
12 Beschäftigungswirksamkeit im Inland

Beim Kampfpanzer Leopard 2 werden wertmässig etwa 60 Prozent im Inland
beschäftigungswirksam. Der ausländische Produktionsanteil entfällt überwie-
gend auf die Bundesrepublik Deutschland. Das beantragte Fernmeldematerial
wurde in der Schweiz entwickelt, wo es auch vollumfänglich hergestellt wird.
Der inländische Produktionsanteil der beiden neuen Vorhaben zusammen be-
trägt etwa 63 Prozent oder 1,6 Milliarden Franken. Dies entspricht einem Be-
schäftigungsvolumen in der Grössenordnung von 9000 Mannjahren. Die beim
Kampfpanzer ausgehandelten Kompensationsverpflichtungen ausländischer
Lieferanten sind dabei noch nicht berücksichtigt. Sie dürften zusätzlich Auf-
träge in unsere Wirtschaft bringen.

2 Beschaffungsvorhaben

21 Mechanisierte und Leichte Truppen: Kampfpanzer Leopard 2
(2410 Millionen Franken)

211 Kurzfassung des Beschaffungsantrages

Wir beantragen Ihnen die Beschaffung des ersten Loses von 210 Kampfpanzern
Leopard 2, mit zugehörigem Ersatzmaterial, Munition sowie Einrichtungen für
Ausbildung, Betrieb und Unterhalt. 35 Kampfpanzer werden direkt bei der
Firma Krauss-Maffei AG, München, gekauft, damit rechtzeitig mit der Ausbil-
dung der Truppe und des Unterhaltspersonals begonnen werden kann. Die üb-
rigen 175 Kampfpanzer werden in der Schweiz in Lizenz hergestellt, mit der
Firma Contraves AG, Zürich, als Generalunternehmer.

Die notwendigen Bauten werden mit den jährlichen Baubotschaften beantragt,

Es ist beabsichtigt, gegen Ende dieses Jahrzehntes ein zweites Los von 210
Kampfpanzern Leopard 2 zur Beschaffung zu beantragen.

212 Militärische Begründung

Das militärische Bedürfnis für einen neuen Kampfpanzer ist wie folgt begrün-
det:
- Gesteigerte Bedrohung durch die technische Entwicklung des Kriegsmate-

rials, insbesondere der Kampfpanzer und der übrigen mechanisierten Mittel
eines potentiellen Gegners;

- Auftrag bzw. Einsatzkonzeption der Armee, d. h. die Führung des Abwehr-
kampfes mit statischen und mobilen Kräften;

- Ersatzbedürfnis wegen der Überalterung unserer Panzerbestände.
Unser Armeeleitbild geht davon aus, dass der Kampfpanzer über das Jahr 2000
hinaus das Gefechtsgeschehen bestimmen wird. Sein Einsatz dürfte im Verbund
mit Kampfhelikoptern sowie starker Feuerunterstützung durch Artillerie und
Flugwaffe künftig noch aufgewertet werden. Die Einführung eines neuen
Kampfpanzers hat deshalb hohe Priorität.
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Hauptaufgabe unserer mechanisierten Verbände im Rahmen der Abwehr ist es,
Angriffsaktionen, hauptsächlich Gegenschläge zu führen, um Einbrüche gegne-
rischer mechanisierter oder luftgelandeter Formationen zu bekämpfen. Dabei
ist der Panzer Hauptträger des Kampfes. Ihm fällt primär die Aufgabe zu, die
gegnerischen Kampf- und Schützenpanzer zu vernichten.

Da unser neuer Kampfpanzer vor allem in solchen Angriffsaktionen eingesetzt
wird, kann er sich nicht auf den Kampf aus vorbereiteten, gut getarnten Feuer-
stellungen beschränken, die ihm die Überraschung des Gegners ermöglichen
und teilweise Schutz gegen Beschuss bieten würden. Er muss sich den gegneri-
schen Angriffsverbänden auch im Begegnungsgefecht, aus der Fahrt, stellen
können. Seine Leistungen müssen deshalb denjenigen der gegnerischen Kampf-
panzer zumindest ebenbürtig sein.

Das grosse Leistungsgefälle zwischen unseren heutigen Panzern und denen der
neuen Generation kann durch Kampfwertsteigerungen nicht mehr ausgeglichen
werden. Der neu zu beschaffende Kampfpanzer wird deshalb innerhalb unserer
Armee eine Rückgratfunktion übernehmen müssen.

Zur Neuausrüstung der Panzerbataillone der Mechanisierten Divisionen werden
insgesamt 420 neue Kampfpanzer benötigt. Aus finanziellen Gründen muss ihre
Beschaffung und Eingliederung in Losen erfolgen und über mindestens zehn
Jahre erstreckt werden.

Das mit dieser Botschaft beantragte erste Los umfasst 210 Kampfpanzer. Von
diesen sollen 35 mit möglichst kurzer Lieferfrist in der Bundesrepublik
Deutschland gekauft werden, damit die Ausbildung sowie der Aufbau der Logi-
stik frühzeitig beginnen können. Die restlichen 175 Panzer sollen im Inland mit
einer Kadenz von etwa drei pro Monat in Lizenz hergestellt werden. Dies er-
laubt, jährlich ein Panzerbataillon umzurüsten. Eine höhere Kadenz, die insge-
samt eine kürzere Auslieferungsfrist ermöglichen würde, ist militärisch höchst
erwünscht und auch für die Herstellung vorteilhaft.

213 Kampfpanzer Leopard 2
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213.1 Entwicklungsgeschichte

Die Entwicklung des Kampfpanzers Leopard 2 begann 1966 mit einer Studie
über die Möglichkeiten einer Weiterentwicklung des bei der deutschen Bundes-
wehr eingeführten Kampfpanzers Leopard 1. 1968 wurde die Firma Krauss-
Maffei, die schon den Leopard l produziert hatte, mit der Entwicklung und
Herstellung zweier Versuchsfahrzeuge beauftragt. Die Entwicklung der 12-cm-
Glattrohrkanone und der zugehörigen Munition lag in den Händen der Firma
Rheinmetall. 1970 konnte die Herstellung von 17 Prototypen freigegeben wer-
den. In den späteren siebziger Jahren folgte eine dritte Entwicklungsphase mit
zwei weiteren Prototypen, deren Ziel es war, nochmals Verbesserungen im Be-
reich des Schutzes und der Feuerleitung zu erzielen.

Noch im Zuge dieser letzten Phase, im Herbst 1977, wurde die serienmässige
Fabrikation der ersten Leopard 2 für die deutsche Bundeswehr freigegeben. Im
März 1979 schlössen sich die Niederlande der deutschen Beschaffung an. Ende
1979 konnten die ersten Leopard 2 der deutschen Truppe übergeben werden.
Die deutsch-niederländische Serie umfasst zusammen 2245 Kampfpanzer und
ist in einzelne Lose gegliedert. Die Fabrikation erfolgt indessen ohne Unterbrü-
che und wird sich bis ins Jahr 1987 erstrecken.

