
Fact Sheets Ressortforschung des Bundes 2020 
nach Politikbereichen 

8. Sicherheits- und Friedenspolitik (Federführung VBS: armasuisse W+T, BABS und EDA: 
Abteilung Menschliche Sicherheit AMS, Abteilung Sicherheitspolitik ASP) 

a) Aussensicherheits- und friedenspolitische Ressortforschung  

Thèmes prioritaires de la recherche 
• Digitalisierung 
• Sicherheitsdienstleistungen 
 Umwelt, Gesundheit und Sicherheit 
 Konfliktanalyse und –beilegung 

Contribution de la recherche aux politiques publiques dans le domaine 
La recherche de l’administration fédérale en matière de politique de paix apporte une contribution importante à une 
politique de sécurité et de paix efficace, en encourageant une approche basée sur les résultats, la compréhension 
des corrélations et des rapports de cause à effet et en fournissant, par conséquent, les bases scientifiques requises 
pour la prise de décisions fondées. A cet effet, il est nécessaire de connaître les causes des conflits, leurs nouvelles 
formes, et de disposer de connaissances sur des modèles d’intervention adéquats en matière de politique de paix 
et de résolution des conflits. La recherche dans le domaine sert également à l'identification de bonnes pratiques et 
au développement d'outils qui pourront être mis au service de notre politique.  

Success Story / Erfolgsbeispiel:  

The Use of AI in Military Contexts: Opportunities and Regulatory Challenges, Robin Geiss & Henning Lah-
mann, Swiss Chair of International Humanitarian Law The Geneva Academy of International Humanitarian 
Law and Human Rights / Glasgow Centre for International Law and Security (GCILS) 

Advancements in the fields of artificial intelligence (Al), machine learning, and robotics are set to fundamentally 
alter the way wars are fought in the future. In this context, it is essential to ensure that AI-supported military decision-
making processes are in conformity with international humanitarian law (IHL) and grounded in sound ethical con-
siderations. The overarching challenge in this regard is to ensure that Al remains a technology that serves human 
actors by extending and enhancing their own ability to decide without hampering or replacing it. The paper maps 
the various applications of AI and machine learning in the military realm and explores the related legal, ethical, and 
policy challenges. The research concludes that any attempt at laying down a set of clear guiding principles should 
be derived from existing international law.  

A possible code of conduct for the deployment of AI in critical military applications may initially take the form of 
another "ethical framework for Al", the type that already exists in the civilian realm. If that option is pursued, it should 
be considered only as a stepping-stone toward a more comprehensive and long-term solution that is grounded in 
law. As a point of departure, a thorough mapping of Al applications should be undertaken as a basis for a catalogue 
of potential categories of Al systems in the military, their potential effects and relation to applicable law. For these 
different categories, tiered regulation, starting with clarifying existing law and how it maps onto the particular context 
of application, could be defined. Such a granular, tiered approach to tackling the challenges posed by the future 
use of Al in military contexts is a realistic and feasible way to properly capture the vast array of possibilities the 
technology promises to open up. 

Quelques données statistiques (en milliers de francs) 
2020 Forschungs- 

aufträge 
Beiträge an 
Forschungs- 
institutionen 

Intramuros – 
Forschung in-
nerhalb des 

Amtes 

Total Budget 
2021 

Voran-
schlag 2022 

Aufwand EDA AMS       
Aufwand EDA ASP 500 - - 500 500 500 

 
Procédures d’attribution des mandats 
Il s'agit en principe de contributions modestes et ponctuelles (et non de mandats) à des projets de recherche portant 
sur des thématiques qui correspondent avec des domaines politiques prioritaires. Les projets sont sollicités par les 
services du DFAE ou proposées par les institutions (suisses ou étrangères). La sélection de projets est fondée sur 
la stratégie de politique étrangère 2020-23, AVIS 28, ainsi que sur les stratégies géographiques et thématiques. 
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b) Forschung des Kompetenzbereichs W+T / armasuisse 
 

Prioritäre Forschungsthemen 
Der Departementsbereich Verteidigung spielt im VBS eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der ge-
forderten sicherheitspolitischen Leistungen. Die jährliche Forschungsplanung der armasuisse orien-
tiert sich am Langfristigen Forschungsplan 2017-2020. Dabei wurden im Jahre 2020 Forschungsaktivi-
täten in allen prioritären Forschungsthemen durchgeführt. 
 

