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■ 2» Sitzung — 2e séance .'.■•••••..--m.!" 

Dienstag, den 23. September 19471 9 Uhr. r. 

Mardi Xe 23 septembre, 1947». 9 heures. t : 

Präsident * président: Herr Ackermann 

MitgXieder » membres: anwesend » présents: 38 

abwesend = absents: 6 

Mit Entschuldigung * excusés: HH Antognini, Bosset, Egli, ( 

HaefeXin, Mouttet, TroiXXet. 

: " Tagesordnung ! - Ordre da jour " ' ,J 

49/5262 Eisenbahn HinwiX-Bäretswii-Bauma. VerstaatXichung. 

Chemin de fer HinwiX-BäretswiX-Bauma. Reprise par 

X'Etat.     

12/5284, Massnahmen zum Schütze des Landes. 20. Bericht des 

_:r, n:ri V Bundesrates» .. _£ j ,.:-,, 0 a>:o;rT ....i.:,; 

Mesures propres à assurer Xa sécurité du p&ys*vj ù ; 

20e rapport du ponseiX fédéraX. 

81/4930 Motion des Nationalrates. Vorratshaltung von Roh¬ 

stoffen und Lebensmitteln. 
-, , . , - , . I . - . • . . . ■ , . • ' • f • 

'Conseil national. Réserves en matièrés ìpremières et 

denrées. 

28/5130 Beschaffung von Plugzeugen. 

Acquisition d'avions. 

27/5069 Militärorganisation. Revision des Bundesgesetzes. 

(Differenzen). 

Organisation militaire. Revision de la loi. 

v V; Das Protokoll der 1. Sitzung vom 22. September 1947 liegt 

auf. ■ . ( r-; , . 

Le procès—verbal de la 1ère'séance du 22 septembre 194-7 

est déposé; " * ' ' ; 
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Der Bundesrat teilt.mit, dass er demnächst einen Beschlus¬ 

sesentwurf vorlegen werde betreffend die ausserordentlichen 

Hilfsmassnahmen für die Dürregebiete. Èr ersacht um so recht¬ 

zeitige Festsetzung der Priorität und Ernennung der Kommissionen, 

dass das Geschäft noch in dieser Session von den Räten behandelt 

werden kann. 

An das Bureau. 

Le Conseil fédéral annonce le prochain dépôt d'un projet 

d'arrêté concernant des mesures extraordinaires pour venir en 

aide aux régions atteintes par la sécheresse. Il demande d'at¬ 

tribuer la priorité de discussion et de nommer les commissions 

assez tôt pour que l'objet puisse être traité dans les Chambres 

au cours de la présente session. 

Au bureau. 

Der Stënderat beschliesst, die Priorität der Behandlung zu 

beansprächen für das Geschäft 121/5293 Notlage in den Trocken¬ 

gebieten. Milderung. 

> An den Hationalrat« 

. '■ , • 
Le Conseil décide de revendiquer la priorité de discussion 

pour l'objet 121/5295 Aide aux régions atteintes par la séche¬ 

resse. 

Au Conseil national. 

49/5262 Eisenbahn Hinwil-Bäretswil-Bauma. Verstaatlichung. 

Botschaft vom 15. Juli 1947 (BB1. II, 569). 

Berichterstatter: Hr. Stähli. 

(s. Stenographisches Bulletin, S. 257-260). 

49/5262 Chemin de fer.Hinwil-Bäretswil-Bauma. Reprise par l'Etat. 

Message du 15 juillet 1947 (PP. II, 581). 

Rapporteurs M. Stähli. 

(v. le Bulletin sténographique, p. 257-260). 
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12/5284 Massnahmen zum Schatze des Landes« 20. Bericht des 

Bundesrates, • 

Bericht vom 5. September 1947 (BB1. III, 21). 

Berichterstatter: HH. Haefelin, Klöti,. Weber, 

(s. Stenographisches Bulletin, S. 260-262). 

12/5284 Mesures propres à assurer la sécurité du pays. 

20e rapport du Conseil fédéral. 

Rapport du 5 septembre 1947 (FF. III, 25). 

Rapporteurs: MM. Haefelin, Klöti, Weber, 

(v. le Bulletin sténographique, p. 260-262). 

28/5130 Beschaffung von Flugzeugen. 

Botschaft vom 21. Mai 1947 (BB1. II, 139). 

Beschluss des Nationalrates vom 18. Juni 1947 und 

Antrag der Kommission vom 14. Juli 1947 (s. Bei- . 

läge 6a). 
' Berichterstatter: Herr Locher. 

~ 28/5130 Acquisition devions. 1 

Message du 21 mai 1947 (FF. II, 143). 

Décision du Cfonseil national du 18 juin 1947 et pro- 

position de la Commission du 14 juillet 1947 (v. an¬ 

nexe 6b). 

Rapporteur: M. Locher. : . 

Herr Locher, Berichterstatter: Wieder einmal steht 

die Flugwaffe im Mittelpunkt der Diskussion. Alles wiederholt 

sich, obschon die Flugwaffe eine noch sehr junge Waffe ist. 

Schon einmal, nach der Demobilmachung 1919, erhob sich die 

Frage : Sollen wir die Flugwaffe weiter beibehalten, oder sollen 

wir auf diese kostspielige Waffe verzichten? Leidenschaftliche 

Kämpfe wurden ausgefocht'en, und es hätte nicht viel gefehlt, 

* so wäre der Beschluss gefasst worden, angesichts der Schwie¬ 

rigkeiten in der Beschaffung des Materials und wegen ihrer 

""Kostspieligkeit auf die Flugwaffe zu vferzichten. Wohl hatte 

der Krieg 1914/18 bereits eine Reihe von Beispielen über die 
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wirkungsvolle Einsatzmöglichkeit der Plugwaffe ergeben, aber 

kriegsentscheidend war sie nirgends aufgetreten. Glücklicher¬ 

weise vermochte eine kleine Mehrheit es durchzusetzen, dass 

die Luftwaffe,* wenn auch in kl&inem Rahmen, weiteijbeibehalten 

wurde. Di« junge Waffe hatte dann aber in der Folge immer mit 

Existenzsorgen zu kämpfen. Die Beschaffung des Materials bot 

in materieller und finanzieller Beziehung" äusserordeutliche 

Schwierigkeiten. Es ist daher nicht"zu verwundern, dass unse¬ 

re Luftwaffe zu Beginn des letzten Aktivdienstes noch weitge¬ 

hend in ihren Anfängen stand, und dass sie sich personell und 

materiell erst noch durch verschiedene Schwierigkeiten hindurch¬ 

ringen musste. Das hat kein Geringerer als General Guisan 

selbst in seinem Bericht festgehalten, während der Bundesrat 

in seinem Gegenbericht mit Recht darauf hinwies-;, -dass die 

grösseren -Kredite für die Landesverteidigung verhältnismässig 

erst spät zugestanden wurden, so dass in vielen Fällen die Fa¬ 

brikation nicht mehr "Schritt zu halten vermochte. Diese Fest¬ 

stellungen von höchster Stelle beweisen tins überzeugend, dass 

wir gerade in Zeiten der Ruhe auch die, materiellen Notwendig¬ 

keiten unserer Wehrbereitschaft sorglich wahrnehmen" müssen und 
• t • • 1 • - -■ • ' • 

das, was wir im Kriege brauchen werden, unter den .viel günsti¬ 

geren Verhältnissen der Friedenszeit vorausschauend sicherstel- 

len. 