In den folgenden Jahren dürfte sich die Tätigkeit der deutschen Panzerindustrie
auf die Kampfwertsteigerung der bestehenden Flotten und die Entwicklung von
Entpannungs- und Brückenpanzern zum Leopard 2 verlagern. Dank der aus
dem Lizenzbau erwachsenden industriellen Zusammenarbeit sollte auch die
schweizerische Industrie dabei mitwirken können. Die Entwicklung eines noch
neueren Panzertyps, zur Ablösung des Leopard l, wird erst für die späteren
neunziger Jahre erwartet.

213.2 Aufbau, Abmessungen und technische Daten

Der Leopard 2 ist ein modernes Kampffahrzeug in Schottbauweise mit Dreh-
turm. Die Besatzung besteht aus vier Mann.
Die wichtigsten Elemente und Daten sind:

- Masse und Dimensionen

Masse..... . ''• 55,2t
Länge (Rohr nach vorne) 9,61 m
Breite 3,70m
Höhe (über Turmdach) 2,46 m

- Hauptbewaffnung

Glattrohrkanone . Kaliber 12 cm

- Hilfsbewaffnung
Rohrparalleles Maschinengewehr Kaliber 7,5 mm
Kuppel-Maschinengewehr ... : ; Kaliber 7,5 mm
Nebelwurfanlage '..- • • • Kaliber 7,6 cm
Leuchtgeschosswerfer .. : Kaliber 7,1 cm
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- Ziel- und Beobachtungsmittel

Drei unabhängige Ziel- und Beobachtungsmittel, bestehend aus dem Haupt-
zielgerät, dem Hilfszielfernrohr des Richters sowie dem Rundblickperiskop
des Kommandanten. Hauptzielgerät und Rundblickperiskop sind für den
Nachtkampf ausgestattet.

- Feuerleitung und Waffennachführung

Digitaler Rechner zur laufenden Berücksichtigung der Panzer-Eigenbewe-
gung, Zielbewegung, Ballistik, Pulvertemperatur, Umgebungstemperatur,
usw. Daran angeschlossene stabilisierte Waffennachführanlage.

- Motor

Dieselmotor mit einer Leistung von 1100 kW (1500 PS).

- Getriebe

Vollautomatisches Getriebe mit integrierter Betriebsbremsanlage, vier Vor-
wärts- und zwei Rückwärtsgänge.

- Laufwerk

Drehstabfederung, gummigelagerte Verbinderketten mit auswechselbaren
Gummi-Laufpolstern.

- Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit vorwärts 72 km/h
Höchstgeschwindigkeit rückwärts 30 km/h
Leistungsgewicht 20 kW/t (27 PS/t)

- Sonstige Ausrüstung

Eine AC-Anlage schützt den gesamten Kampfraum, so dass die Besatzung
auch bei AC-Gefahr ohne aufgesetzte AC-Schutzmaske arbeiten kann.

Der Mannschaftsraum ist mit einer Brandunterdrückungsanlage, der Trieb-
werkraum mit einer Brandlöschanlage ausgerüstet.

Die Funk- und Bordsprechanlage umfasst zwei Senderempfänger und einen
Sprachverschlüsselungszusatz sowie Kurzstabantennen.

213.3 Technische Erläuterungen

Feuerkraft

Die Feuerkraft des Kampfpanzers Leopard 2 beruht zur Hauptsache auf:
- der 12-cm-Glattrohrkanone mit flügelstabilisierten Geschossen, welche hohe

Durchschiagsleistungen auf grosse Entfernungen erbringen;
- den drei unabhängigen Sicht- und Zielgeräten für Kommandant und Richter,

die rasche gegenseitige Zielübergabe und kurze Reaktionszeiten im Feuerge-
fecht gestatten;

- der leistungsfähigen Feuerleitanlage, die ebenfalls zu den kurzen Reaktions-
zeiten beiträgt und - auch aus rascher Fahrt im Gelände - eine hohe Erst-
schuss-Treffwahrscheinlichkeit auf stehende und fahrende Ziele ermöglicht;
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- dem passiven Nachtsicht- und Nachtzielgerät auf der Grundlage der Wärme-
bildtechnik sowie einem Laser-Entfernungsmesser, die beide in die Feuerleit-
anlage integriert sind und eine sichere Zielerkennung und -erfassung bei
Nacht, aber auch bei Tag durch Kommandant und Richter erlauben;

- der genauen Stabilisierung der Sicht- und Zielgeräte sowie der 12-cm-Haupt-
waffe und des rohrparallelen Maschinengewehrs;

- der guten Vorstabilisierung des Fahrgestells als Waffenplattform durch ein
optimales Dämpfungssystem des Laufwerkes.

Dank dieser Einrichtungen ist für Kommandant und Richter das Beobachten,
Erfassen und Richten relativ einfach und schnell. Hat der Kommandant ein
Ziel erfasst, so kann er dieses unverzüglich dem Richter zur selbständigen Be-
kämpfung übergeben. Nach der Zielübergabe ist der Kommandant wieder frei,
weitere Ziele zu suchen und zu erfassen. Im Falle technischer Pannen in der
Feuerleit- oder Waffennachführanlage kann auf einfachere Schiessverfahren
ausgewichen werden.

Mobilität

Die hohe Beweglichkeit ergibt sich aus dem starken Triebwerk und dem darauf
abgestimmten Laufwerk.

Das Triebwerk besteht aus einem Dieselmotor und einem vollautomatischen
Schalt-, Wende- und Lenkgetriebe. Dieser Antrieb ergibt gute Schalt- und Lenk-
eigenschaften und ermöglicht eine ermüdungsarme Bedienung.

Der ergonomisch und bezüglich Sichtverhältnissen gut ausgelegte Fahrerstand
erlaubt es dem Fahrer, bei Tag und Nacht auf der Strasse und im Gelände die
zur Verfügung stehende Leistung voll zu nutzen.

Die Bremsanlage besteht aus der Betriebsbremse sowie der Hilfs- und Feststell-
bremse. Die Betriebsbremse umfasst eine im Getriebe integrierte versch)eissfreie
Strömungsbremse (Retarder) und eine am Getriebe angeflanschte ölgekühlte
mechanische Reibungsbremse (Scheibenbremse). Der Retarder übernimmt den
grössten Anteil der erforderlichen Bremsleistung, so dass die Scheibenbremse
weitgehend entlastet wird und eine grosse Lebensdauer erreicht. Die Hilfs- und
Feststellbremse arbeitet unabhängig von der Betriebsbremse und dem Getriebe.
Sie ermöglicht Notbremsungen aus maximaler Geschwindigkeit und gestattet
es, den Panzer bei ausgebautem Antriebsblock zu bremsen.

Der Leopard 2 hat ein drehstabgefedertes Laufwerk mit in den Schwingarmla-
gerungen integrierten Lamellen-Reibungsdämpfern. Die Drehstabfederung ist
wartungsfrei. Hydraulische Endanschläge der Laufradschwingarme tragen er-
heblich zum hohen Schluckvermögeri des Laufwerkes bei.

