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Ringen um die Interventionsfähigkeit: Geplantes Hyperschallflugzeug SR-72.  Lockheed Martin

Die Debatte über die Weiterverbreitung sicherheitsrelevanter Technologien ist bislang 
weitgehend auf Massenvernichtungswaffen und ihre Trägermittel fokussiert. Dabei hat 
die zunehmende Proliferation fortgeschrittener konventioneller Waffen Auswirkungen von 
vergleichbarer strategischer Tragweite. Bestehende Trends in diesem Bereich werden sich 
weiter verstärken und die Sicherheitspolitik vor wachsende Herausforderungen stellen. 

DiE WEiTErvErBrEiTuNg forT
gESCHriTTENEr WAffENSySTEME

Truppen selbst Ziel von fortgeschrittenen 
konventionellen Waffen (fKW) werden, die 
sich unter anderem durch hohe Präzision, 
eigenständige Zielfindung und geringe 
Aufspürbarkeit (stealth) auszeichnen. Mili
tärische interventionen könnten dadurch in 
Zukunft massiv erschwert werden. Zugleich 
ermöglichen fKW in den Händen nicht
staatlicher gewaltakteure neue und über
raschende formen der asymmetrischen 
Kriegsführung und des Terrorismus.

im folgenden werden gegenwärtige Ent
wicklungen auf dem gebiet der fKW
Proliferation und ihre Konsequenzen für 
das globale Sicherheitsumfeld analysiert. 
Anschliessend werden militärische gegen
massnahmen und Möglichkeiten der Kon
trolle von fKWTransfers diskutiert. Zuletzt 
wird auf die Bedeutung dieser form der 
Proliferation für die Schweizer Sicherheits
politik eingegangen.

«Demokratisierung» des 
Präzisionskriegs
Dass militärische innovationen über kurz 
oder lang weltweite verbreitung finden, ist 
praktisch unvermeidlich. im fall der rMA ist 
dieser vorgang von drei faktoren geprägt: 
Erstens dem grossen Abstand der uSStreit
kräfte zu ihren Mitbewerbern; zweitens 
den hohen Kosten und organisatorischen 
unwägbarkeiten der Aneignung; und drit
tens der verfügbarkeit von fKW auf dem 
internationalen rüstungsmarkt sowie der 
zugrundeliegenden Technologien auf dem 
zivilen Markt. Das Zusammentreffen dieser 
faktoren schafft widersprüchliche Anreize. 
Einerseits lässt der vorsprung der uSA das 
Schliessen der fähigkeitslücken sowohl Al

Am 17. Januar 1991 um 1.30 uhr ortszeit feu
erte der Lenkwaffenkreuzer USS San Jacinto 
den ersten von mehr als 100 Tomahawk
Marschflugkörpern gegen ein Ziel im Zen
trum Bagdads. innerhalb weniger Stunden 
war das irakische Luftverteidigungssystem 
praktisch zusammengebrochen. in den Au
gen vieler Beobachter begann damit nicht 
nur die alliierte Luftoffensive, die einen ent
scheidenden Beitrag zur vertreibung der 
irakischen Truppen aus Kuwait leisten wür
de, sondern auch eine neue Ära der konven
tionellen Kriegsführung. Denn mit der ope
ration Desert Storm demonstrierten die uSA 
die fähigkeit, mit einer Kombination aus 
hochentwickelten Sensoren und präzisen 
Lenkwaffen einen gegner aus der Distanz 
weitgehend kampfunfähig zu machen. 

War die idee einer auf fortschritten in der 
informationstechnologie beruhenden revo

lution im Militärbereich (Revolution in Mili-
tary Affairs, rMA) zuvor hauptsächlich von 
einigen wenigen Experten innerhalb des 
Pentagons vertreten worden, so gewann 
sie im fahrwasser des Zweiten golfkriegs 
zahlreiche Anhänger innerhalb und ausser
halb der uSStreitkräfte. Der wachsende 
vorsprung der uSA in der informationszen
trierten Kriegsführung (vgl. Box 1) wurde 
als einzigartige ressource für die Durchset
zung amerikanischer Sicherheitsinteressen 
sowie einer an liberalen Normen orientier
ten Weltordnung identifiziert. 