Und trotzdem hat sich uns.ere ;Flieger— und Flab-Truppe 

während des letzten Aktivdienstes 1939/45 durchaus bewährt. 

Unsere Flieger- und Flab-Truppe kam als einzige Waffengattung 

unserer Armee zum praktischen Einsatz anlässlich des Neutrali- 

tätsschützes unseres Luftraumes. Ohne unbescheiden zu sein, darf 

festgestellt werden, dass sich die Fliegerwaffe in diesem Ein¬ 

satz bewäkrt hat. Man kann sich kaum, vorstellen, was in den 6 

Jahren alles hätte geschehen können, wenn unsere Flugwaffe 
* ; ' ■ t ' 1 ■   ; 

nicht bereit gewesen wäre, unsern Luftraum nachhaltig zu schützen. 

Sicher vermochte sie nicht alle fremden Flugzeuge von. unserem 

Luftraum fernzuhalten, doch hat ihre Einsatzbereitschaft ver¬ 

hindert, dass unser Luftraum zum Tummel- und Kampfplatz der bei¬ 

den feindlichen Luftflotten wurde. 



Bs ist: daher ganz klar, das s das Material, ;d»iuj for allem 

die:Flugzeuger während des Aktivdienstes durch die; vielen Ein¬ 

sätze sehr stark gelitten hat. Wir Wissen auchy das8 die Ver- 

wendüngBdäuexu eines Kampfflugzeuges in Friedenszeiten mit 

10 Jahren^ angenommen* werden darf, und dass endlich seit 1945 

kein nennenswerter Nachschub an neuen Flugzeugen mehr statt¬ 

gefunden hat. Viele der heute hoch im Dienst stehenden Front¬ 

flugzeuge müssen innert kürzer Zeit: ausgeschieden werden* Sie 

sind zum Teil den heutigen Anforderungen nicht .mehr gewachsen 

oder zeigen Ermüdungserscheinungen,.' die die Betriebssicherheit 

:in Frage stellen«! So sind seit Anfang des Jahres 1946 nur noch 

drei Flugzeuge, zum Bestand jvon Ende 1945: hinzugekommen, während 

der Abgang, hauptsächlich wegen der Notwendigkeit, diç Messer- 

schmitt-Flugzeugeund die 0 35 auszuschalten,; vom 1. Januar 1946 

bis Ende 1947 113 Stück .betragen wird. Aus einer Liste, dier 

der Kommission unterbreitet wurde, konnte festgestellt we.rden, 

dass sich der Flugzeugabgang bis Ende 1948 sogar auf rund 187 

Stück belaufen wird.( Bei den abgehenden "MesserschmittM handelt 

es sich um einen Typ aus dem Jahre 1937» der 1939 abgeliefert 

wurde und heute überaltert ist. Bei den C 35 handelt es sich um 

ein Zweisitzerflugzeug, das bei Tag im Kampf nicht mehr yerwen- 

dungsfähig ist. Damit dürfte der Beweis, dass unsere Flugwaffe 

dringend neuer Flugzeuge bedarf, hinlänglich erbracht sein. 

Es ist ganz klar, dass^ die verantwortlichen Organe dieser 

Situation nicht untätig gegenüber s tanden* So wurde im Jahre 1944 

•für die Neuentwicklung von zwei- Flugzeugtypen D 3802 und C 3604 

-mit Kolbenmotoren durch die schweizerische Industrie, -von denen 

■je 100 Stück in Auftrag gegeben wurden-, ein Kredit von 140,6 Mil¬ 

lionen Franken- bewilligt; Gleichzeitig wurde' die Kriegätechni- 

sche Abteilung beauftragt, gemèinsam mit demHÉaiando der Flie¬ 

ger- und Flab-Truppen, die bereits begonnenen Studien auslän¬ 

discher Kampfflugzeuge fortzusetzen und den Ankauf einer- Bau¬ 

lizenz solcher" Flugzeuge zu «rtudiereh. Nach;einlässlichen Stu¬ 

dien an Ort und Stelle, ; d.h. * in EnglandC und Amerika (USA) konn¬ 

ten, sie feststellen, dass das mit Kolbenmotoren ausgerüstete 
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Kriegsflugzeug durch das propell erlöse Flugzeug mit Düsen, oder 

- Reaktionsantrieb ersetzt worden JSa erwies sich,. dass in England 

tatsächlich Flugzeuge ait Düsentriebwerk konstruiert und zum 

Teil auch schon bei der Truppe eingeführt wurdeij., die auf weni¬ 

ge 100 m gestartet und gelandet werden konnten; ferner, dass 

Maximalge s chwind i gk e it en im Horizontalflug von 850 900 km/h 

-erreicht werden, dass diese Flugzeuge aber auch lin langsamen 

Flug mit Geschwindigkeiten von weniger als 200 km/h geflogen 

werden können. - Da Sie ja Gelegenheit hatten, ein solches Flug¬ 

zeug, "Vampire" genannt, im Flug zu sehen, brauche ich darüber 

keine weitern Worte mehr zu. verlierôn*'Datait war nach Ansicht 

- der Fachkreise das Flugzeug gefunden, dessen unsere Flugwaffe 

- bedarf, denn darin ist man sich überall einig, daas für unsere 

r £ilotei&, -die bereit sind, sich mit unbegrenztem Einsatzwillen 

in den Dienst des Landes zu stellen, nur das Beate gut genug 

»ist. ■' J J 

\r r s_; ■. : ■ •- ■ • ; 
Mit Botschaft vom 21. Mai 1947 unterbreitet daher der Bun¬ 

desrat den eidg. Räten einen Bundesbeschluss über die Beschaf¬ 

fung von 75 Vampire-Düsen-Flugzeugen. Mit Rücksicht auf die 

sehr hohen Anschaffungskosten und auf die eidg. Finanzlage wur¬ 

de die ursprünglich in Aussicht genommene Bestellung von 100 

Stück auf 75 reduziert. So erfordert die Anschaffung dér Flug¬ 

zeuge mit Reservebestandteilen ft 52'500*000.- 

' der Ankauf von Bodenfunkstationen, die wir 
, unbedingt haben müssen ; J i, fc 3*000'000.- 

und die Beschaffung von Munition & 8'950'000.- 

8omit total . & 64'450*000.-. 