Schutz

Der Schutz des Leopard 2 gegen Beschuss ist auf seine Aufgabe als Gegen-
schlagspanzer bestmöglich abgestimmt. Eine weitere wichtige Schutzmassnahme
stellt die zur Wartung von aussen zugängliche AC-Schutzanlage dar. Schutz bie-
ten schliesslich auch 16 am Turm angeordnete Nebelwurfbecher, die dem Pan-
zer ermöglichen, sich rasch der feindlichen Sicht zu entziehen.
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Der Leopard 2 ist gegen schwere panzerbrechende Geschosse frontal und seit-
lich, im Bereich des Mannschaftsraumes, gut geschützt. Dieser Schutz wird
durch Spezialelemente erreicht. Nebst der Besatzung befindet sich auch ein Teil
des Munitionsvorrates im gut geschützten Mannschaftsraum. Bereitschaftsmuni-
tion, Hydraulik und Elektronik befinden sich im Turmheck, sind vom Mann-
schaftsraum abgeschottet sowie seitlich und hinten ebenfalls durch eine Spezial-
panzerung geschützt. Die Kammer für die Bereitschaftsmunition ist so struktu-
riert, dass sie bei einer allfälligen Explosion der Munition abgesprengt wird,
ohne dass die Funktionstüchtigkeit des Panzers schwerwiegend beeinträchtigt
oder die Mannschaft gefährdet würde. Die Treibstofftanks sind vollständig vom
Mannschaftsraum getrennt. Die Schwingarme sind an der Wanne mit Soll-
bruchelementen befestigt, welche bei einer unter der Kette erfolgenden Minen-
explosion nachgeben, so dass die Wanne möglichst wenig beschädigt wird.

213.4 Konstruktionsstand

Das erste Los der schweizerischen Kampfpanzer Leopard 2 wird bezüglich
Konstruktionsstand dem letzten deutschen Fabrikationslos entsprechen und da-
neben die erforderlichen schweizerischen Anpassungen enthalten. Diese betref-
fen hauptsächlich die Hilfsbewaffnung und Funkausrüstung (vgl. Ziffer 214.5).

213.5 Munition

Als Neuerung hat die 12-cm-Panzermunition einen verbrennbaren Hülsenman-
tel. Dadurch erübrigt es sich, während des Gefechtes voluminöse leere Patro-
nenhülsen aus dem Panzer zu entfemen.

12-cm-Pfeilpatrone mit Leuchtspur

Die Patrone enthält ein unterkalibriges Pfeilgeschoss, welches speziell für das
Durchschlagen moderner Panzerungen konzipiert ist. Die Wirkung beruht dar-
auf, dass dieses besonders schwere Geschoss mit ausserordentlich hoher Ge-
schwindigkeit auf dem Ziel aufschlägt; dabei entstehen Drücke, welche die Ma-
terialfestigkeit der Panzerungen bei weitem übersteigen.

12-cm-HoMadungspatwne mit Leuchtspur

Die Patrone enthält ein Mehrzweckgeschoss mit eingebauter Sprengladung,
welches sowohl für die Bekämpfung starker Panzerungen (Hohlladung) als
auch leicht gepanzerter und weicher Ziele (Splitter) konzipiert ist.
Zu diesen Arten von Kampfmunition steht entsprechende 12-cm-Übungsmuni-
tion zur Verfügung.

213.6 Einrichtungen für die Ausbildung

Auf Beginn der Ausbildung am Kampfpanzer Leopard 2 hin wird auch entspre-
chendes Unterrichtsmaterial benötigt. Für die Panzerbesatzungen bewegt sich
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dieses im gleichen Rahmen wie beim Panzer 68; es ist allerdings an die neue
Technik anzupassen. Beschafft werden insbesondere :
- Fahrsimulatoren zur Ausbildung der Panzerfahrer;
- 24-mm-Einsatzläufe zu den 12-cm-Panzer-Kanonen;
- Gefechtsschiess-Simulatoren für die taktische Ausbildung im Gelände bis auf

Stufe Kompanie.

Ebenfalls benötigt werden elektronische Schiessanlagen zur Schulung der
Turmbesatzungen einzeln und im Zugsverband. Da solche dem Leopard 2 ange-
passte Anlagen noch nicht beschaffungsreif sind, können sie erst in ein späteres
Rüstungsprogramm eingestellt werden (vgl. Ziffer 216.1).

Durch diese weitgehende Verwendung von. Simulatoren wird trotz unseren kur-
zen Ausbildungszeiten ein hoher Ausbildungsstand der Panzerbesatzungen er-
zielt. Gleichzeitig wird den Forderungen nach Reduktion von Lärm und Rauch
entgegengekommen.

Für die Ausbildung der Truppenhandwerker werden mehr als bisher Diagnose-
und Fehlerlokalisierungs-Trainer benötigt. Zur Schulung der praktischen Repa-
raturarbeiten sollen, soweit wie möglich, anstelle teurer Kampfpanzer Repara-
turtrainer, d. h, speziell hergerichtete Panzerchassis und -türme, eingesetzt wer-
den.

213.7 Einrichtungen für Betrieb und Unterhalt

Ein wesentliches Ziel bei der Entwicklung des Leopard 2 war eine hohe Zuver-
lässigkeit. Bordeigene Prüfsysteme erlauben, schadhafte Baugruppen in vorder-
ster Linie schnell zu lokalisieren. Die Anordnung der Baugruppen ermöglicht
einen schnellen Austausch zur raschen Wiedergewinnung der Gefechtsbereit-
schaft. So ist z. B. ein feldmässiger Austausch von Motor und Getriebe in weni-
ger als einer Stunde möglich.

Dieses Konzept der hohen Betriebsbereitschaft und einfachen Wartung bei der
Kampftruppe verlagert den Aufwand in die rückwärtigen Stufen, wo vermehrt
spezialisierte Einrichtungen für Unterhalt und Reparaturen benötigt werden.
Diese umfassen:
- Mess- und Prüfgeräte, die hauptsächlich der Systemüberprüfung und Fehler-

lokalisierung dienen;
- Sonderwerkzeuge, die dem Aus- und Einbau bzw. der Reparatur von Bau-

gruppen oder Einzelteilen dienen;
- Justiergeräte, die dazu dienen, das System nach einer Reparatur oder einem

Baugruppen-Austausch wieder so einzustellen, dass die geforderte Leistung
erbracht wird.

Die Unterhalts- und Reparaturausrüstung wird gegenüber derjenigen unserer
heutigen Panzer auch dadurch mitbestimmt, dass der Leopard 2 in grösserem
Umfange elektronische und optronische Baugruppen enthält.
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214 Erprobung, Evaluation und Typenwahl

Am 3. Dezember 1979 beschlossen wir, auf eine schweizerische Eigenentwick-
lung zu verzichten, und erteilten den Auftrag, die Kampfpanzer Leopard 2 und
Ml Abrams sowie allenfalls weitere geeignete Modelle im Hinblick auf eine ra-
sche Beschaffung zu evaluieren sowie eine optimale Beteiligung der Schweizer
Industrie vorzubereiten.