Mehr als 20 Jahre später ist die rMA jedoch 
kein amerikanisches Spezifikum mehr. Sie 
diffundiert langsam, aber stetig, wovon 
eine wachsende Zahl von Akteuren profi
tiert. Dieser Trend stellt die uSA und ihre 
Alliierten vor ungewohnte Herausforderun
gen: Sie müssen damit rechnen, dass ihre 
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hungsweise behinderung (anti-access / 
area denial).

in allen oben erwähnten Bereichen gibt 
es markante verbreitungstrends. für die 
indischrussische BrahMos, die zu den mo
dernsten Seezielflugkörpern zählt, soll es 
dem indischen verteidigungsministerium 
zufolge bis zu 14 potenzielle Käufer geben. 
Marschflugkörper aktueller generation 
zum Einsatz gegen Landziele sind mittler
weile in mindestens 17 Staaten eingeführt, 
darunter Pakistan, SaudiArabien und Süd
korea. Ableger des hochwirksamen Luftab
wehrsystems S300 aus russischer Produk
tion fanden im letzten Jahrzehnt ihren Weg 
nach Algerien, China, venezuela, vietnam 
und Weissrussland. von geplanten Transfers 
nach iran und Syrien hat russland aus poli
tischen gründen bisher abgesehen. Dafür 
wurde die regierung von Baschar al Assad 
aber mit fortgeschrittenen AntiSchiffLenk
waffen des Typs Jachont beliefert. Hier wird 
die Weitergabe von fKW auch als Mittel der 
grossmachtdiplomatie eingesetzt, um die 
uSA und ihre verbündeten von interventio
nen abzuschrecken, die russischen interes
sen zuwider laufen. 

Nicht zu unterschätzen ist auch die verbrei
tung von fKW mit kurzen reichweiten, die 
von kleinen gruppen autonom eingesetzt 
werden können. in diese Kategorie fallen 

gelenkte Mörser und 
Artilleriegranaten oder 
Lenkraketen zur Panzer 
und Luftabwehr. Solche 
vergleichsweise preis
günstigen Waffen kön

nen eine intervenierende Macht nicht am 
Betreten des operationsgebiets hindern, sie 
können aber die Bewegungsfreiheit einge
drungener Truppen stark einschränken und 
diesen empfindliche verluste zufügen. So 
gelang es der Hisbollah im LibanonKrieg 
2006 mit modernen Lenkwaffen, fast die 
Hälfte eines israelischen Panzerbataillons 
innerhalb weniger Stunden ausser gefecht 
zu setzen sowie ein israelisches Kriegsschiff 
erheblich zu beschädigen.

Durch die selektive verfügbarkeit solcher 
fKW steigt das erwartbare fähigkeitsni
veau nicht nur von Aufständischen und 
Milizen, sondern auch von Terrorgruppen. 
Die Wahrscheinlichkeit von Anschlägen 
mit tragbaren Lenkwaffen auf Zivilflugzeu
ge (wie 2002 in Kenia auf ein israelisches 
Linienflugzeug), regierungseinrichtungen 
oder Elemente der kritischen infrastruktur 
dürfte auch in Zukunft deutlich höher ein
zuschätzen sein als der versuch eines Ein

in den meisten fällen über die direkte oder 
indirekte Aneignung ganzer Technologieko
mplexe. Sie kommt unter anderem durch Li
zenzbauten und rüstungskooperation, den 
Nachbau vorliegender Einzelmuster oder 
die industriespionage zustande. 

