Landes
sverteidig
gung stärk
ken statt A
Auslandhilfe aufbläh
hen
Die Sch
hweiz verte
eidigt unse
eren unabh
hängigen Kleinstaat.
K
Ihre Milizarrmee ist da
as letzte
Mittel zzur Verteid
digung uns
serer Freih
heit und So
ouveränitätt und sie h
hat die Sic
cherheit
von La
and und Le
euten zu garantieren . Die SVP prüft mögliche Volkssinitiativen
n gegen
die Au
ufblähung der Ausla
andhilfe (E
Entwicklung
gszusammenarbeit, H
Humanitärre Hilfe,
Os
Wirtsch
haftliche
Massnahmen,
sthilfe)
und
u
für
die
Fiinanzierung
g
der
Landes
sverteidigu
ung.

1. Ausgangslag
ge
Das Pa
arlament ha
at am 29. September
S
2
2011 für die
e Armee eiinen Sollbeestand von 100‘000
Militärdienstpflichtigen und einen
e
Ausg
gabenplafon
nd von 5 Milliarden Franken pro
p
Jahr
beschlo
ossen.
Die jährrlichen Aussgaben für die
d Landesvverteidigung
g haben in den letztenn gut 20 Jah
hren seit
1990 vo
on über 6 Milliarden
M
Franken auf den heutig
gen Stand von
v ca. 4.4 Milliarden Franken
abgeno
ommen (-20
0%). Zu verrschiedenen
n Sparrunden des Bun
ndes hat di e Armee se
eit 1998
.
ausserd
dem zusätzlich rund 3.5 Milliarden
n Franken beigetragen
b
Diesem
m Verzicht der Arme
ee steht e
ein massive
es Ausgab
benwachstuum des ge
esamten
Hausha
altes gegen
nüber: 1990
0 betrugen die ordenttlichen Bun
ndesausgabben 31.6 Milliarden
M
Franken
n, 2011 bettrugen sie 64.2
6
Milliard
den Franke
en. Verschie
edene Bereeiche haben
n massiv
zugeleg
gt: 1990 be
eliefen sich die Bunde sausgaben für soziale
e Wohlfahrtt auf weniger als 7
Milliarde
en Franken
n, 2011 hatten sie sicch auf 20.5
557 Milliarden Frankenn fast verdreifacht.
Auch diie Ausgabe
en für Bildun
ng und Forsschung hab
ben sich von
n 1990 bis 22010 von 2.916 auf
6.067 M
Milliarden Frranken verd
doppelt und
d werden bis
s 2016 jährlich um +5. 1% auf Tottal 6.933
Milliarde
en Franken
n im Jahr 2016
2
weiterr stark zune
ehmen. Der bereits hoohe Beitrag
g an die
internattionale Zusa
ammenarbe
eit soll von heute 1.98
86 Milliarden
n auf 2.671 Milliarden im Jahr
2016 um
m +35% we
eiter aufgebläht werden
n.

2. Ge
enügend Miittel für ein
ne vollständ
dig ausgerrüstete Arm
mee
Die Bud
dgeterhöhung ist gemä
äss Parlame
entsbeschlu
uss für folge
ende drei Haauptaufgab
ben zu
verwenden:




Ausrüstung
gslücken be
ei den Trupp
pen schliess
sen bzw. reduzieren
Investitionsslücken bei den Immob
bilien schlies
ssen bzw. reduzieren,
r
Unterhaltsm
mängel
beheben
Die Armee rüstungsmä
ässig und te
echnologisc
ch weiterentwickeln, um
m für die Errfüllung
des Auftrag
ges über an
ngemessene
e Mittel zu verfügen
v

I. Ausrü
üstungslüc
cken
Die Arm
mee ist zurr Zeit nur zu
z einem D
Drittel vollsttändig ausg
gerüstet. F ür die volls
ständige
Ausrüsttung aller Truppen
T
brraucht es e
einmalige In
nvestitionen
n in der Hööhe von 1.5 bis 2
Milliarde
en Franken
n.

II. Immo
obilien
Aktuell aufgelaufen
ner Instands
setzungsbe
edarf: über 4 Milliarden Franken.
Dazu ko
ommt der Vollzug
V
gesetzlicher Au
uflagen, ein
nschliesslich
h der Sanieerung von Altlasten:
A
rund 1 M
Milliarde Fra
anken.
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In den
n nächste
en rund 25
2
Jahren
n sind somit für Immobilienn
Sanieru
ungsmassna
ahmen von
n jährlich d
durchschnitttlich einer viertel Millliarde Fran
nken zu
tätigen.