Die daraufhin einsetzenden Abklärungen ergaben bald, dass unsere Anforde-
rungen von keinen weiteren Kampfpanzermodellen erfüllt wurden. Eine einläss-
liche Erprobung und Evaluation in der Schweiz lohnte sich deshalb nur für den
deutschen und amerikanischen Typ. Die übrigen Panzer auf dem Weltmarkt
wurden mit reduziertem Aufwand geprüft.

214.1 Kampfpanzer Ml Abrams

Zahlreiche technische Merkmale der beiden nebeneinander erprobten Typen
Leopard 2 und Ml Abrams sind weitgehend vergleichbar. Andersartig ist beim
Ml Abrams insbesondere die Hauptwaffe, die bei der geprüften Version noch
aus einer 10,5-cm-Kanone bestand; eine mit der 12-cm-Glattrohrkanone ausge-
rüstete Version ist voraussichtlich erst 1986 erhältlich. Weiter ist der Ml Ab-
rams mit nur zwei unabhängigen Ziel- und Beobachtungsmitteln ausgerüstet.
Auch die Bremsanlage ist einfacher; insbesondere fehlt eine verschleissfreie Be-
triebsbremse. Anderseits bietet der amerikanische Typ einen noch etwas umfas-
senderen Schutz gegen Beschuss. Der Motor des Ml Abrams ist eine Gastur-
bine gleicher Nennleistung wie diejenige des Dieselmotors des Leopard 2.

Zusammengefasst können beide Kampfpanzertypen, Leopard 2 und Ml Ab-
rams, als technisch hochstehende, miliztaugliche und der Bedrohung der neun-
ziger Jahre gewachsene Waffensysteme bezeichnet werden. Ihre technische und
taktische Leistungsfähigkeit übertrifft diejenige unserer heutigen Panzer erheb-
lich.

214.2 Technische Erprobung

Die technische Erprobung wurde für Leopard 2 und Ml Abrams nach dem glei-
chen Erprobungsprogramm durchgeführt. Nur wo die beiden Typen konzeptio-
nelle Unterschiede aufweisen, musste das Programm angepasst werden.

Im Zuge der technischen Erprobung wurden alle diejenigen Leistungen und Ei-
genschaften der Panzer überprüft, die nicht durch amtliche ausländische Erpro-
bungsergebnisse oder erwahrte Prüfberichte der Hersteller belegt werden konn-
ten. Ausserdem wurden jene technischen Leistungen gemessen, bei welchen
spezifisch schweizerische Randbedingungen zu berücksichtigen waren.

Die technische Erprobung umfasste folgende Sparten:
- Systemleistung,
- Haupt- und Hilfsbewaffnung,
- Feuerleitanlage,
- Optik,
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- Waffennachführanlage,
- AC-Schutz,
- Beweglichkeit,
- Energieversorgungsanlage,
- Ergonomie.

214.3 Truppenversuche und Ausbildungsbelange

Mit den Kampfpanzern Leopard 2 und Ml Abrams wurden unter Leitung des
Versuchsstabes der Mechanisierten und Leichten Truppen drei Versuchskurse
von je sechs Wochen Dauer mit Milizbesatzungen durchgeführt. Um im Rah-
men dieser Truppenversuche einen gesicherten Vergleich zwischen den Typen
zu erhalten, wurden die Panzerfahrzeuge der beiden neuen und, soweit möglich,
auch unserer eigenen Typen jeweils am selben Ort, zur selben Zeit, unter den
gleichen Bedingungen in mehrmaligen Durchgängen denselben Prüfungen un-
terzogen.

Im ersten Versuchskurs standen erst zwei Leopard-2-Panzer zur Verfügung. Mit
diesen wurden die Grundlagen für den Einsatz solcher moderner Panzer mit
Feuerleitanlagen und höherer Beweglichkeit erarbeitet. Im zweiten und dritten
Kurs kamen zwei Ml-Abrams-Panzer hinzu, so dass die Typen direkt, vorwie-
gend in Duellsituationen, miteinander verglichen werden konnten. Die ersten
drei Wochen jedes Versuchskurses waren jeweils der Ausbildung der Milizbe-
satzungen gewidmet. In den anschliessenden drei Wochen fanden grössere Ver-
schiebungen auf der Strasse sowie taktische Übungen mit sogenanntem kalten
Schiessen auf dem Waffenplatz Bure und mit Scharfschiessen auf dem Schiess-
platz Hinterrhein statt.
Im Zuge dieser möglichst realistisch gestalteten Truppeneinsätze hat sich der
überlegene Kampfwert der neuen Kampfpanzergeneration bestätigt. Die neuen
Typen sind unseren heutigen Panzern in allen Bereichen deutlich überlegen,
d. h. in bezug auf:
- Feuerkraft (Raschheit, Genauigkeit und Wirkung im Ziel),
- Beweglichkeit (insbesondere im Gelände) und
- Schutz (Einsteckvermögen).

Die Truppenversuche dienten ebenfalls der Abklärung der Ausbildungsbelange.
In dieser Hinsicht zeigte sich, dass die Umschulung und Ausbildung unserer
Panzerbesatzungen an den neuen Kampfpanzern unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen (Miliztruppen, Schulen und Kurse von normaler Dauer) sowie un-
ter Einsatz von Fahr- und Schiess-Simulatoren sichergestellt werden kann. Die
Ausbildung der Panzerkommandanten muss allerdings intensiviert werden, was
jedoch im Rahmen der bestehenden Ausbildungsstruktur möglich ist.

Für die Truppenhandwerker sind die neuen Kampfpanzer wohl technisch kom-
plexer als unsere bisherigen, jedoch von ihrer Bauart her Unterhalts- und repa-
raturfreundlicher.
Zusammenfassend wurde in den Truppenversuchen nachgewiesen, dass die
volle Ausnutzung dieser äusserst leistungsfähigen Waffensysteme durch unsere
Miliztruppen gewährleistet ist.
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214.4 Evaluation und Typenwahl

Wie bereits dargelegt, sind beide geprüften Typen technisch hochstehende Waf-
fensysteme, die die Anforderungen der neunziger Jahre erfüllen werden. Sie
sind miliztauglich und unseren bisherigen Panzern deutlich überlegen.

Der Ml Abrams verfügt heute noch nicht über die in unserem Pflichtenheft ge-
forderte Kanone des Kalibers 12 cm, und seine Ausstattung für den Feuer-
kampf ist bescheidener als diejenige des Leopard 2, dem er jedoch hinsichtlich
Schutz etwas überlegen ist. Es ist allerdings zu erwarten, dass der amerikani-
sche Typ bei laufender Fabrikation periodisch Kampfwertsteigerungen erfährt.
Die nächste Version, der MIEI Abrams mit einer 12-cm-Kanone und weiteren
Verbesserungen, müsste bei uns einer Nacherprobung unterzogen werden.