Die Zahljungen müssten in den Jahren 1947# 1948 und 1949# nach 

_Massgabe der Ablieferungen, aufgebracht werden. Ich verweise 

„Sie diesbezüglich auf die Botschaft des Bundesrateß, 5. 11. 

JEine Verzögerung in der peberweisung, der Kreditvorlage an- die 

eidg. Räte ist durch den Umstand eingetreten, dass man glaubte, 

-von den USA zu recht billigen Preisen eine Serie sog* Mustangs, 

- einielativ modernea Flugzeug, allerdings, mit Kolbenmotoren,: er¬ 

werbet!: zu können. Die Verhandlungen führten dann aber zu keinem 



Ziel, weil uns die USA keine solchen Maschinen abgeben konn¬ 

ten oder wollten. Es ist ganz klar, das3, nachdem sich das 

eidg. Militärdepartement von der grossen Ueberlegenheit der 

neuen Flugzeuge mit Düsentriebwerk überzeugen konnte, es die 

Eigenfabrikation der be id en Prototypen C 3604 und D 3802 ein¬ 

stellte. Damit konnte ein Betrag von ca. 100 Millionen einge¬ 

spart werden. 

« Der Einsatz so grosser Mittel, wie sie die Ihnen unter¬ 

breitete Vorlage in Aussicht nimmt, lässt natürlich sofort die 

Präge aufwerfen,-ob wir uns überhaupt noch eine Plugwaffe, die 

verhältnismässig rasch-immer wieder nach einer Erneuerung ruft, 

auf die Dauer leisten können. Diese Präge wurde bereits im • 

Generalsberieht aufgeworfen, und sie war auch Gegenstand ein- 

lässlicher Studien durch die Landesverteidigungskommission. Be¬ 

kanntlich geht das Militärdepartement in seiner Botschaft von 

einem nötigen Flugzeugbçdarf von 500 Stück aus. In der Kommis¬ 

sion wurde zu dieser wichtigen Frage in zustimmendem Sinn Stel¬ 

lung genommen, ohne sich aber auf die Anzahl der benötigten 

Flugzeuge,im allgemeinen festzulegen. Die Führung einer Armee 

ohne die geringste Unterstützung durch eine Luftwaffe ; ist ein- 41 

fach undenkbar. Es ist daher nach Auffassung der Kommission un- 

erlässlich, dass die abgehenden Flugzeuge suksessiv wieder er¬ 

setzt werden. Vergleicht man z.B. die Armeen anderer Länder, so 

ist festzustellen, dass es keine Armee ohne Luftwaffe gibt. Be¬ 

zeichnend für den Wert, welcher der Luftwaffe beigemessen wird, 

ist die Tatsache, dass nach den uns gemachten Mitteilungen auch 

andere Kleinstaaten, die vor dem letzten Weltkrieg eine weit 

weniger ausgebaute Landesverteidigung besassen als die Schweiz, 

sehr grosse Beträge für den Ausbau ihrer Luftwaffe vorsehen. So 

hat Schweden für 1947/48 1/3 der gesamten Militärauslagen von 

„ total 800 Millionen Kronen für die Luftwaffe vorgesehen. Es be¬ 

sitzt zurzeit 900 Frontflugzeuge. Holland besitzt 500 neue Flug¬ 

zeuge und Norwegen geht ebenfalls daran, seine Luftwaffe durch 

den Einsatz grosser Mittel auszubauen. Alles das deutet übrigens 

darauf hin, wie man auch im Ausland die allgemeine weltpolitische 
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läge beurteilt. Es ist klar, dass die Schweiz niemals auslän¬ 

dische Armeen wird kopieren können. Wir müssen auch hier, ge¬ 

stützt1 auf die topographischen Verhältnisse unseres Landes und 

auf unsere Neutralitätspolitik, eigene Wege suchen und finden. 

Wir beschränken uns auf einer-Äiftwaffe, die dazu bestimmt ist, 

"unsere Bodentruppen in ihrem Kampf zu unterstützen. Das ist und 

muss ihre allererste und wichtigste Aufgabe sein. Ausgerüstet 

mit einer Bewaffnung von gleichzeitig 4 Kanonen (20 mm), zwei 

Bomben zu 225 kg und 8 Raketen (150 mm), eignet sich die "Vam¬ 

pire" geradezu vorzüglich für den Eingriff içi den Erdkampf, 

Wir alle sind uns sicher klar darüber, dass wir unsere Boden¬ 

truppen unter keinen Umständen ç>hne jede Unterstützung durch 

-die eigene Luftwaffe, die unter çlem Kommando unserer eigenen 

Offiziere steht, in den Kampf treten lassen dürfen. 

ì v Vor der Eröffnung des Krieges hat unsere Luftwaffe sodann 

die Aufgabe des Neutralitätsschutzes. Die Bedeutung;unserer 

Luftwaffe für den Neutralitätsschutä in der Luft konnten wir 

erst kürzlich erkennen. Dazu komjftt noch als weitere Aufgabe 

die Beobachtung bzw. Aufklärung. Es ist selbstverständlich, 

dass die Luftwaffe, soll sie ihren Zweck erfüllen können, zah- 

lenmässig eine gewisse Stärke und die einzelnen Plugzeuge tech¬ 

nisch eine gewisse Leistungsfähigkeit haben müssen, damit sie den 

feindlichen Maschinen nicht-wesentlich nachstehen. Der Schutz un¬ 

serer Neutralität in der Luft würde illusorisch, wenn unsere Plug¬ 

zeuge nicht in kurzer Zeit eine grosse Höhe erreichen und dadurch 

an die fremden Kampfflugzeuge herankommen könnten. Auch für die¬ 

sen speziellen Zweck seheint der "Vampire" mit seiner hohen Ge¬ 

schwindigkeit bis zu 865 "Km/h vor allem-geeignet zu sein. Unse¬ 

re Fliegerj die das Plugzeug in einem Erprobungsraum von rund 

400 Flügen und 100 Flugstunden prüften, heben die hervorragend 

gute -Eignung des "Vampire" für unsere Verhältnisse hervor. Er 

eignet sich nach dem Urteil *der Fachkreise für den Eingriff in 

den Erdkampf zur Unterstützung der Erdtruppen, für den Eingriff 

in den Luftkampf dort, "wo er uns aufgezwungen wird oder als 

zweckmässig erscheint, und schliesslich zur Aufklärung bei je- 
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dem Plug, Der "Vampire" lässt sich einwandfrei und sicher 

•fliegen und kurven, sowohl bei der maximal zulässigen Höchst¬ 

geschwindigkeit von 865 km/h wie bei 200 km/h. Damit besitzt 

-diese Maschine einen praktischen Geschwindigkeitsbereich, der 

allen Forderungen des taktischen Einsatzes entspricht. Endlich 

möchte ich noch feststellen, dass die gemachten Behauptungen, 

das Plugzeug könne nur- von ganz jungen Piloten geflogen werden, 

... nicht stimmen. Es wurde von jungen und älteren Piloten geflogen; 

„ aber alle erklären: übereinstimmend,, dass es leichter zu fliegen 

sei als Plugzeuge mit Kolbenmotoren und dass sich irgendwelche 

, gesundheitlichen Störungen bis heute nicht bemerkbar machten. 

