortei-
le zu realisieren. Ein Streben nach weiter-
gehender Autarkie in Forschung, Entwick-
lung und Produktion stellt sich dagegen 
selbst für etablierte Rüstungsmächte zu-
nehmend als problematisch dar. 

Dabei ist zu bemerken, dass Kooperationen 
weiterhin sowohl im Sinne einer pragmati-
schen Handlungsoption auf nationalstaatli-
cher Ebene angestrebt werden, als auch als 
politische Projekte zur Vertiefung zwi-
schenstaatlicher Beziehungen. Beide Moti-

vationen finden sich in der Praxis häufig als 
Teil einer Gemengelage. Kooperationspro-
jekte gelten nach wie vor als Instrumente 
der Kosten- und Effizienzoptimierung – 
insbesondere bei kapitalintensiven und 
technologisch anspruchsvollen Systemen 
wie Kampfflugzeugen. Die Zusammenar-
beit mit Partnerstaaten in Europa kann hier 
aus wirtschaftlicher Sicht beachtliche Vor-
teile mit sich bringen. Zum einen können 
viel eher wieder gewisse Skaleneffekte er-
zielt und die variablen Kosten pro Einheit 
gesenkt werden. Dass diese wünschenswer-
ten Vorteile umfassend realisiert werden 
können, darf im Normalfall jedoch eher be-
zweifelt werden. Zugleich eignen sich Ko-
operationsabkommen auch zur innenpoliti-
schen, sowie unter Umständen zur rechtli-
chen, Abschirmung kontroverser Program-
me. Sie eröffnen mitunter zusätzliche 
Finanzierungsquellen, etwa indem die ho-
hen Forschungs- und Entwicklungskosten 
aus einer externen Quelle wie dem Europä-
ischen Verteidigungsfonds gedeckt bezie-
hungsweise gleich- oder anteilsmässig un-
ter den Teilnehmerstaaten verteilt werden. 

Letzteres bietet den zusätzlichen Vorteil, 
die Wettbewerbs- und Überlebensfähig-

keit der nationalen Rüstungsindustrien 
durch die Teilhabe an F&E und Produkti-
onsaktivitäten sichern zu können. Wie die 
jüngste Datenerhebung der Europäischen 
Verteidigungsagentur zeigt, fliesst heute 
rund ein Viertel der relevanten Ausgaben 
in gemeinsame Programme, mit einer Ten-
denz zu bi- und multinationalen Verträgen 
mit europäischen Partnern. Seit 2009 wur-
den zwischen 85 und 95 Prozent der Ge-
samtausgaben der Agentur im Rahmen 
kooperativer Beschaffungen von militäri-
schen Gütern mit Teilnahme von mindes-
tens zwei Mitgliedstaaten investiert.

Auch die Europäische Kommission ist be-
strebt, durch diverse Massnahmen des 2016 
lancierten European Defence Action Plan die 
Koordination und den Kooperationsgrad in 
der europäischen Rüstungsbeschaffung zu 
erhöhen. Den Kern dieser Strategie bildet 
der Europäische Verteidigungsfonds. Er 
sieht vor, im Rahmen transnationaler For-
schungs- und Entwicklungstätigkeiten bis 
2019 jeweils 90 Mio. Euro zur Verfügung 
zu stellen. Bei der Entwicklung und Be-
schaffung sollen bis 2020 jährlich rund 500 
Mio. Euro mobilisiert werden, um Projekt-
konsortien bestehend aus drei Firmen min-
destens zweier Mitgliedstaaten bei der ge-
meinsamen Fähigkeitsentwicklung zu 
unterstützen. Ziel dieser weitreichenden 
Initiative ist es, Kooperationen durch finan-
zielle Anreize anstelle weiterer Regulati-
onsmassnahmen oder Verschärfungen der 
Vergaberichtlinien herbeizuführen. 