Der Leopard 2 ist ein ausgereifter und in seiner Konzeption bedienungsfreund-
licher Panzer von sehr hoher Feuerkraft und Beweglichkeit. Trotz den kurzen
Ausbildungszeiten unserer Besatzungen ist die volle Ausschöpfung seiner hohen
Gefechtsleistungen erwiesen. Er erfüllt unser militärisches Pflichtenheft schon
heute in vollem Umfange. Die technische Reife dieses Waffensystems sowie die
Auslegung seiner Konstruktion auf einen auch bei uns gebräuchlichen Maschi-
nenpark schaffen eine gute Ausgangslage für den Lizenzbau.

Die Erwägung der übrigen Beschaffungsaspekte zeigt folgendes auf: In termin-
licher Hinsicht kann für ein Rüstungsprogramm 1984 lediglich der Leopard 2
beschaffungsreif gemacht werden, wogegen der Ml Abrams erst ab 1986 in der
unseren militärischen Anforderungen besser entsprechenden Version M I E I mit
12-cm-Kanone erhältlich wäre. Die Kosten sind für beide Typen bei reinem
Kauf im Herkunftsland ungefähr gleich; bei Beteiligung unserer Industrie an
der Beschaffung würde jedoch der Ml Abrams mit zunehmendem Schweizer
Anteil erheblich teurer als der Leopard 2. Insbesondere für einen Lizenzbau
käme er der hohen Mehrkosten wegen nicht in Frage.

In Würdigung aller Aspekte entschieden wir uns deshalb, Ihnen die Beschaf-
fung des Leopard 2 in Lizenz zu beantragen. Die entscheidenden Gründe für
die Wahl des deutschen Typs lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Der Leopard 2 entspricht vollumfänglich unserem militärischen Pflichtenheft.
- Mit dieser Eigenschaft ist er schon heute beschaffungsreif; ein früher Be-

schaffungsbeginn ist im Hinblick auf den Erneuerungsbedarf unserer Panzer-
flotte bedeutungsvoll.

- Die Schweizer Industrie kann mit vertretbaren Mehrkosten an der Beschaf-
fung in wesentlichem Umfange direkt beteiligt werden.

- Die Gesamtkosten, unter Berücksichtigung der Industriebeteiligung, sind
günstiger als beim amerikanischen Konkurrenzprodukt.

214.5 Anpassung des Leopard 2

Die beiden Leopard-2-Panzer, welche in der Schweiz erprobt wurden, waren
Fahrzeuge aus dem ersten deutschen Los, in die provisorisch schweizerische
Maschinengewehre, Leuchtgeschosswerfer und Funkgeräte eingebaut worden
waren.

933



Die zur Beschaffung kommenden schweizerischen Kampfpanzer Leopard 2
werden an das letzte deutsche Los anschliessen und deshalb im Konstruktions-
stand in einigen Punkten weiterentwickelt sein. Ferner müssen sie den schwei-
zerischen Erfordernissen angepasst werden. Die wesentlichen Unterschiede ge-
genüber den in der Schweiz erprobten Fahrzeugen werden sein:
- Ausrüstung mit serienmässigem Wärmebildgerät;
- kein Querwindsensor;
- digitalisierter Ballistikrechner;
- Brandunterdrückungsanlage für den Mannschaftsraum;
- serienmässige Anordnung der spezifisch schweizerischen Ausrüstungen

(Hilfsbewaffnung, Funk, persönliche Ausrüstung der Besatzung, Beleuchtung
gemäss zivilen Fahrzeugausrüstungs-Vorschriften).

Die Serienreife dieser letzten Verbesserungen muss von Krauss-Maffei erarbei-
tet werden. Sie wird an den ersten Panzern aus Schweizer Fabrikation mehrfach
überprüft.

215 Beschaffung

215.1 Organisation und Verträge

In Anbetracht der Komplexität des Rüstungsvorhabens «Neuer Kampfpanzer»
setzte das Eidgenössische Militärdepartement eine Projektoberleitung ein. Im
Rahmen dieser Organisation wurden in enger Zusammenarbeit aller beteiligten
Stellen die militärischen, technischen und kommerziellen Grundlagen für die
Beschaffung des Kampfpanzers Leopard 2 erarbeitet. Diese Organisation soll
auch für die Durchführung der Beschaffung beibehalten werden.

Die Gruppe für Rüstungsdienste ist Auftraggeber nach aussen. Ihre wichtigsten
Geschäftspartner sind:
- Contraves AG, Zürich: Generalunternehmer für den Lizenzbau von 175

Kampfpanzern Leopard 2 und Ersatzteilen;
- Krauss-Maffei AG, München: General Unternehmer für den Direktkauf von

35 Kampfpanzern Leopard 2, Ersatzteilen, Sonderwerkzeugen und Prüfgerä-
ten, Unterrichtsmaterial, Dokumentation, Ausbildungslehrgängen sowie
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beschaffung;

- Eidgenössische Munitionsfabrik Altdorf: Generalunternehmer für den Li-
zenzbau der Munition;

- Rheinmetall GmbH, Düsseldorf: Generalunternehmer beim Kauf eines er-
sten Teils der Munition.

Hinter Contraves als Generalunternehmer für den Lizenzbau des Kampfpanzers
Leopard 2 steht die in einem Konsortium vereinigte panzerbauende Industrie
sowie die Eidgenössische Konstruktionswerkstätte Thun. Mitglieder dieses
Konsortiums sind die folgenden Finnen:
- Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen;
- Motorwagenfabrik AG, Kreuzungen;
- Flug- und Fahrzeugwerke, Altenrhein;
- NAW Nutzfahrzeuggesellschaft Arbon und Wetzikon AG, Arbon;
- Gebrüder Sulzer AG, Winterthur;
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- von Roll AG, Gerlafmgen;
- Wild Heerbrugg AG, Heerbrugg;
- Ateliers de Construction Mécanique de Vevey SA, Vevey;
- Ateliers des Charmilles SA, Genève;
- Siemens-Albis AG, Zürich;
- SIG, Schweizerische Industrie-Gesellschaft, Neuhausen am Rheinfall.

Darüber hinaus soll eine grosse Zahl weiterer Firmen aus dem ganzen Land als
Unterauftragnehmer beigezogen werden. Contraves ist jedoch gegenüber der
Gruppe für Rüstungsdienste allein verantwortlich für den Erwerb der deutschen
Lizenzunterlagen in vollständiger und richtiger Ausführung sowie für die Fabri-
kation und Lieferung der Kampfpanzer und Ersatzteile in gleicher Qualität wie
diejenige des Materials aus deutscher Herstellung.

Mit den Generaluntemehmern wurden Optionsverträge abgeschlossen. In die-
sen sind Festpreise mit Teuerungsanpassung bis Auslieferung festgelegt. Ferner
enthalten sie Optionen für weitere Kampfpanzer Leopard 2, Ersatzteile und zu-
gehöriges Material.

