
Fact Sheets Ressortforschung des Bundes 2021 
nach Politikbereichen 

8. Sicherheits- und Friedenspolitik (Federführung VBS: armasuisse W+T, BABS und EDA: 
Abteilung Frieden und Menschenrechte AFM, Abteilung Internationale Sicherheit AIS) 

a) Aussensicherheits- und friedenspolitische Ressortforschung  

Prioritäre Forschungsthmen 
• Digitalisierung 
• Sicherheitsdienstleistungen 
 Umwelt, Gesundheit und Sicherheit 
 Konfliktanalyse und –beilegung 

Beitrag der Forschung zur öffentlichen Politik in diesem Bereich 
Die friedenspolitische Ressortforschung des Bundes leistet einen wichtigen Beitrag zu einer wirksa-
men Sicherheits- und Friedenspolitik, indem sie einen ergebnisorientierten Ansatz für das Verständnis 
von Zusammenhängen und Ursache-Wirkungs-Beziehungen fördert und damit die wissenschaftlichen 
Grundlagen für fundierte Entscheidungen bereitstellt. Zu diesem Zweck sind Kenntnisse über die Ur-
sachen von Konflikten, ihre neuen Formen und Wissen über geeignete Interventionsmodelle in der 
Friedenspolitik und Konfliktlösung erforderlich. Die Forschung in diesem Bereich dient auch der Identi-
fizierung bewährter Praktiken und der Entwicklung von Instrumenten, die in den Dienst unserer Politik 
gestellt werden können.  

Success Story / Erfolgsbeispiel:  
Research project on the Prevention of Women’s Disappearance in Central Mexico; Facultad Latio 
The disappearance of people in Mexico constitutes a serious issue of human rights that can be char-
acterized as a generalized and persistent violation. To understand the disappearances in the country, 
it is necessary to start from specific temporalities and geographical spaces. They occur everywhere for 
over 15 years, but the dynamics differ, as the perpetrators, victims and causes do.  
This project highlights the gap in the archiving and compilation of data at the national level of the phe-
nomenon of enforced disappearances of women in the country and particularly in central Mexico. The 
FLACSO project is therefore a pioneer in this sense, as it focused on this phenomenon and reached 
two major conclusions: 
1. The dynamics of the disappearance of women during the last two decades are characterized by two 
contradictory movements: on the one hand, the increase in the proportion of women who have disap-
peared in the region and, on the other hand, the decrease in the quantity of women who are not found. 
2. The disappearance of women is linked to two contexts of regional violence: that perpetrated by 
state agents and criminal groups on the one hand, and gender-based violence on the other. As a re-
sult, there is a great diversity of perpetrators of violence.  
Finally, the recommendations made by the institution will allow the authorities to formulate policies 
based on three concrete proposals: 
a. Contextualize the disappearance of women, that is, identify the specificities of their disappearance. 
b. Identify the regimes of violence operating in these regions. 
c. Develop better inter-institutional coordination with a gender perspective 
 
Quelques données statistiques (en milliers de francs) 