Àueh der Einwand, die Düsenflugzeuge eignen sich nicht für un- 

_sere Réduitflugplâtze, kaum nicht gehört werden. Im Laufe der 

Erprobung wurden sämtliche Réduitplâtze praktisch angeflogen. 

Der Einsatz des "Vampire" ist selbst aus den hochgelegenen 

Plätzen, wie Saanen (Berneroberland), bis zu einem Plafond von 

200 m über Boden mit Sicherheit möglich. Endlich sei noch er¬ 

wähnt, dass dank dem Wegfällen der bisher üblichen Motorvor¬ 

baute die Sicht im Pilotensitz geradezu als ideal bezeichnet 

wird. 

; In der Diskussion um die Notwendigkeit der Anschaffung 

_ neuer Plugzeuge wird sodann oft ins Feld geführt, unsere Plug¬ 

waffe sei sowieso nicht in der Lage, einer grossen Uebermacht 

längere Zeit entgegenzutreten. Diese Annahme könnte richtig sein, 

wenn, wir von der Voraussetzung ausgehen müssten, dass wir allein 

im Kriege mit einer Weltmacht stehen würden. Dann wären aber 

die Bedingungen nicht nur für die Plugwaffe äusserst kritisch, 

sondern für die ganze Armee insgesamt. Diese Wahrscheinlichkeit, 

dass wir in einem Kampf einem Weltreich allein gegenüberstehen 

würden, ist minim. Ein letzter Einwand, der gegen die Beschaf¬ 

fung von neuen Plugzeugen noch erhoben wird, ist der, man wisse 

_ ja zur Zeit doch nicht,, wie sich die Dinge im Plugzeugbau ent¬ 

wickeln würden. Dieser Einwand kann kaum gehört werden, denn 
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auch bei jeder späteren Bestellung könnte dieser Einband neu» 

erhoben werden, und zwar solange, bis von .einer Kriegsbereit¬ 

schaft überhaupt nicht mehr gesprochen werden könnte. So wenig 

wir .uns bei der Anschaffung von neuen Infanterie- oder Artille- 

riewaffpn mit Hinweisen auf eventuelle zukünftige Entwicklungen 

zufrieden geben, so wenig darf dies nach unserer Auffassung 

inbezug auf unsere Plugwaffe geschehen. , 

Selbstverständlich wird die Entwicklung weitergehen, aber 

auch unsere schweizerische" Plugzeugindustrie wird die notwendi¬ 

gen Vorstudien durchführen, um eigene moderne Düsen-Jagdflug- 

fceuge zu konstruieren. Die Auslieferung von Plugzeugen eigener 

~Entwicklung wird aber kaum vor 1952 möglich sein. Es ist aller¬ 

dings zu wünschen, dass die Entwicklungsarbeiten unserer Indu¬ 

strie in der Polge von mehr Erfolg gekrönt sein werden und dass 

ihr hervorragende Wissenschafter und Ingenieure, führende, 

schöpferische Köpfe, zur-Verfügung stehen. ? 

Abschliessend sei noch erwähnt, dass wir, sofern sich eine 

Gelegenheit bietet, fabrikneue Mustangs zu kaufen, froh sein 

werden, dies zur Ergänzung der fehlenden Plugzeuge tun zu kön- 

nen. Ich glaube Ihnen damit das Wesentlichste auseinandergesetzt 

zu haben. Ihre Kommission hat die Präge nach der militärischen 

"und finanziellen Seite einlässlich geprüft. Sie ist der Auffas¬ 

sung, dass die Erwartungen, die unser Volk in unsere Piloten 

' setzt, nur dann erfüllt werden,-wenn der Fliegertruppe bestes 

und modernes Material zur Verfügung gestellt wird. Auch vom 

Standpunkt des Zahlungsverkehrs mit England ist nach Auffassung 

'des Pinanzdepartementes dieser Ankauf zu tätigen. Dabei ist man 

: nicht etwa der Meinung,*dass wir uns dauernd in die Abhängigkeit 

Englands begeben; dem Studium von Eigenentwicklungen wird, wie 

"ich das bereits ausgeführt habe, weiterhin alle Aufmerksamkeit 

geschenkt. Je stärker unsere Armee ist, umso grosser ist die 

Sicherheit, dass unser Land nicht in neue Verwicklungen hinein¬ 

gezogen wird. . 
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Hamens der fast einstimmigen Kommission habe ich die Ehre, 

Ihnen zu beantragen, dem Bundesbeschluss, wie er aus den Bera¬ 

tungen dea Nationalrates hervorging, zuzustimmen* , 

Herr À 1 t w e g g: Der Herr Referent wird es mir zugute 

halten, wenn ich seinem gründlichen Bericht noch eine Bemerkung 

anschliesse bezüglich der Behandlung dieses Tra&tandums erst 

in der Herbstsession. In einem Teil der Presse und in militä¬ 

rischen Berichten wurde diese Verschiebung der Behandlung unse¬ 

rem Rat zum Vorwurf gemacht. Es wurde behauptet, unser Rat habe 

es diesen Sommer an der nötigen Entschlusafähigkeit fehlen las¬ 

sen und habe daàurch dem Bund erhöhte Kosten verursacht. Dem¬ 

gegenüber möchte ich feststellen, dass auf Anfrage in der Voll¬ 

macht enkommission der Vertreter des Militärdeparteraentes uns 

mitteilen konnte, dass letzteres nicht der Fall gewesen sei. 