Von verschiedenen Lieferanten im In- und Ausland werden aufgrund von di-
rekten Verträgen insbesondere Teile des erweiterten Systemzubehörs beschafft.

Die Verträge mit Contraves und Kiauss-Maffei enthalten im übrigen Vereinba-
rungen betreffend Kompensation des nicht in der Schweiz produzierten Liefer-
anteils.

215.2 Beteiligung der Schweizer Industrie

Mit dem Verzicht auf die Fortsetzung einer Eigenentwicklung legten wir für die
Evaluation ausländischer Modelle fest, es sei eine optimale Beteiligung der
Schweizer Industrie an der Beschaffung vorzubereiten.

Nach einlässlicher Abklärung der Beschaffungsarten Kauf, Koproduktion und
Lizenzbau wird mit dieser Botschaft ein bezüglich Beteiligungsumfang, Be-
schäftigung und Mehrkosten ausgewogenes Programm beantragt. Es bringt der
Schweizer Industrie durch den Lizenzbau des Panzers, der Ersatzteile und der
Munition sowie durch den Kauf eines Teils des erweiterten Systemzubehörs aus
schweizerischer Herkunft ein Auftragsvolumen von rund 1450 Millionen Fran-
ken und eine Auslastung in der Grössenordnung von 1000 Arbeitskräften wäh-
rend etwa acht Jahren.

Die Mehrkosten des vorliegenden, das erste Los darstellenden Beschaffungs-
programms gegenüber einem reinen Kauf betragen rund 400 Millionen Franken
oder rund 17 Prozent der Beschaffungskosten. Diese relativ hohen Mehrkosten
decken unter anderem Anfangsinvestitionen ab, die beim vorgesehenen zweiten
Beschaffungslos nicht mehr anfallen werden. Bezogen auf den Gesamtbedarf
von 420 Kampfpanzern und zugehörigem Material wird sich deshalb der Pro-
zentsatz der Mehrkosten auf rund 13 Prozent senken.
Nachfolgend wird insbesondere auf diese Beteiligung der Schweizer Industrie
am Kampfpanzer Leopard 2 und an den Ersatzteilen einerseits sowie an der
Munition anderseits eingegangen.
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Die Herstellung der Kampfpanzer Leopard 2 und der Ersatzteile in der Schweiz
wird in den Branchen Maschinenbau, metallverarbeitende Industrie, Elektro-
nik/Elektrotechnik, Optik und Feinmechanik beschäftigungswirksam.

Der Lizenzbau wurde gegenüber der Koproduktion (mit Krauss-Maffei als Ge-
neralunternehmer) bevorzugt, weil er - bei gleichem Nachbauumfang - nicht
teurer ist und bei der über Jahre andauernden industriellen Tätigkeit mehr
Wertschöpfung in die Schweiz bringt. Der Lizenzbau führt zudem zu erhöhter
Autonomie und Sicherheit sowie zu geringeren Wechselkurs- und Teuerungsri-
siken. Des weitern verschafft er zusätzliches oder sichert vorhandenes Know-
how auf folgenden Gebieten:
- Verarbeitung von Panzerstählen;
- Sonderpanzerungen;
- Fügetechnik für Panzergehäuse;
- Metallurgie bezüglich Waffenrohren;
- Infrarot- und Lasertechnologie;
- elektronische Steuerungen;
- rechnergesteuerte Prüfverfahren;
- komplexe optische und optronische Geräte.

Als massgebliche Kriterien dafür, welche Teile in der Schweiz herzustellen sind,
gelten die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Erhaltung von Know-how bzw.
Rüstungspotential, die Wirtschaftlichkeit in Verbindung mit vorhandenen Ka-
pazitäten an Betriebsmitteln für Fertigung, Montage und Prüfung sowie die Au-
tonomie in bezug auf Ersatzteilbewirtschaftung, Nutzung und spätere Kampf-
wert-Steigerungen des Waffensystems.

Die Gruppe für Rüstungsdienste machte Contraves die Auflage, die Nachbau-
teile im Wettbewerb zu vergeben. Zum Vergleich werden die Kaufpreise bei rei-
nem Kauf in Deutschland herangezogen. Die für die Hauptbaugruppen zustän-
digen Konsortialfirmen erhielten zudem die Auflage, für 75 Prozent des Antei-
les ihres Auftragswertes, der in der Schweiz gebaut werden kann, bei Dritten
ausserhalb ihrer Firma oder ihres Konzerns Konkurrenzofferten einzuholen.
Dadurch wird angestrebt, dass im Rahmen des Wettbewerbes geeignete Unter-
nehmer aus möglichst vielen Regionen zum Zuge kommen. Es darf jedoch nicht
übersehen werden, dass einer breiten regionalen Verteilung der Aufträge mit
der Branchenstruktur der einzelnen Gebiete Grenzen gesetzt sind. Contraves ist
vertraglich verpflichtet, über die Empfänger von Unteraufträgen Auskunft zu
erteilen.

Im Sinne unserer Bestrebungen, auf dem Munitionssektor möglichst autonom
zu sein, wird die Munition, mit Ausnahme einer Erstbeschaffung, in der Eidge-
nössichen Munitionsfabrik Altdorf in Lizenz gebaut. Der Schweizer Anteil be-
trägt rund 60 Prozent, da sich der ursprüngliche Hersteller Rheinmetall einen
bei ihm verbleibenden Fabrikationsanteil ausbedungen hat. Diese Forderung
stützt sich insbesondere auf den Umstand, dass Rheinmetall die Munition über-
wiegend auf eigenes Risiko entwickelt hat. Bei späteren Beschaffungen wird die
Kaufverpflichtung gegenüber Rheinmetall teilweise erfüllt sein und damit der
Schweizer Anteil auf über 75 Prozent ansteigen.

936



Der nicht in der Schweiz realisierte Produktionsanteil des Panzers, der Ersatz-
teile und des Zubehörs soll weitgehend mit indirekten Aufträgen ausserhalb des
Beschaffungsumfanges des vorliegenden Panzerprojekts ausgeglichen werden.
Diese Kompensation des Rests wird von der Schweizer Industrie ausdrücklich
gewünscht, wobei sie mit uns darin einig geht, dass der Nachweis der Zusätz-
lichkeit der Aufträge problematisch ist. 1982 betrug der Anteil der Bundesrepu-
blik Deutschland an der schweizerischen Gesamtausfuhr rund 18 Prozent. Zu-
dem bestehen keine Handelsschranken zwischen der Schweiz und der Bundes-
republik. Es wird deshalb schwierig sein, zu diesem Volumen zusätzliche Auf-
träge zu erhalten und als solche zu identifizieren.