Wandel des militärisch-operativen 
Umfelds
Durch die verbreitung von informations
zentrierten Waffentechnologien kommt es 
zu einer starken Aufwertung militärischer 
fähigkeiten, auch wenn ihre umfassende 
vernetzung bislang wenigen Akteuren vor
behalten bleibt. So weisen die chinesischen 
Streitkräfte in diesem Bereich zwar wei
terhin Defizite auf, sie haben jedoch ihre 
Kapazitäten für Präzisionsangriffe in den 
letzten zwei Jahrzehnten massiv erweitert. 
Die genauigkeit der konventionell bestück
ten Kurzstreckenrakete Df15B, die auf Zie
le in Taiwan gerichtet 
ist, kann mit jener von 
hochentwickelten west
lichen Systemen vergli
chen werden. gegen
über der sowjetischen 
ScudB, mit deren Ablegern es das uSMili
tär noch im Zweiten golfkrieg zu tun hatte, 
ist ihr durchschnittlicher Zielfehler etwa 
hundert Mal geringer. 

Durch die verbreitung solcher Waffen 
wandelt sich das Bedrohungsbild bei mi
litärischen interventionen. relevant sind 
dabei vor allem hochentwickelte Anti
SchiffLenkwaffen, Marschflugkörper und 
Systeme für die erweiterte Luftabwehr, die 
auch gegen Abstandswaffen effektiv sind. 
in einem operativen umfeld, das durch fKW 
geprägt ist, ist die Überlebensfähigkeit exis
tierender Plattformen – etwa von Kampf
flugzeugen und Überwasserschiffen ohne 
ausgeprägte Stealth-Eigenschaften – erheb
lich reduziert. Deshalb sind fKWSysteme 
geeignet, die Kosten einer militärischen 
Einmischung deutlich in die Höhe zu trei
ben. Wenn sie in entsprechende operative 
Konzepte eingebunden sind, werden sie zu 
Mitteln der Zugriffsverweigerung bezie

liierten als auch potenziellen Herausforde
rern dringend geboten erscheinen. Anderer
seits übersteigt der Aufbau vernetzter und 
umfassend mit fKW ausgerüsteter Streit
kräfte die finanziellen Möglichkeiten fast 
aller relevanten Akteure und ist zudem mit 
organisatorischen risiken behaftet. 

Diese gemengelage begünstigt selek
tive formen der Aneignung. Dazu zählt 
insbesondere der Erwerb bloss einzelner 
fKWKomplexe und deren Eingliederung 
in Ansätze der asymmetrischen Kriegsfüh
rung, um den überlegenen Streitkräften 
der uSA und ihrer verbündeten bei vertret
barem ressourceneinsatz entgegentreten 
zu können. Dem ideal der integration von 
Waffen und Sensoren in einem «System 
der Systeme» werden diese Ansätze zwar 
nicht gerecht. Doch auch jenseits ausge
klügelter vernetzungskonzepte ermöglicht 
die Einbindung von fKW neuartige operati
onsweisen und kann militärische gleichge
wichte empfindlich beeinflussen. 

Die praktischen Modalitäten der fKWPro
liferation sind dabei sehr vielfältig. Zum ei
nen erfolgt die Weitergabe kompletter Waf
fensysteme, die teils durch allianzpolitische 
und teils durch kommerzielle imperative 
motiviert ist. Denn auch bedeutende Mili
tärmächte müssen angesichts explodieren
der Entwicklungs und Anschaffungskosten 
sowie budgetärer Einschränkungen um ihre 
rüstungsindustrielle Basis fürchten. Dazu 
zählen neben den uSA vor allem russland, 
Britannien, frankreich und Deutschland. 