Die seit langem erhoffte Integration und 
Konsolidierung des europäischen Rüs-
tungsmarktes soll sowohl durch eine Erhö-
hung der Interoperabilität zur Sicherheit 
der Union beitragen, als auch die weiterhin 
markanten Ineffizienzen und funktionalen 
Duplikationen verringern. So leisten sich 
die EU-Mitgliedstaaten derzeit 17 Typen 
von Kampfpanzern, 29 Typen von Über-
wassereinheiten und 22 unterschiedliche 
Kampfflugzeugtypen. Durch eine Mini-
mierung dieser hartnäckigen Fragmentie-
rung sollen zudem Opportunitätskosten in 
der Höhe von mindestens 30 Mrd. Euro 
pro Jahr – die sogenannten costs of non-Eu-
rope – zukünftig vermieden werden. Welche 
direkten Folgen diese Anreizstruktur auf 
die Kooperationsbereitschaft der EU-Mit-
gliedstaaten haben und ob diese auf lange 
Sicht zu einem effektiven Rückbau des 
Protektionismus im Rüstungsbereich füh-
ren wird, ist derzeit noch nicht absehbar. 

Beitrag der Industrieförderung
Tatsächlich bleiben grenzüberschreitende 
Rüstungskooperationen trotz gewisser 

Erhöhungen der Verteidigungsetats (von 2016 auf 2017)
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Fortschritte eher die Ausnahme: Im Durch-
schnitt fliessen nach wie vor über 80 Pro-
zent der Investitionen der Mitgliedstaaten 
in Projekte auf der nationalstaatlichen Ebe-
ne. Die entsprechenden Finanzmittel kom-
men zwar nicht ausschliesslich nationalen 
Anbietern zugute. Allerdings zeigt dies, 
dass sich die Offenheit gegenüber gemein-
samen Beschaffungen ausserhalb nationaler 
Gefässe weiterhin in Grenzen hält. Wie 
eine Untersuchung der veröffentlichten 
Auftragsvergaben von 2011 bis 2014 durch 
das Europäische Parlament zeigte, lag der 
Anteil inländischer Lieferanten im Fall der 
grösseren Staaten – Deutschland, Frank-
reich, Grossbritannien, Italien – relativ un-
verändert zwischen 92 und 98 Prozent.

Ob das weitgehende Festhalten an selbstbe-
zogenen Industriepolitiken klassischen Zu-
schnitts diesen Staaten entscheidende Vor-
teile bringt, ist im Einzelfall zu beurteilen. 
In einer breiteren Perspektive verbinden 
sich in den Rüstungspolitiken der grösseren 
Staaten nationale Beharrungstendenzen 
mit einem nur situativen Enthusiasmus für 
europäische Lösungen, der manche Beob-
achter sogar eine Rückkehr zum Rüstungs-
nationalismus vergangener Jahrzehnte ver-
muten lässt. Dies mag übertrieben sein, 
doch scheint sich das Integrationspotential 
weiterhin in Grenzen zu halten, auch wenn 
sich die zögerlichen Öffnungstendenzen 
voraussichtlich fortsetzen werden.

Einem anderen Ansatz folgen jene kleine-
ren Staaten, die sich auf die Förderung leis-
tungsfähiger industrieller Nischenfähig-
keiten besinnen, um ihre Industriebasis als 
Verhandlungsvorteil in ihre Suche nach 
tragfähigen internationalen Kooperationen 
einzubringen. Obwohl es sich auch hierbei 
oft vordergründig um Strukturerhaltungs-
politiken handelt, ist das Argument, wo-
nach das Vorhandensein konkurrenzfähi-
ger Zulieferer sich positiv auf die 
Rahmenbedingungen solcher Kooperatio-
nen auswirken kann, schwer von der Hand 
zu weisen. Eine überschaubare, aber leis-
tungsfähige Industriebasis kann somit ge-
rade für kleine Staaten ein bedeutsames 
Element einer an das internationale Um-
feld angepassten und in sich durchdachten 
Rüstungspolitik sein. 