Als Gegenstand von Kompensationsaufträgen kommen vorwiegend Erzeugnisse
und Dienstleistungen einschliesslich Lizenzen der Maschinen- und Metallindu-
strie in Frage. Als Auftraggeber werden deutsche Industriefirmen auftreten. Zu-
sätzlich werden jedoch auch Anstrengungen unternommen, um von deutschen
Amtsstellen, so insbesondere vom Bundesministerium der Verteidigung, Auf-
träge an Schweizer Firmen zu erwirken.
Es wird darauf geachtet, dass Kompensationsaufträge auch Regionen zugute
kommen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Struktur nicht oder nur unwesent-
lich am Panzerbau direkt beteiligt werden können.
Die Gruppe für Rüstungsdienste wird zusammen mit dem Verein Schweizeri-
scher Maschinen-Industrieller den jeweiligen Stand und die Anrechenbarkeit
der Kompensationsaufträge überprüfen.

215.3 Beschaffungsumfang, -termine und -kosten

Mit der vorliegenden Botschaft wird die Beschaffung des folgenden Materials
und der folgenden Leistungen beantragt:
210 Kampfpanzer Leopard 2, wovon 35 durch Direktkauf, lieferbar 1987, und
175 im Lizenzbau, lieferbar in den darauffolgenden Jahren bis 1992, Ersatzteile,
Unterhaltsgeräte, Dokumentation, ein Teil des Unterrichtsmaterials, Ausbil-
dungslehrgänge, Unterstützungsleistungen des Systemverantwortlichen (Krauss-
Maffei), das erweiterte Peripheriematerial (Ersatzteil-, Werkstatt- und Repara-
turwagen, Anhänger), spezifische Einrichtungen sowie Kampf- und Übungsmu-
nition.
Da im Zuge dieses ersten Beschaffungsloses die Logistik und Ausbildungs-in-
frastruktur für den neuen Panzertyp aufgebaut werden muss, sind die dafür ent-
stehenden Kosten neben denen der eigentlichen 210 Kampfpanzer relativ hoch.

In den Gesamtkosten von 2410 Millionen Franken sind ausserdem die folgen-
den für den Lizenzbau erforderlichen Anfangsinvestitionen enthalten: Blockli-
zenzen, Sonderbetriebsmittel, Qualifikationsmuster und -Prüfungen sowie Auf-
bau der Leitungsstruktur der beteiligten Industrie. Diese Kosten fallen nur mit
dem ersten Los von 210 Kampfpanzern an.
Eine Expertenkommission für die Beurteilung der Schweizer Beteiligung im
Projekt Neuer Kampfpanzer hat die Kostenberechnungen der Gruppe für Rü-
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stungsdienste geprüft. Diesen Berechnungen liegt der voraussichtliche Preis-
stand von Ende 1984 sowie ein Wechselkurs von 90 Franken für 100 Deutsche
Mark zugrunde.

In Abweichung vom üblichen Vorgehen sind beim Kampfpanzervorhaben die
voraussichtlich bis zur Endauslieferung anfallenden teuenmgsbedingten Mehr-
kosten in den Kostenberechnungen nicht enthalten. Die Gründe hiefür liegen
einerseits in der Vielschichtigkeit und finanziellen Tragweite dieser Beschaf-
fung, andererseits in der langen Zeitspanne bis zur Endauslieferung des Mate-
rials. Dies erschwert heute eine einigermassen zuverlässige Schätzung des Teue-
rungsbetreffnisses. Für die ab Ende 1984 anfallende Teuerung müssen deshalb
in einem späteren Zeitpunkt auf dem parlamentarischen Wege Zusatzkredite
anbegehrt werden, wie dies im Rahmen dieser Botschaft bei der Beschaffung
des Fliegerabwehr-Lenkwaffensystems Rapier der Fall ist (vgl. Ziff. 3). Geht
man von einer jährlichen Teuerungsrate von 6 Prozent und einem unveränder-
ten Wechselkurs von 90 Franken für 100 Deutsche Mark aus, so dürften diese
Zusatzkredite etwa 600 Millionen Franken betragen. Damit würden sich die
voraussichtlichen Endkosten der beantragten Kampfpanzerbeschaffung auf
rund 3 Milliarden Franken belaufen.

Finanzielle Gründe veranlassten zur Wahl einer relativ niederen Kadenz von
etwa drei Panzern pro Monat. Dieser Ausstoss erlaubt es, jährlich ein Bataillon
auszurüsten. Im Bedarfsfall könnte die Kadenz bis auf sechs Panzer pro Monat
erhöht werden.

Die Konkurrenz zwischen den beiden ausländischen Kampfpanzertypen wurde
so lange wie möglich aufrechterhalten. Gleiches gilt für die verschiedenen Be-
schaffungsarten. Weiter wurde von den Offerenten verlangt, verschiedene Betei-
ligungsumfänge anzubieten, so dass schliesslich aus einem ganzen Fächer von
Angeboten ausgewählt werden konnte.

Dieses Vorgehen führte verschiedentlich zu Preisabgeboten der Anbieter. Zu-
dem verzichteten die amerikanischen und deutschen Amtsstellen teilweise oder
sogar vollständig auf die Rückerstattung von Entwicklungskosten.

Bei der Lizenzfabrikation der Kampfpanzer und der Ersatzteile sind gewisse Ri-
siken nicht auszuschließen; diese sind jedoch überblickbar und werden gesamt-
haft als vertretbar beurteilt. Die Abgrenzung der Verantwortungsbereiche Con-
traves/Krauss-Maffei/Gruppe für Rüstungsdienste ist festgelegt und vertraglich
abgesichert.

Auch bei der Uzenzfabrikation der 12-cm-Munition bestehen gewisse Risiken;
sie sind ebenfalls überblickbar und vertretbar. Sie betreffen insbesondere die
Technologie dieser Munition sowie die Beschaffung des strategischen Materials
Wolfram.

Für die Risikqbeurteiluhg von Grossprojekten der vorliegenden Art sind vor al-
lem folgende Punkte massgebend:
- Absicherung der Beschaffungskosten durch Optionsverträge oder verbindli-

che Offerten;
- Zuverlässigkeit der Kostenberechnungen;
- Geschäftspartner sowie Geschäftsabläufe in organisatorischer und terminli-

cher Hinsicht;
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- Weiterentwicklung des Konstruktionsstandes während der Beschaffungs-
dauer;

- Auffangen technischer und produktionsbedingter Risiken im Zusammenhang
mit der System- und Produktionsverantwortung;

- Bereinigung des Zubehörumfanges aufgrund von Betriebserfahrungen.

Die Gruppe für Rüstungsdienste hat dabei aufgetretene besondere Fragen mit
einer Unterkommission der Rüstungskommission und der vorerwähnten Exper-
tenkommission für die Beurteilung der Schweizer Beteiligung im Projekt Neuer
Kampfpanzer erörtert.

216 Folgekosten

216.1 Unterrichtsmaterial

Wie bereits unter Ziffer 213.6 dargelegt, werden für die Schulung der Turmbe-
satzungen elektronische Schiessanlagen benötigt. Ähnliche Anlagen für die vor-
handenen Panzer sind bei uns seit mehreren Jahren in Betrieb. Mit ihnen kann
ein grosser Teil der Grundausbildung in Rekruten- und Kaderschulen sowie des
Trainings der Truppe in den Wiederholungskursen durchgeführt werden.
Wegen der beschränkten Kapazität unserer Waffen- und Schiessplätze gewin-
nen solche Anlagen mehr und mehr an Bedeutung.