Zum anderen ist der Erwerb der technolo
gischen voraussetzungen zur Herstellung 
eigener fKW durch viele junge Technologie
nationen und Schwellenländer zu beobach
ten. Zu diesen «neuen» rüstungsmächten 
gehören nebst China etwa israel, Südkorea, 
Brasilien, indien sowie auf niedrigerem 
Niveau Südafrika und die Türkei. Während 
hochentwickelte Elektronikbauteile und 
Werkstoffe auf dem zivilen Markt erworben 
werden können, führt der Weg zu einer ei
genständigen Basis für die fKWProduktion 

Informationszentrierte Kriegsführung

Grundlage der informationszentrierten Kriegsführung ist die nahtlose Zusammenführung 
von Sensoren und Abstandswaffen in einem so genannten «System der Systeme», um eng 
koordinierte Angriffe über grosse Entfernung führen zu können. Die Integration der Befehls-
übermittlung, Informationsverarbeitung, Aufklärung und Zielerfassung soll es erlauben, auf 
Entwicklungen in der Kampfzone in Echtzeit zu reagieren. Obwohl gerade die USA grosse 
Fortschritte in der vernetzten Operationsführung gemacht haben, bleibt dieses Ziel aufgrund 
technischer und organisatorischer Einschränkungen bisher unerreicht. Zudem erhöht die 
grosse Komplexität solcher Streitkräftestrukturen auch die Verwundbarkeit gegenüber physi-
schen und virtuellen Angriffen, weshalb die Auswirkungen der Vernetzung sehr differenziert 
zu beurteilen sind.

Zu den neuen Rüstungs-
mächten gehören Israel, 

Südkorea, Brasilien, Indien, 
Südafrika und die Türkei.
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waffen geeignet sind. Sie werden mit dem 
raketentechnologieKontrollregime sowie 
dem Haager verhaltenskodex von zwei 
multilateralen regimen erfasst, deren Wirk
samkeit jedoch begrenzt ist. Andere inst
rumente der konventionellen rüstungsbe
grenzung – wie das Übereinkommen über 
Streumunition, das Systeme mit eigenstän
diger Zielerfassung explizit ausklammert 
– schaffen sogar zusätzliche Modernisie
rungsanreize. 

gewisse Ansatzpunkte bieten die brei
ter gefassten Massnahmen der Export
kontrolle. Dazu zählen insbesondere die 
Wassenaarvereinbarung über den Export 
von konventionellen Waffen und doppel
verwendungsfähigen gütern und Tech
nologien sowie das uNoWaffenregister, 
an denen auch die Schweiz aktiv beteiligt 
ist. Sie dienen der Überwachung von Waf
fen und Technologietransfers auf der Basis 
freiwilliger Selbstkontrolle. Keines dieser in
strumente ist jedoch dazu gedacht oder ge
eignet, eine effektive Einhegung der Weiter
gabe von fKW zu gewährleisten. in vielen 
fällen stehen zudem die Sicherheits und 
Wirtschaftsinteressen der teilnehmenden 
Staaten der konsequenten umsetzung vor
handener Normen im Weg.

Noch grössere Herausforderungen stellen 
sich jenseits des dokumentierten rüstungs
handels zwischen Staaten. insbesondere 
der Weitergabe vereinzelter, autonom ein
satzfähiger fKWSysteme an Aufstandsbe
wegungen oder Terrorgruppen ist schwer 
beizukommen, obwohl diesbezüglich ein 
breiter internationaler Konsens besteht. 
Eine gewisse rolle könnte hier die von den 
uSA lancierte Proliferation Security Initiati-
ve spielen, deren umfang jedoch erweitert 
werden müsste. Sie zielt darauf ab, die ge
heime Proliferation durch gezielte Eingrif
fe – etwa die Durchsuchung verdächtiger 
Schiffsladungen – zu unterbinden. ver
einzelte, überraschende Angriffe mit fKW 
können aber auch im fall verstärkter Über
wachungs und Kontrollbestrebungen nicht 
ausgeschlossen werden.

bestückte ballistische raketen oder Hyper
schallgleiter, deren Einsatz allerdings mit 
Eskalationsrisiken – unter anderem der ver
wechslung mit nuklearen Angriffsmitteln 
– behaftet wäre. Als weniger problematisch 
könnte sich in dieser Hinsicht das hyper
schallfähige Aufklärungs und Angriffsflug
zeug Sr72 erweisen, das sich aber noch in 
einer frühen Entwicklungsphase befindet.