Beitrag der Forschung zu sicherheitspolitischen Aufgaben 
Innerhalb des Aufgabenspektrums des Bundes erbringt das VBS primär Leistungen im sicherheitspoli-
tischen Bereich. Damit diese erfüllt werden können, sind u.a. spezifische wissenschaftliche und tech-
nische Fachkompetenzen erforderlich. Zur Sicherstellung dieser Kompetenzen werden entsprechende 
Forschungsprojekte definiert und durchgeführt. Diese leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Ent-
wicklung von Fähigkeiten moderner Streitkräfte und ermöglichen spezifische Beiträge im Rahmen der 
Rüstungsplanung oder bei der Beherrschung komplexer und vernetzter Systeme. 
 

Success Stories / Erfolgsbeispiel 
Cyber-Sicherheit bei der Satellitenkommunikation 
Für WLAN ist eine Verschlüsselung seit langem üblich, doch bei der Satellitenkommunikation wird der 
Thematik wenig Beachtung geschenkt. Noch immer senden grosse internationale Konzerne und selbst 
Betreiber kritischer Infrastrukturen ihre schützenswerten Daten völlig unverschlüsselt über Satelliten-
kommunikation. Dieser Datenverkehr kann problemlos mit einem Software Defined Radio abgehört wer-
den und es ist anzunehmen, dass Firmen heute systematisch über Satellitenkommunikation ausspio-
niert werden. Eine Satellitenkommunikation ist sehr praktisch und funktioniert von fast jedem Ort auf der 
Erde. Deshalb nutzen Firmen diese Technologie um sich mit ihren Aussenstellen auszutauschen oder 
Verbindungen mit Schiffen und Flugzeugen sicherzustellen. Der Nachteil der Satellitenkommunikation 
sind die sehr grossen Distanzen zu den Satelliten, welche zu spürbaren Zeitverzögerungen in der Da-
tenübertragung führen. Darum setzen heutige Satellitenbetreiber gerne sogenannte Beschleunigungs-
Proxies ein, um die Surfgeschwindigkeit zu steigern. Solche Proxies arbeiten als Vermittler zwischen 
Sender und Empfänger und können durch gezielte Anpassung des Kommunikationsprotokolls die lan-
gen Verzögerungen kompensieren. Wenn aber Firmen ihre Daten zum Beispiel mit einem VPN, also 
einem privaten virtuellen Netzwerk, verschlüsseln, schaffen es diese Proxies nicht, den Datenverkehr 
zu beschleunigen, weil sie den Schlüssel dazu nicht haben. Häufig wird deshalb auf gängige Verschlüs-
selungsmethoden verzichtet und der Satellitenbetreiber selbst setzt meistens keine Verschlüsselung 
ein. Mitarbeitende des Cyber-Defence Campus forschen seit 2019 zusammen mit nationalen und inter-
nationalen Hochschulen an neuen Lösungen. Sie entwickelten einen Prototyp eines neuen Proxies, der 
in der Lage ist, den Datenverkehr zu verschlüsseln ohne dass dabei an Geschwindigkeit eingebüsst 
werden muss. Privatpersonen sowie Betriebe mit sensiblen und schützenswerten Daten, zu denen auch 
die Schweizer Armee gehört, sollen also in Zukunft schnelle und sichere Kommunikation via Satellit 
geniessen können. Ein erster Einsatz des neuen Proxies ist für das Jahr 2021 bei armasuisse in Thun 
geplant. Bis zur weltweiten Anwendung bedarf es aber noch Anpassungen und Abklärungen.  
 
Statistische Angaben (in tausend Franken) 

2020 Forschungs- 
aufträge 

Beiträge an 
Forschungs- 
institutionen 

Intramuros – 
Forschung in-
nerhalb des 

Amtes 

Total Budget 
2021 

Voran-
schlag 
2022 

Aufwand  W+T / ar 16'051 - 9'240 25'291 32'000 34'000 
 
Vergabeverfahren 
Finanzierungswirksame Forschungsaufträge werden im Rahmen der jährlichen Forschungsplanung 
an externe Forschungsstellen vergeben unter Einhaltung der Vorgaben des Integrierten Management-
systems IMS der armasuisse.  
 