Das Militärdepartement habe den Vertrag mit den englischen Lie¬ 

ferfirmen unter Vorbèhalt der Ratifikation durch die zweite Kam¬ 

mer abschliessen können, wie dies von der ständerätlichen Mili¬ 

tärkommission vorgeschlagen worden war. Ein Sehaden ist also' 

"dem'Bund nicht entstanden. Diese sehr teuren Plugzeuge wären 

es wohl wert, dass der Ankauf auch von Seite unserer Kommission 

und unseres Rates genau und in Ruhe geprüft werde, was nun auch 

in der Tat geschehen ist. Wir wollen hoffen, dass unsere tüchti¬ 

gen Flieger, damit auch das Instrument erhalten, das für unsere 

j schweizerischen Verhältnisse passt und dass damit unserer Armee 

das Vertrauen in den nötigen Fliegerschutz ungeschmälert erhal¬ 

lten bleibe. . : j ; ;; .. v ._• 

Herr' S a h a u b:< In seiner Antwort auf die Einladung— 

zur Pariser Konferenz hat der Bundesrat geschrieben: "Die Schweiz 

ist stets der Ansicht gewesen, dass ihre immerwährende Neutra¬ 

lität sie nicht lindert mit* andern Nationen zusammen za arbeiten, 

. wo es gilt, zugunsten aller Völker einen Zustand,des Friedens und 

der Sicherheit zu schaffen»" : 
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Als ich diese Worte in der Zeitung las, bewunderte ich 

ihren schönen Sinn und die darin steckende< staatsmännische 

Klugheit in einer gewiss nicht leichten politischen Lage. Dann 

aber kam die Ueberlegung: es ist wahr, die Neutralität hindert 

ans nicht, am Weltfrieden mitzumachen^ aber wir werden uns kaum 

brüsten können, bis jetzt viel dafür getan zu haben. Wir haben 

im vergangenen Kriege 9 Milliarden für die eventuelle Verhinde¬ 

rung eines eventuellen üeberfalles ausgegeben, aber wieviel ha¬ 

ben wir geopfert für einen Zustand des Friedens und der Sicher- 
-1 • L . . u , 

heit in der Welt, von der Zeit an,wo es allgemein hiess: Nie 

wieder Krieg? Nichts haben wir offiziell getan, diesem Schrei 

der geplagten Menschheit nach unsern Mitteln Nachdruck zu ver¬ 

schaffen. Im Gegenteil, man hat da und dort darüber gelächelt 

und es blieb privaten Vereinen vorbehalten, mit geringen Mit¬ 

teln auf verlorenen Posten zu kämpfen. 

Damit soll nicht behauptet werden, die Schweiz allein hätte 

-durch intensive Arbeit für den Friedendie Welt entgiften und 

einen zweiten Weltkrieg. verhüten können, aber zusammen mit an¬ 

dern hätten wir vielleicht doch Grosses vollbringen können. Je¬ 

denfalls könnte uns, das Bewus3tsein erfüllter Pflicht mehr be¬ 

ruhigen als blosse Worte, die weiter nichts bedeuten als einen 

unsicheren Wechsel.auf die Zukunft. 

Die Existenz eines kleinen Landes ist auf Recht und Gesetz 

aufgebaut. Dieses Prinzip sollten wir in der Welt mit aller Kraft 

"vertreten, denn es allein sichert auf die Dauer einem Klein¬ 

staate Ruhe und Leben. Wo Quantität statt Qualität gilt, da sind 

wir verloren» Aber wir gleichen Leuten,.die grosse Summen jährlich 

für diç Verheerungen eines Wildbaches aufwenden und nicht daran 

denken, endlich die Ursachen zu beseitigen mitftzweckmässigen Ver¬ 

bauungen.., ; ; 

Ein alter Römer hat einmal gesagt: Si vis pacem, para bellum. 

Uiö daran glauben seither alle Feldherren und die Lenker grosser • 



Staaten wie an das Evangelium. Aber die Verhältnisse haben sich 

seither radikal geändert. Wann wird endlich jener Spruch der 

^Erkenntnis Platz machen: Wenn du den frieden willst, kämpfe•> 

für ihn? ,   < • ' • • - 

Wir sind noch nicht bei dieser Erkenntnis angelangt. Zwei 

Jahre nach dem grausamsten aller Kriege, also sozusagen ohne 
1 t- ' ' 

Pause, müssen wir uns für neue kriegerische Möglichkeiten vor¬ 

gehen und mit grösseren Aufwendungen als je. Jetzt geht es um 

die Anschaffung von Düsenflugzeugen; und damit sind wir ja wohl 

aus ideologischen Sphären auf den réalen Boden zurückgekehrt. 

Aber kann-man sagen, wir befänden uns hier auf realem 

Boden? Zum vornherein ist eines sicher: der Wille aller Kreise 

der Bevölkerung zur Landesverteidigung, abgesehen vielleicht 

von kleinen unbedeutenden Teilchen. Die Basis, auf der aufge¬ 

baut werden kann, ist viel sicherer und besser als vor Jahren: 

Wir wollen unser Land frei und unabhängig erhalten. Aus den Er¬ 

eignissen der letzten Jahre haben wir etwas lernen können. 

Sonst aber stehen wir verschiedenen unsichern Faktoren gegen¬ 

über; und das ist ja auch der Grund, warum die Meinungen beim 

Gesamtbudget im Militärwesen und auch hier bei der Anschaffung 

von Plugzeugen auseinandergehen, und zwar auch in militärischen 

Kreisen. 

In früheren Zeiten spielten Führung skuns t und persönlicher 

Mut der Kämpfenden die Hauptrolle und gaben den Ausschlag. Heute 

stehen wir mitten in einer gründlichen Revolutioniérung der 

Kriegsführung. Im vergangenen Kriege wurden die Erfahrungen und 

Ansichten über den Stellungs- und Befestigungskrieg über "den 

Haufen geworfen: Die Maginotlinie war eine grosse Enttäuschung; 

Flugzeuge und Panzer traten in Aktion, gegen Ende des Krieges 

die Atombombe, und bereits redet man von weiteren technischen 

Errungenschaften auf diesem Gebieté, die den Fernkampf ermög¬ 

lichen sollen. Wer will da behaupten, die Erfahrung zeige das? 