Auch der Ausbau der raketenabwehr auf 
Schauplatzebene, die in einem gewissen 
umfang die aktive verteidigung von Stütz
punkten und Trägerverbänden erlaubt, 
wird weiter vorangetrieben. Da jedoch eine 
vielzahl von Zielen gegen mögliche Angrif
fe gesichert werden muss und gegen jede 

anfliegende rakete mög
licherweise mehrere der 
teuren Abwehrflugkör
per eingesetzt werden 
müssen, befindet sich 
der verteidiger struk

turell im Nachteil. Bis auf weiteres sind 
deshalb passive Massnahmen – wie die 
verbunkerung kritischer Systeme oder die 
Kontrolle elektronischer Emissionen – von 
mindestens ebenso grosser Bedeutung. 

Begrenzte Kontrollmöglichkeiten
Die Weiterverbreitung von fortgeschritte
nen konventionellen Waffen findet als Prob
lemfeld der Sicherheits und Weltordnungs
politik bisher relativ wenig Beachtung. 
initiativen auf der Ebene internationaler 
organisationen und vertragswerke sind 
überwiegend auf Nuklear und Massenver
nichtungswaffen fokussiert. für die Delegi
timierung von konventionellen Waffen, die 
aufgrund ihrer hohen Präzision mit einer 
verminderung von ungewollten Begleit
schäden in verbindung gebracht werden, 
besteht dagegen wenig politischer Spiel
raum. 

Deshalb gibt es für die Kontrolle und Über
wachung von fKWTransfers auch kaum 
wirksame instrumente. Eine teilweise Aus
nahme stellen ballistische raketensysteme 
dar, die auch für den Einsatz von Nuklear

satzes von Nuklear oder anderen Massen
vernichtungswaffen. Die Sicherheitskräfte 
der meisten Staaten sind auf derartige An
griffe, die aus einer Distanz von mehreren 
Kilometern mit hoher Präzision erfolgen 
können, nur sehr mangelhaft vorbereitet.

Ringen um militärische Vorteile
Die fKWProliferation wird derzeit vor al
lem von den vereinigten Staaten als aku
te Bedrohung eingestuft. Es droht hier 
die Erosion entscheidender militärischer 
vorteile. Denn die Überlegenheit der uS
Streitkräfte beruht auf einer Kombination 
von strategischer Mobilität – das heisst 
schneller verlegbarkeit auf dem See und 
Luftweg – und der anschliessenden Entfal
tung grosser Schlagkraft 
über taktische Distanzen 
von wenigen hundert Ki
lometern. Wo der Zugang 
zum operationsgebiet 
nicht garantiert ist oder 
wo mit einer massiven gefährdung der vor
wärts verlegten Truppen gerechnet werden 
muss, können sich die KostenNutzenAb
wägungen hinsichtlich einer militärischen 
intervention deutlich verschieben. Die Aus
stattung der verteidiger mit fKW spielt in 
beiden fällen eine entscheidende rolle, da 
sie die Effektivität und Effizienz von konven
tionellen Angriffen um mehrere grössen
ordnungen steigern können. 

Sofern sich die gegenwärtigen verbrei
tungstrends im fKWBereich fortsetzen, 
dürfte sich das ringen der uSA um die Er
haltung der interventionsfähigkeit in den 
nächsten zehn bis fünfzehn Jahren deutlich 
intensivieren. gegenmassnahmen werden 
derzeit in den Bereichen Doktrin, Beschaf
fung und Stationierung getroffen. Auf der 
Doktrinebene arbeitet das uSMilitär an 
neuen Zugriffskonzepten, die seine lang
fristige Überlegenheit durch eine gemein
same, stark vernetzte und offensive opera
tionsweise der Teilstreitkräfte sicherstellen 
sollen. Dass diese Konzepte erfolgreich um
gesetzt werden können, ist aufgrund der 
hohen technischen und finanziellen Anfor
derungen sowie der organisatorischen Hin
dernisse aber nicht gesichert.