Für das erste Los von 210 Kampfpanzern Leopard 2 müssen zwei elektronische
Schiessanlagen gebaut werden. Diese müssen, in der auf den Leopard 2 abge-
stimmten Ausführung, erst noch entwickelt werden. Die Beschaffungskosten
werden heute auf ungefähr 100 Millionen Franken geschätzt. Die erzielbaren
Ersparnisse an Panzer-Betriebsstunden und Munition für Schulen und Kurse
stellen die Amortisation innert relativ kurzer Zeit sicher. Die Anlagen werden
voraussichtlich mit dem Rüstungsprogramm 1985 zur Beschaffung beantragt.

216.2 Entpannungspanzer, Brückenpanzer

Für die neuen Kampfpanzer Leopard 2 können unsere eingeführten Entpan-
nungspanzer 65 und Brückenpanzer 68 weiterhin eingesetzt werden. Es entste-
hen somit keine weiteren unmittelbaren Kosten. Langfristig bleibt indessen das
Bedürfnis nach entsprechenden schweren Fahrzeugen, namentlich Entpan-
nungspanzern, bestehen.

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Situation heute analog. Erst auf die
neunziger Jahre hin soll dort ein aus dem Fahrgestell des Leopard 2 abgeleiteter
Entpannungspanzer entwickelt werden. Erforderlichenfalls könnten deshalb
auch bei uns solche Fahrzeuge frühestens mit dem zweiten Los von Leopard-
2-Panzern beschafft werden.
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216.3 Personalkosten

Die Einführung von 210 Kampfpanzern Leopard 2 erfordert zusätzliches Perso-
nal:

- 4 Instruktionsoffiziere , . , . „ , , , „ • „
,, T , , - tf. . für die Schulen und Kurse der Panzertruppen;- 11 Instruktionsunteroffiziere . vv <

- 3 Instruktionsunteroffiziere für die Schulen und Kurse der Materialtruppen ;

- 25 Mitarbeiter . für die Armeemotorfahrzeugparks ;

- 12 Mitarbeiter für das Rüstungsamt 2 der Gruppe für Rü-
stungsdienste.

Die entsprechenden jährlichen Personalbezüge betragen etwa 4,8 Millionen
Franken. Während alle Instruktoren und Techniker bereits zu Beginn angestellt
werden müssen, wird das benötigte Unterhaltspersonal schrittweise mit der Ab-
lieferung der Panzer ansteigen.

Soweit diese Stellen nicht durch Rationalisierungen und Umschichtungen in-
nerhalb des bewilligten Bestandes freigemacht werden können, werden wir zu
gegebener Zeit entsprechende Personalbegehren stellen müssen.

216.4 Wiederkehrender Sachaufwand

Aus heutiger Sicht dürften die 210 neuen Kampfpanzer folgenden jährlichen
Mehraufwand verursachen :

- Munition für die Ausbildung 17
- Beschaffung von Ersatzmaterial 9
- Unterhaltsarbeiten und Systembetreuung in der Eidgenössischen Kon-

struktionswerkstätte Thun 10

- Total rund 36

Wie schon bei den vorhandenen Panzern wird die Eidgenössische Konstruk-
tionswerkstätte Thun neben der Systembetreuung auch gewisse Unterhaltsarbei-
ten am Leopard 2 ausführen.

216.5 Bauten

Die Bauten werden mit den jährlichen Baubotschaften beantragt. Sie sind in
der Regel auch anderweitig als nur durch den neuen Kampfpanzer begründet.
Insbesondere tragen die notwendigen Erweiterungen der Ausbildungsbauten
auf dem Waffenplatz Thun und verschiedene Logistikbauten mit dazu bei, seit
langem aufgestaute Baubedürfnisse abzutragen. Ähnlich werden die Investiti-
onen in den eidgenössischen Rüstungsbetrieben, die für die Lizenzfabrikation
insbesondere der 12-cm-Panzermunition vorzunehmen sind, mit dem ohnehin
dringenden Ersatz veralteter und den Sicherheitsanforderungen nicht mehr ge-
nügender Fabrikationsbauten zusammengelegt.
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Die baulichen Investitionen bewegen sich in folgender Grössenordnung:

Mio. Fr.

- Ausbildungsbauten für die Panzertruppen in Thun 50
- Ausbildungsbauten für die Materialtruppen in Thun 10
- Logistikbauten (Einstellhallen, Ersatzteillager, Munitionsanlagen usw.) 100
- Bauten für die Fachabteilungen der Gruppe für Rüstungsdienste 10

Total Bauten für Ausbildung, Logistik und Rüstungstechnik 170

Bauten der eidgenössischen Rüstungsbetriebe
- (diese werden über deren eigene Rechnung finanziert) 50

Total Bauten in Verbindung mit dem ersten Los von 210 Kampfpanzern
Leopard 2 : 220

Davon sind in der Baubotschaft 1984 vom 29. Februar 1984 (BEI Nr. 14/1984)
enthalten:

Mio. Fi.

- Erste Etappe der Ausbildungsbauten auf dem Waffenplatz Thun 23,3
- Erweiterung der Geschossfabrik in der Eidgenössischen Munitionsfa-

brik Altdorf 5,9
- Neubau der Laborieranlage 2 in der Eidgenössischen Munitionsfabrik

Altdorf 15,1

Total Bauten im Zusammenhang mit dem neuen Kampfpanzer in der
.Baubotschaft 1984 44,3

22 Führung und Übermittlung: Fernmeldematerial
(178 Millionen Franken)

221 Begründung

Die Führung einer modernen Armee setzt Fernmeldeverbindungen voraus, die
eine schnelle, störungsfreie und abhörsichere Übermittlung gewährleisten,

Die Draht- und Richtstrahlnetze der oberen und mittleren Führung unserer Ar-
mee wurden quantitativ laufend den vermehrten Bedürfnissen angepasst. Sie
haben heute einen derartigen Umfang angenommen, dass Verbindungen mit
manueller Vermittlung kaum mehr oder nur mit unverhältnismässig grossem
Personalaufwand hergestellt werden können. Der Betrieb dieser Netze ist zu-
dem schwerfällig, weil Verbindungen zwischen den feldmässig erstellten und
den permanenten Netzen schwierig herzustellen sind. Ausserdem basieren die
Drahtverbindungen in hohem Masse auf Leitungen und Stromkreisen der PTT,
die durch Waffenwirkung zerstört werden oder als Folge des bei einer Kernex-
plosion auftretenden elektromagnetischen Pulses (NEMP) ausfallen können.

Wir sehen deshalb vor, die Fernmeldebedürfnisse der Armee, wie auch - im
Verteidigungsfall - der Landesregierung durch ein landesweites, automatisches,
gegen Störungen und Abhören gesichertes und vom zivilen PTT-Netz weitge-
hend unabhängiges Integriertes Militärisches Fernmelde-System (IMFS 90) si-
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