Neuausrichtung der Allianzfreien
Ähnlich wie eine ausgewogene Rüstungs-
politik von gut eingepassten industriepoliti-
schen Elementen profitiert, erweist sich die 
Beschaffung von Rüstungsgütern vermehrt 
als nützlicher Ansatz im Rahmen ange-
passter Sicherheitsstrategien seit 2014. 
Dies gilt insbesondere für jene Staaten, die 
eine Anbindung an das euro-atlantische Si-
cherheitssystem ausserhalb des Allianzver-
bunds der Nato suchen. So entschied sich 
etwa Schweden im August 2018, seine ver-
stärkte Kooperation mit den USA durch 
den Kauf von Luftabwehrsystemen des 
Typs Patriot zu unterstreichen. Zwar wurde 
die Entscheidung offiziell mit dem höheren 
Entwicklungs- und Erprobungsstand ge-
genüber dem französisch-italienischen 
SAMP/T-System begründet. Tatsächlich 
ging Schweden jedoch beträchtliche Kom-
promisse u.a. im Bereich der Offsets und 
des Kaufpreises ein, die erst vor dem Hin-
tergrund des Wunsches nach einer vertief-
ten verteidigungs- und rüstungspolitischen 
Verbindung mit Washington wirklich sinn-
voll erscheinen. 

Ähnlich sieht der skandinavische Nach-
barstaat Finnland die politischen Chancen, 
die sich im Rahmen des Totalersatzes von 
64 F/A-18 Hornet bieten könnten. So soll, 
ähnlich wie bereits bei der Anschaffung der 
F/A-18 in den frühen 1990er-Jahren, das 
Beschaffungsprojekt als Ansatz- und He-
belpunkt für eine stärkere politische An-
bindung dienen und dergestalt Finnlands 

sicherheitspolitische Position stärken, auch 
ohne formal Teil des nordatlantischen 
Bündnisses zu werden. Neue oder vertiefte 
Partnerschaften im Rüstungsbereich sollen 
auf diesem Weg die militärische Stabilität 
fördern und ein impliziter Bestandteil des 
finnischen Abschreckungsdispositivs wer-
den. 

Obwohl es sich hierbei lediglich um einen 
möglichen Ansatz einer sicherheitspoli-
tisch gut integrierten Rüstungspolitik han-
delt, weisen die beiden Allianzfreien den 
Weg für den selbstbewussten Einsatz ihres 
eher begrenzten rüstungspolitischen Inst-
rumentariums. Entscheidend für den Er-
folg ist dabei jedoch nicht nur ein an die 
nationalen Bedürfnisse angepasstes Ambi-
tionsniveau, sondern vor allem auch die 
ausreichende Abstützung von Grossvorha-
ben im politischen Wettbewerb und in der 
Bevölkerung. Eine langfristige, aktive In-
formationspolitik und der Aufbau eines 
möglichst breiten gesellschaftlichen Kon-
senses sind dafür angesichts begrenzter 
budgetärer Spielräume von besonderer Be-
deutung. 

Eine vorausschauende und breit abgestütz-
te Rüstungspolitik ist heute gerade ange-
sichts der manifesten Einschränkungen, 
die sich in vielen europäischen Staaten äh-
neln, wieder ein zentrales Instrument der 
Sicherheits- und Militärpolitik. Sofern sie 
den jeweiligen nationalen Voraussetzungen 
angepasst ist und zugleich das Potential ei-
ner engeren politischen und industriellen 
Zusammenarbeit mit kompatiblen Part-
nern zu nutzen weiss, kann sie zur Bewälti-
gung des Modernisierungsrückstands im 
Verteidigungsbereich einen gewichtigen 
Beitrag leisten.
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Schweizer Rüstungspolitik

Die Grundlagen der Schweizer Rüstungspoli-
tik werden vom Bundesrat festgelegt und 
vom VBS mit nachgeordneten Dokumenten 
konkretisiert. Die «Grundsätze des 
Bundesrates für die Rüstungspolitik des VBS» 
liegen seit Ende Oktober 2018 in einer 
überarbeiteten Fassung vor. Die ausführliche 
Darstellung der rüstungspolitischen 
Vorgaben in öffentlich zugänglichen 
Dokumenten zeugt von einem vergleichs-
weise hohen Transparenzgrad und ist im 
internationalen Vergleich durchaus 
bemerkenswert. Das CSS hat sich im Kontext 
der Revision der Schweizer Rüstungspolitik 
auch mit den rüstungspolitischen Trends in 
ausgewählten europäischen Staaten befasst 
und hat die Ergebnisse dieser Arbeit in einer 
CSS-Studie veröffentlicht.
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