von budgetären Einschränkungen betrof
fen ist auch die Anschaffung neuer Waffen
systeme mit erhöhter Überlebensfähigkeit 
und grosser reichweite. Dazu zählt neben 
einem Tarnkappenbomber der nächsten 
generation und einer Kampfdrohne für 
den trägergestützten Einsatz vor allem die 
«Conventional Prompt Global Strike»initi
ative. Sie umfasst Pläne für konventionell 

Herausforderungen für die Rüstungskontrolle

Bestehende Instrumente der Rüstungskontrolle orientieren sich auch heute noch an den 
Parametern des Kalten Krieges. So spiegelt etwa der Vertrag über Konventionelle Streitkräfte 
in Europa (KSE) Konzepte der industriellen Kriegsführung wider, die das militärische Potenzial 
an der Anzahl der Hauptwaffensysteme (zum Beispiel Kampfpanzer) messen. Durch die Ver-
breitung von FKW haben sich die Bestimmungsfaktoren militärischer Gleichgewichte jedoch 
massiv verschoben. So ist an die Stelle grosser Truppenkonzentrationen die Massierung von 
Waffeneffekten aus sicherer Distanz getreten. Zugleich wird etwa in Russland und China 
befürchtet, dass weitreichende Präzisionswaffen in Kombination mit der Raketenabwehr 
schliesslich auch die nukleare Abschreckung in Frage stellen könnten. Die überkommenen 
Ansätze der Rüstungskontrolle stossen damit zunehmend an ihre Grenzen.

Moderne Lenkwaffen 
stellen eine Bedrohung 

für Schweizer Bürger  
im Ausland dar.
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Implikationen für die Schweiz
Bereits heute führt die wachsende verbrei
tung von fKW zu beträchtlichen verände
rungen des militärischoperativen und stra
tegischen umfelds, das auch der Schweizer 
Sicherheitspolitik wichtige rahmenbedin
gungen vorgibt. Eine direkte gefährdung 
der Schweiz ist dabei nicht unmittelbar 
gegeben. Zwar stellt die Weitergabe von 
hochentwickelten, autonom einsetzbaren 
Lenkwaffen eine mögliche Bedrohung für 
Schweizer Bürger vor allem im Ausland dar. 
von grösserem gewicht sind jedoch die in
direkten Auswirkungen. 

So hat die Proliferation von fKW das Po
tenzial, bestehende regionale ordnungs
strukturen weiter auszuhöhlen, indem sie 
die militärische Handlungsfähigkeit der 
uSA und ihrer Alliierten deutlich verringert. 
Sollte es dadurch in Zukunft zu Einschrän
kungen des freien Zugangs zu den globa
len Transport und Kommunikationsme
dien (See, Luft, Weltraum, virtueller raum) 
kommen, wäre davon als global vernetze 
Wirtschaftsnation auch die Schweiz stark 
betroffen. Zugleich unterspült die zuneh
mende verbreitung von fKW das bröckeln
de fundament der konventionellen und 
nuklearen rüstungskontrolle zwischen ost 
und West (vgl. Box 2), das die veränderung 
der militärischen Kräfteverhältnisse nicht 
angemessen zu widerspiegeln vermag.

obwohl eine Delegitimierung von fKW 
oder ihrer Weitergabe politisch nicht aus
sichtsreich ist, besteht international in 
einzelnen Bereichen – wie zum Beispiel 
der verbreitung tragbarer Luftabwehrsys
teme – ein breites interesse an verbesser
ten Kontrollmöglichkeiten. Ausserdem gilt 
es, den fortbestand vorhandener Normen 
zu sichern, die durch das fortschreiten der 
fKWProliferation immer stärker unter 
Druck geraten werden. Bei der Anpassung 
bestehender regime und der formulierung 
neuer initiativen könnte die Schweiz so
wohl auf der uNoEbene als auch im rah
men ihres oSZEvorsitzes im Jahr 2014 eine 
wichtige rolle spielen. 
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