III. Rüs
stungsmäss
sige Weiterentwicklu ng (wichtig
gste Positionen)
Für die Anschaffun
ng neuer oder die Kam
mpfwertsteiigerung älte
erer Rüstunngsgüter istt jährlich
rund eine Milliard
de Franken
n einzusetzzen. In de
en nächsten Jahren stehen nebst den
Kampffllugzeugen folgende Beschaffung
B
gen im Vo
ordergrund: Persönlichhe Ausrüstu
ung der
Soldate
en, geländeg
gängige Tru
uppenfahrze
euge, Fliegerabwehrsy
ysteme undd Artillerie.

edliches Sp
parprogram
mm des Bu
undesrates
3. Unre
Um die
e Ausrüstun
ngslücken und
u
die Invvestitionslücken bei den
d
Immobiilien zu schliessen
sowie die Armee
e auf einem
m einsatzb
bereiten Zu
ustand zu halten, braaucht es die
d vom
Parlame
ent beschlo
ossenen 5 Milliarden
M
Frranken.
Der Bu
undesrat hä
ält in seinerr finanzpolittischen Sta
andortbestim
mmung vom
m 1. Februar 2012
fest, da
ass im Jahrr 2014 ein strukturelles
s
s Defizit vo
on rund 800
0 Millionen Franken re
esultiere,
davon 5
515 Millione
en Franken
n für die Arm
mee. So be
ereitet der Bundesrat
B
ffür die Jahrre 20142016 ein Konsolidiierungsprog
gramm im U
Umfang von 800 Million
nen Frankenn vor, 750 Millionen
M
Franken
n davon durch dep
partementsü
übergreifend
de Ausgab
benkürzunggen. Er wird
w
das
Sparpaket Ende Juni 2012 in
n die Verneh
hmlassung geben. Am
m Sparwillenn hält die SVP fest.
Die einsseitige Foku
ussierung des
d Bundessrates auf die Kompens
sation der A
Armeefinanzierung,
während andere Erhöhungen
E
von Budge
etposten de
es Bundes ohne
o
jeglichhe Sparprog
gramme
durchge
ewinkt werd
den, ist jedo
och unlauterr und muss korrigiert werden.
w

mpensation bei explod
dierenden E
Entwicklun
ngshilfekos
sten
4. Kom
Die SV
VP-Fraktion
n fordert, dass
d
die zu
usätzlichen
n Mittel fürr die Landeesverteidig
gung im
Umfang
g von rund
d 600 Millio
onen Frank
ken durch Beibehaltun
B
ng der Ausslandhilfe auf
a dem
heutige
en Stand erreicht
e
we
erden. Bei d
der Auslan
ndhilfe ist eine Aufsttockung vo
om Jahr
Franken b
2012 v
von 1.986 Milliarden Franken a
auf 2.671 Milliarden
M
bis ins Jah
hr 2016
geplant, was eine
em massive
en finanzie
ellen Mehra
aufwand vo
on + 35% en
ntspricht:
Stellt m
man die besschlossenen Zahlunge
en für die nächsten vier
v
Jahre ((2013 – 2016) den
Zahlung
gen der vergangenen
v
n vier Jah
hre (2009 – 2012) gegenüber,
g
, ergibt sic
ch eine
Kostenssteigerung von durchs
schnittlich ü
über 600 Millionen Fra
anken pro JJahr. Dieser Betrag
entspriccht genau dem
d
notwen
ndigen Betra
ag für die Stärkung derr Landesverrteidigung.
Voranscchlag 2012
2 und Finanzplan: In
nternationale Zusamm
menarbeit (Humanitärre Hilfe,
Entwickklungszusam
mmenarbeitt, Wirtschafftliche Mass
snahmen, Osthilfe)
O
Jahr 20
012
1.986 M
Milliarden

Jahr 2013
2.167 Millia
arden
+ 9.1%

Jah
hr 2014
2.3
367 Milliarde
en
+9
9.2%

Jahr 2015
2
2.582 Milliarden
+ 9.1%
%

Jahr 2016
6
2.671 Milliarden
+ 3.5%

Die SV
VP-Fraktion verlangt, dass auf eine Erhöh
hung der Mittel
M
bei dder interna
ationalen
Zusamm
menarbeit verzichtet
v
wird
w
und sta
attdessen die
d 600 Millionen Frannken jährlic
ch in die
Sicherh
heit der Scchweizer Be
evölkerung investiert wird. Die SVP prüftt hierzu mögliche
m
Volksin
nitiativen gegen
g
die
e Aufblähu
ung der Auslandhilf
A
fe und zu
ur Sicheru
ung der
Landes
sverteidigu
ung.
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