Die Erfahrung zeigt bloss, dass die Technik ungeahnte neue 

Kampfmittel hervorbringen kann. 
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Bei dieser beunruhigenden-Unsicherheit werden wir uns 

vielleicht doch wieder mehr auf die«topographische Beschaf¬ 

fenheit unseres Landes besinnenmüssen» Die Berge haben einst 

die Gründung der Schweiz ermöglicht, die Freiheitskriege und 

damit den Aufstieg der .Eidgenossenschaft zur grossen Kriegs¬ 

macht im 15. Jahrhundert#.Grosses Gewicht wird darum auch - 

_ heute noch der Frage zukommen: Was für eine, Verteidigung ist 

der Bodengestalt unseres Landes am besten angemessen? Was an¬ 

dern für ihre weiten Ebenen genügt oder zweckmässig ist, wird 

.nicht unter allen Umständen auch für uns gut sein. Da werden 

die Ansichten noch so hoher ausländischer Offiziere nicht 
J : r ' iv } 

massgebend sein können; wir werden nach eigenen Ueberlegun-* 

gen entscheiden müssen. Auch wollen wir nicht eine Miniatur¬ 

ausgabe ausländischer Staaten sein. Die höchsten Berge Europas 

und die Hügel unseres Landes bilden auch heute noch einen 

Schutz und Schirm, ihnen ist offenbar auch in den letzten 

Kriegen ein grosser Teil unserer Bewahrung zu verdanken. 

Ueber unsere militärische Landesverteidigung lese ich 

hier in einem Blatt: "Die Entwicklung der technischen Waffen 

hat die militärpolitische Lage der Schweiz zum mindesten in 

einem Punkt verbessert: Früher versprach ein Stoss durch , . 

schweizerisches Gebiet unter bestimmten Voraussetzungen einen 

entscheidenden strategischen Erfolg. Heute verliert unser Ge¬ 

biet im Kampf um das Kriegspotential zweier Grossmächte an 

Bedeutung, abgesehen von der Benützung des Luftraumes 

Allerdings, wird hier ausgeführt, gelten diese Ueberlegungen 

nur, wenn wir zur Abwehr entschlossen sind; und" das ist auch 

der Fall. 

Welches sind nun die besten Abwehrwaffen für eine aus¬ 

sichtsreiche Verteidigung? Für die Flugwaffe wird uns die An¬ 

schaffung von 75 "Vampires" vorgeschlagen. Sie haben sich, an 

andern Orten bewährt, und der Fortschritt gegenüber den bis¬ 

herigen Typen ist recht augenfällig, das merkt auch der Laie. 
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Die Qualitäten dieses Düsenjägers werden sich aber am besten 

über grossen-Räumen-auswirken können. Es ist auch merkwürdig , 

das s England die Lieferung dieser "besten .Flugzeuge* ,an iuns > 

gestattet; oder ist vielleicht dieser Typ schon wieder über-j 

holt? Wenn man mit .der .heutigen weltpolitischen Spannung^den / 

sofortigen .Ankauf „begründen .d.h. uns Angst jaachen,- Mill,.-^ 

- so steht . damit in Widerspruch .die :Tatsache^ .dasa die ^letzten 1 

"Vampires", erst ia .zwei Jahren geliefert werden.können. 3is. u 

dahin könnte viel .geschehen» Wir wollen aber ifrei \von jegli- 

-cher Kriegspsychose unsere Entscheidungen treffen. Bei allen 

Möglichkeiten technischer Entwicklungen, Vermutungen und Be- t 

fürchtungen ist einzig die Ausgabe der Millionen eine Realität. 

Es handelt sich aber weniger darum als um die Gewisshçit zweck- 

mässiger Verwendung dieses Geldes. Das Volk will wissen, ob 

eine wirksame Landesverteidigung mit all diesen Ausgaben er— , 

reicht, und ob nicht ins Blaue hinein disponiert wird. 

Man hat da von éinem Gesamt pi sin geredet. Herr Bundesrat ' 

Kobelt'hat gesagt, das sei ein Schlagwort. Ich muss leider die¬ 

ses Schlagwort hier auch wieder anführen. !Es sollte eben doch 

ein Gesamtplan vorliegen, der uns erlaubt, einen Ueberblick liber 

alle diese Fragen zu bekommet., nicht nur finanziell. 

Wir haben in der Schweiz ja auch ein eigenes Flugzeugwerk 
- • . . . «.. . . 

in Emmen. Sie haben vielleicht den Artikel über dieses Werk in 

der Juninummer des "Beobachter" gelesen. Das eidg. Militärdepar¬ 

tement hat schweizerische Pressevertreter zu einer Besichtigung 

des Flugzeugwerkes Emmen eingeladen .. Zum Abschluss wurden 

Demonstrationen durchgeführt, bei denen vor allem das von Eng¬ 

land angekaufte Düsenflugzeug einen grossen Eindruck machte. 

Der "Beobachter" schreibt, die Journalisten seien reingeladen 

worden, damit sie in ihren Zeitungen Propaganda für die .neuen 

Flugzeuge machen könnten. Wir sind die Mitglieder der Militär¬ 

kommission, aber wir sind noch nicht eingeladen worden, jene 

Anlagen zu besuchen! Weiter heisst es: "Der Flugzeugbetrieb 
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wird ausschliesslich durch die Bundeskasse erhalten* Er ist 

darum der Eidgenossenschaft über seine Leistungen zur Rechen¬ 

schaft verpflichtet, aber zu klarer, sachlicher Rechenschaft, 

und zwar Fachleuten gegenüber, und nicht zu Demonstrationen 

vor Laien jpit dem durchsichtigen Zweck, vor der Bundesversamm¬ 

lung günstige Stimmung in den-Blättern zu machen ... Die Vor-, 

führung des Vampire-Jägers legte Zeugnis ab für englische For¬ 

schung -und Technik, hat aber mit der Leistungsfähigkeit von ' 

Emmen wiederum nicht das geringste zu tun ...." Weiter schreibt 

er: "Lange Zeit konnte sich Emmen mit dem Schleier des militä¬ 

rischen Geheimnisses umgeben. Wie sieht heute die Bilanz aus? 

• Auf der Ausgabenseite stehen Dutzende von Millionen Schweizer- 

- franken» Und auf der Habenseite? Es wurde ein zweisitziges 

Kampfflugzeug, die C 36, entwickelt. Als es endlich baureif war, 

war die C 36 von der vorgeschrittenen Technik schon so überholt, 

dass ein Serienbau nicht mehr verantwortet werden konnte. Damit 

h$t die Entwicklungsabteilung in Emmen wieder einmal versagt. 