Weitere Informationen 
www.armasuisse.ch , www.sicherheitsforschung.ch 

http://www.armasuisse.ch/
http://www.sicherheitsforschung.ch/
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c) Forschung des BABS 
 

Prioritäre Forschungsthemen 
Wichtige Themen sind die Förderung der Resilienz im Rahmen des integralen Risikomanagements, 
Massnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen inkl. Schutz vor Cyberrisiken sowie der Umgang 
mit ausserordentlichen Lagen und Katastrohen für alle bevölkerungsschutzrelevanten Gefährdungen 
und Risiken. Die Auswirkungen des Klimawandels werden im Rahmen des Programms «sektorüber-
greifende Klimadienstleistungen» des National Centre for Climate Services thematisiert. Der ABC-
Schutz wird weiterentwickelt. Ein Schwerpunkt sind auch die Arbeiten an neuartigen Technologie- und 
Zusammenarbeitsvarianten im Bereich der sicheren Datenverbundnetze, dem nationalen Lagever-
bundsystem und dem mobilen breitbandigen Sicherheitskommunikationssystem. 
 

Beitrag der Forschung zu sicherheitspolitischen Aufgaben 
Die Forschung und Entwicklung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS) dient dem Aufbau 
und Erhalt von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die zu einem kosteneffektiven und wirksamen 
Schutz der Bevölkerung beitragen. 
 

Success Story / Erfolgsbeispiel: Nationale Risikoanalyse 
Eine längerdauernde Strommangellage, eine Pandemie und ein Ausfall des Mobilfunks gehören ge-
mäss der nationalen Risikoanalyse „Katastrophen und Notlagen Schweiz 2020“ (kurz KNS 2020) zu den 
drei grössten der untersuchten Risiken - gefolgt von Hitzewelle und Erdbeben. 
Eine optimale Vorbereitung auf Katastrophen und Notlagen setzt voraus, die Gefährdungen zu kennen, 
welche ein potenzielles Risiko für die Schweizer Bevölkerung und deren Lebensgrundlagen darstellen. 
Die dritte Auflage der nationalen Risikoanalyse KNS 2020 zeigt das Bekenntnis der Schweiz zum 
„Know- your-Risk“-Prinzip – sowohl als Eckpfeiler ihrer nationalen Strategie zur Risikoreduktion, aber 
auch als strategisches Ziel ihrer internationalen Zusammenarbeit. Das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz stellt hierzu im Rahmen der nationalen Risikoanalyse Planungsgrundlagen für die Ereignisbe-
wältigung auf allen staatlichen Ebenen zur Verfügung und ist somit Bestandteil einer umfassenden Si-
cherheitspolitik in der Schweiz.  
Die Arbeiten zu KNS 2020 wurden unter der Leitung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und in 
Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus der Bundesverwaltung, den Kantonen, der Wissenschaft und 
der Wirtschaft durchgeführt. Insgesamt 44 bevölkerungsschutzrelevante Gefährdungen wurden syste-
matisch in Bezug auf Schadensausmass und Eintrittswahrscheinlichkeit resp. Plausibilität analysiert, 
um das Risiko zu ermitteln. Auch die Methode zur Durchführung der nationalen Risikoanalyse wurde 
überprüft und weiterentwickelt. So wurde beispielsweise das bisherige Delphi-Verfahren zur Plausibili-
tätseinschätzung mutwillig herbeigeführter Gefährdungen durch einen indikatorbasierten Ansatz er-
gänzt. Der Einbezug zahlreicher Fachleute in den gesamten Prozess gewährleistet dabei eine breite 
Abstützung sowohl der Arbeiten selber als auch der Resultate. 
Die Ergebnisse und Produkte der nationalen Risikoanalyse fördern das Bewusstsein bei Entscheidungs-
trägern und der Bevölkerung für Risiken, denen die Schweiz ausgesetzt ist. Sie unterstützen Priorisie-
rungsentscheide bei der Auswahl der relevanten Risiken und dienen als Planungsgrundlage für die Er-
eignisbewältigung.  

Weitere Informationen zu KNS: www.risk-ch.ch 

 
Statistische Angaben (in tausend Franken) 

2020 Forschungs- 
aufträge 

Beiträge an 
Forschungs- 
institutionen 

Intramuros – 
Forschung in-
nerhalb des 

Amtes 

Total Budget 
2021 

Voran-
schlag 
2022 

Aufwand BABS 1'967 - 3'580 5'547 2'257 2'227 
 
Vergabeverfahren 
Finanzwirksame Aufträge für Forschung und Entwicklung werden im Rahmen des jährlichen For-
schungsprogramms an Hochschulen und Firmen der Privatwirtschaft gemäss den Bestimmungen des 
öffentlichen Beschaffungswesens vergeben. 
BABS-intern sind die Abläufe und Kompetenzen im Prozess Beschaffung des integrierten Manage-
ment-Systems geregelt. 
 

Weitere Informationen: 
www.bevoelkerungsschutz.admin.ch 

http://www.risk-ch.ch/
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/
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