2021 Forschungs- 
aufträge 

Beiträge an 
Forschungs- 
institutionen 

Intramuros – 
Forschung in-
nerhalb des 

Amtes 

Total Budget 
2022 

Voran-
schlag 
2023 

Aufwand EDA AFM 68 758  826 1'020  
Aufwand EDA AIS 459   459 500 500 

 
Verfahren für die Vergabe von Mandaten 
Grundsätzlich handelt es sich um kleine, einmalige Aufträge zu Forschungsprojekten, welche mit den 
politischen Schwerpunkten im Bereich der Friedens- und Sicherheitspolitik und der Guten Dienste des 
EDA übereinstimmen. Die Projekte werden von den Dienststellen des EDA beantragt oder von den 
(schweizerischen oder ausländischen) Institutionen vorgeschlagen. Die Auswahl der Projekte basiert 
auf der Aussenpolitischen Strategie 2020-23, AVIS 28, sowie auf geografischen und thematischen 
Strategien. 
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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 2021-2024. Dabei wurden im Jahre 2021 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 
Lagebild Weltraum  
Die Nutzung des erdnahen Weltraums durch die Industrienationen schreitet immer stärker voran. Ne-
ben einer stetig steigenden Anzahl von kommerziellen Anwendern wird das Weltall auch zunehmend 
militärisch erschlossen. Weltraumbasierte Systeme werden zu Verteidigungszwecken vor allem für 
Kommunikation, Frühwarnsysteme, Aufklärung und Lagebild sowie Ortsbestimmung und Navigation in 
Echtzeit eingesetzt. Aufgrund der steigenden militärischen Nutzung des Weltraums ist es auch für die 
Schweizer Armee zwingend notwendig, eine genaue Kenntnis der Situation und der Vorgänge im 
Weltraum zu haben. Um ein Lagebild des Weltraums zu erstellen und die künftigen Aufenthaltsorte 
von Satelliten zu berechnen und vorhersagen zu können, sind vor allem öffentliche Daten und Infor-
mationen verfügbar. Diese müssen durch eigene Forschungsarbeiten überprüft, verbessert und er-
gänzt werden. Damit verschiedene Einheiten der Armee und andere relevante Behörden die Informati-
onen nutzen können, müssen diese zweckmässig visualisiert werden. armasuisse W+T hat deshalb 
mit einem externen Partner den Demonstrator SitSat entwickelt. Diese Applikation erlaubt es, die Situ-
ation aller bekannten Satelliten an einem beliebigen weltweiten Referenzort und in einem beliebigen 
Zeitfenster darzustellen und zu analysieren. Ebenfalls kann ermittelt werden, ob und in welchem Zeit-
fenster der ausgewählte Referenzort für einen Aufklärungssatelliten sichtbar ist und ob eine Verbin-
dung zu einem Kommunikationssatelliten möglich ist. Dabei berücksichtigt die Applikation sowohl die 
vorherrschenden Wetterbedingungen wie auch topografische Gegebenheiten. SitSat existiert einer-
seits als Webanwendung, um auf operativer Ebene ein umfassendes Lagebild zu erhalten und ande-
rerseits als App für Tablets und Smartphones, um auf taktischer Ebene ein schnelles Lagebewusst-
sein zu erlangen. Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase im Jahr 2021 wird der Demonstrator 
nun in eine operative Umgebung überführt und als Anwendung der Schweizer Armee zur Verfügung 
gestellt. 
 
Statistische Angaben (in tausend Franken) 

2021 Forschungs- 
aufträge 
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2023 

Aufwand  W+T / ar 18’702 - 9'339 28'041 30’000 32’000 
 
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 Katastrophen für alle bevölkerungsschutzrelevanten Gefährdungen und 
Risiken. Die Auswirkungen des Klimawandels werden im Rahmen des National Centre for Climate Ser-
vices thematisiert. Der ABC-Schutz wird weiterentwickelt, insbesondere zur Stärkung der analytischen 
Fähigkeiten. An neuartigen Technologie- und Zusammenarbeitsvarianten im Bereich der Sicherheits-
kommunikationssysteme wird gearbeitet. 
 
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: 
Publikation Auswirkungen des Klimawandels auf den Bevölkerungsschutz in der Schweiz 
Die Hauptfolgen des Klimawandels für die Schweiz sind trockenere Sommer, mehr Hitzetage und 
schneeärmere Winter. In den kommenden Jahrzehnten wird auch in der Schweiz regionale 
Wasserknappheit häufigeren und intensiveren Starkniederschlägen gegenüberstehen. Die steigende 
Nullgradgrenze wiederum erhöht das Risiko von Steinschlägen, Hangrutschungen und Murgängen. 
Dies macht deutlich: Der Klimawandel hat Einfluss auf zahlreiche bevölkerungsschutzrelevante 
Gefährdungen. 
Im Rahmen des Pilotprogramms «Anpassung an den Klimawandel 2019-2021» des BAFU haben das 
BABS und die Firma EBP zusammen mit weiteren Partnern (Kantone, Gemeinde, Zivilschutzverband) 
die wichtigsten Herausforderungen des Klimawandels für das Verbundsystem Bevölkerungsschutz in 
der Schweiz und den daraus resultierenden Handlungsbedarf – anhand der Cluster Hitze und Trocken-
heit, Extremwetter, gravitative Massenbewegungen, Vorsorgeengpass, Einschränkung Verkehrswege 
sowie Krankheiten und Schädlinge – untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse und Empfehlungen gel-
ten für den gesamten Schweizer Bevölkerungsschutz. Alle Verantwortlichen sind aufgefordert, spezi-
fisch zu prüfen, welchen Handlungsbedarf sie konkret für ihr Gemeinwesen bzw. ihren Zuständigkeits-
bereich sehen. Die Ergebnisse wurden in der Broschüre „Was der Klimawandel für den Schweizer Be-
völkerungsschutz bedeutet“ zusammengefasst. Die detaillierten Resultate des Pilotprogramms sind in 
der Projektdokumentation aufgezeigt und unter: https://www.babs.admin.ch/de/publikservice/down-
loads/gefrisiken.html#ui-collapse-244 abrufbar. 

 
Statistische Angaben (in tausend Franken) 
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Aufwand BABS 1'568  4'350 5'918 2'227 2'042 
 
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 Management-
Systems geregelt. 
 
Weitere Informationen: 
www.bevoelkerungsschutz.admin.ch 

https://www.babs.admin.ch/de/publikservice/downloads/gefrisiken.html#ui-collapse-244
https://www.babs.admin.ch/de/publikservice/downloads/gefrisiken.html#ui-collapse-244
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/
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