.. Heute erzählt man der Presse von einem neuen, im Studium be¬ 

findlichen Typ Y 20, dessen Leistungen den "Vampire" noch über¬ 

treffen sollen. Allerhand phantastische Zahlen wurden in der t m 

Presse angegeben. In der Technik, besonders wenn sie die Lan¬ 

desverteidigung betrifft, gelten aber nicht Versprechungen und 

Zukunftsmusik, sondern allein Leistungen, erreichte Ergebnisse 

und Resultate 

Sie sehen, die ganze Sache wird nicht günstig beurteilt: 

"Die Anlieferung von Flugzeugen aus eigener Entwicklung wird 

_kaum vor^1952 möglich sein!" ;■ 

In einer Zuschrift eines Arbeiters oder Beamten dieses Wer¬ 

kes lese ich: - • • ■ 

"Das Flugzeugwerk Emmen wurde im Jahr 1943 gross aufgezo¬ 

gen. Das war durch die Kriegsverhältriisse möglich. Dass die Hoff¬ 

nungen,' die in dieses Werk gesetzt wurden, sich niöht erfüllten, 
< * • 1 

beweisen die beiden vorbereiteten Huhdertérserien der Flugzeug¬ 

typen D 3802 und D 3604. Diese Serien wurden nach sehr weit vor¬ 

geschrittenen Vorarbeiten abgeblasen. Jedenfalls gingen hier Mil- 
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lionen drauf. Die Entwicklungsarbeiten.der Type lï 6 kosteten 

jedenfalls auch nahezu eine Million, und auch diese Arbeiten 

wurden plötzlich abgebrochen» Bei objektiver Betrachtung steht 

es ausser allem Zweifel, dass in der Schweiz auf lange Sicht 

hinaus keine grossen.Serien von Plugzeugen gebaut werden. Dar¬ 

aus ergibt sich, dass der gross aufgezogene Apparat im Flugzeug¬ 

werk Emmen einer Sparmassnahme prüfung unterzogen werden muss" . 

Im folgenden macht der Schreiber die Anregung, Emmen müsse mit 

den Werkstätten in Thun vereinigt werden. 

_ Sie sehen, das Flugzeugwerk Emmen scheint ein rechter Vam- 

pyr, d.h.. ein Blutsauger zu sein^ Und da nun einmal eine stän¬ 

dige militärische Kommission geschaffen worden ist, wäre ,es für 

uns viel widhtiger und für die Bundesfinanzen .erspriesslieher, 

wenn unsere Kommission einmal eingeladen würde, sich über die¬ 

ses Werk selbst zu orientieren, statt im "Kanton Jura1* die Turn¬ 

schule in Magglingen zu besuchen. 

%In der Kommission habe ich d^e Anschaffung von 50 Vampires 

vorgeschlagen, zu Studienzwecken, damit unsere Piloten sie auf 

die. Verwendbarkeit in unserm Land untersuchen können. Konse¬ 

quenter wäre es gewesen, Rückweisung zu beantragen. Aber wir ; 

sind ja hier nicht so radikal! 

" Nun ist mir mitgeteilt worden, dass von den 3 Probemaschi- 

nehTfaopire noch eine gebrauchsfähig sei. Da» wäre ein Beweis e 

mehr für meine Vermutung, dass sich dieses Düsenflugzeug für 

uäser Gelände nicht eigne. Unter diesen Umständen könnte ich 

der Anschaffung von 75 Flugzeugen unter keinen Umständen zustim¬ 

men. ' ■ ^ " '■ 

Herr Locher, Berichterstatter: Ich muss auf die 

letzte Bemerkung von Herrn Schaub aitworten, dass von den 3 

Maschinen, die wir besitzen, 2 noch nicht kaputt sind, sondern es 

"handelt sich bei den zwei Maschinen, die momentan, vielleicht 

nicht flugbereit sind,' nur um kleine Reparaturen und Ueberholun- 

gen, wie sie bei allen Flugzeugen von Zeit' zu Zeit notwendig sind. 
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Herr G w e r d er:1 Die Beschaffung von Fluf zeugen für 

die Armee ist in der Hauptsache aus Ueberlegungen der militä-' 

rischen Landesverteidigung zu beurteilen. Die Präge hat aber 

auch gewichtige Aspekte finanzieller Art und im Hinblick auf 

gewisse jüngste Massnahmen im Herstellungs- bzw. Lieferungsland 

-inbezug auf die Freizügigkeit im internationalen Fremdenverkehr 

auch eine volkswirtschaftliche Seite. 

Im "Vorgefecht um die Finanzreform wird hinsichtlich der 

künftigen Gestaltung des Militärbudgets einer Gesamtkonzeption 

unserer Landesverteidigung gerufen. Wenn auch heute nur Versu¬ 

che zu einer solchen vorliegen/ so darf als sicher angenommen 

werden, dass 4ie Flugwaffe in einem gewissen Umfang auch künftig 

berufen sein wird, für Aufklärungs- und Abwehrzwecke eingesetzt 

zu werden. 

Gegenüber der Frage der Landesverteidigung, die wir ja beja¬ 

hen, und die auch der Herr Vorredner bejaht hat, muss die Frage 

der Finanzierung zurücktreten. Ich gestatte mir ia Hinblick auf 

die volkswirtschaftliche Seite des Problems, die Anfrage an den 

Herrn bundesrätlichen Sprecher zu stellen, ob es bei der effek¬ 

tiven Béstellung möglich sein wird, zum mindesten einen Teil des 

Lieferungsbetrages in den Dienst des Fremdenverkehrs zu s teilen. 

In dem Sinne, dass auf dem Verhandlungswege zu erreichen ver¬ 

sucht werden sollte, einen Teil dieser Beträge den englischen 

Reisenden, die Ferien in unserem Lande verbringen - sozusagen 

als eine neue Variante zur Fremdenverkehrskompensationsfrage - 

.zur Verfügung zu stellen. Ich möchte daher den bundesrätlichen 

Sprecher bitten, wenn nicht schon vertragliche Festlegungen er¬ 

folgt sind, zu prüfen, ob es heute noch möglich sein werde, in 

diesem Sinne vielleicht für unser Land und im speziellen für r 

unsere Fremdenverkehrsindustrie etwas zu erreichen. 
t ? 

M. Barre let: L'intervention de M. Schaub en quali¬ 

té de membre de la commission militaire m'oblige à prendre la 

parole pour attirer 1*attention de notre Conseil sur la nécessi¬ 

té de donner suite aux propositions du Conseil fédéral. 
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r On a beaucoup parlé de la guerre moderne, de la guerre 

future. Tout récemment encore, au cours d'une conversation 

particulière, un grand général étranger, ami de notre pays - 

et il l'a prouvé - auquel nous posions la question: "Comment 

attaqueriez-vous la Suisse?", y a répondu comme suiti "La 

- défense de votre pays.est adaptée à la configuration de son 

sollet nous le savons. Dès lors, s'il s'agissait d'attaquer 

-votre pay8, nous jugerions que le moyen le plus important et 

le plus efficace consisterait à agir par surprise en y déver¬ 

sant immédiatement une pluie de parachutistes". Cette réponse 

franche, loyale, est la parfaite expression de la tactique 

- qu'un général étranger appliquerai^ à l'égard de notre pays» 

La nécessité de parer à cette pluie de parachutistes doit nous 

engager à mettre l'accent sur le perfectionnement de notre avia- 

tion de chasse. Or, ce sont précisément les avions Vampire qui 

répondent le mieux aux exigences de notre défense puisqu'il 

s'agirait de pouvoir poursuivre immédiatement les avions sur¬ 

volant notre pays dans le but d'y lâcher des parachutistes. 
" - • *  t • 

Il s'agit là d'une question de }.a plus haute importance 

~ pour les cantons frontières, qui n'entendent pas être sacrifiés 

- dès la première heure en faveur du réduit national. La mère- 

patrie doit songer aussi à ses cantons frontières et être en 

mesure d'agir immédiatement et efficacement contre tout ennemi 

qui, naturellement,.passerait par-dessus leur territoire. 

Au point de vue technique et tactique, il y a un intérêt 

primordial à mettre l'accent sur cet avion de chasse perfection¬ 

né. Nous avons la conviction que 1{avion de type Vampire prévu 

par l'autorité militaire fédérale convient particulièrement 

bien à la mission qui lui sera dévolue. Aussi nous permettons- 

nous d'insister pour que Cette. Chambre adopte le projet d'arrêté 

du Conseil fédéral. t , 
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Herr Christen: Ich bin der Meinung, dass der 

Streit über die Notwendigkeit einer Flugwaffe im vorneherein 

im bejahenden Sinne als abgeklärt gelten muss, wenn man an 

die Behandlung des Kreditbegehrens gehen will. Die Wähl des 

Flugzeugtypes und der Zeitpunkt* wo die Flugzeuge zur Verfü¬ 

gung stehen sollen, dies zu beurteilen, ist Sache der Fachleu¬ 

te, die hierfür auch die Verantwortung»zu übernehmen haben. 

Der Rat hat seinerseits selbständig zu prüfen, wieweit er ei¬ 

ne finanzielle Belastung vom genannten Umfange verantworten 

kann. Im weitern erscheint mir von besonderer Wichtigkeit die 

Stellungnahme des Rates zur Organisation des-Einkaufes bzw* 

Beschaffung der Flugzeuge, sei es durch den Bezug aus dem'Aus¬ 

land oder aber durch die Inlandfabrikation. 

* 
In der Botschaft des Bundesrates wird darauf hingewiesen, 

dass die Beschaffung von Flugzeugen aus dém Ausland in poli¬ 

tisch unruhigen Zeiten erschwert und beim Ausbruch von Feind- 

Seligkeiten sogar unmöglich sei. Es ist jedenfalls unbestrit- 

ten, dass sich die Schweiz, ganz abgesehen von der raschen 

Veraltung der Flugzeuge, nie eine derartige Reservé an Flug¬ 

zeugen halten kann, dass mit dem Aufhören der Bezugsmöglichkei¬ 

ten aus dem Ausland der Bedarf für unsere Armee während länge¬ 

rer Zeit als gedeckt angesehen werden kann» Diese Tatsache 

zwingt uns zur eingehenden Beantwortung der Frage übezug auf 

die-eigene Herstellung von Flugzeugen, d.h. des Beständeç und 

der Unterstützung der eigenen Flugzeugindustrie. 

Nebst den Konstruktionswerkstätteri der Flugwaffe selbst 

haben wir wenige FabrikenJ die sich direkt mit der Herstellung 

und der Montage von Flugzeugen befassen* Wir haben aber eine 

~ grössere Anzahl Unternehmen, die sich mit der Fabrikation von 

Flügzeugbestandteilen abgeben. Es ist kein Geheimnis,'dass sich 

die private Flugzeugindustrie, als Ganzes.genommen, derzeit in 

einer etwas unsicheren, ja kritischen Lage befindet, da der 
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-Plugzeugbau,für den privaten Bedarf, mangels Nachfrage, nicht 

recht in Plus s kommen will und der Bedarf für die Armee, gera¬ 

de durch die Umstände, die auch in der Botschaft des Bundes¬ 

rates erwähnt sind, nämlich die grundlegende Aenderung des 

Flugzeugtypes, unsicher ist. Die Folge ist, dass das bisherige 

eingearbeitete Personal dieser Unternehmungen,auf andere Fabri¬ 

kat ionszweige überzugehen gezwungen wird und damit wertvolle 

Erfahrungen aus der vergangenen Periode der inländischen Plug¬ 

zeugherstellung für die Armee verloren gehen. Im Ernstfall 

wird die Wiederingangsetzung der für die Fabrikation von Plug- 

zeugen notwendigen Zusammenarbeit vieler Unternehmen eine be¬ 

deutende Anlaufzeitjsrfordern. Obschon auch in der Botschaft des 

Bundesrates auf den. notwendigen Bestand einer eigenen Flugzeug¬ 

industrie, wiederholt hingewiesen wird, erhalte ich den Eindruck, 

dass die Vorlage dem Erhalt einer eigenen Produktionsmöglich- 

keit zu wenig Rechnung trägt. Es wird wohl darauf hingewiesen, 
» - '' ' ' ' • - 

dass speziell die Versuchswerkstätten des Bundes in Emmen mit 

der Vorbereitung eines eigenen Düsenflugzeuges beschäftigt sind; 

dessen Ablieferung wird jedoch nicht vor 5-6 Jahren für möglich 

gehalten. Es dürfte jedermann klar sein, dass, wenn schon eine 

Plugwaffe unterhalten werden soll, nicht 5-6 Jahre zugewartet 

werden kann mit der weiteren Beschaffung von Flugzeugen aus 

eigener Fabrikation, ansonst unsere eigene-Plugzeugindustrie 

vollständig verkümmern wird. 
> i - Ç " . s 

t, Der Botschaft des Bundesrates entnehme ich,, dass die Ab¬ 

lieferung der 75 beantragten Düsenflugzeuge bei Bestellung in 

England zwei bis zweieinhalb Jahre, bei eigener Fabrikation, in 

Lizenz 2 3/4 - 3 1/2 Jahre benötigt. Auf Seite 11 der Botschaft 

isti der Termin für die Zahlungen genannt. In der Annahme, dass 

die, Ablieferung der Plugzeuge mit dem Zeitpunkt der Zahlungs¬ 

verpflichtung zusammenfällt, werden bis Ende 1948 rund 25,5 Mil¬ 

lionen fällig,, oder der Wert für rund 35 Flugzeuge.. Bei sofor¬ 

tigem Erwerb; der Lizenz für den Eigenbau kann, auch die Anlief e- 

rung von Plugzeugen aus eigener Fabrikatiqji ah Anfang 1949 
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organisiert werden, also-zum nämlichen Zeitpunkt, wo bei vol- 

- 1er Auftragserteilung an England dessen Restablieferungen noch 

im Gange sind« ' ■ » . : 

Mit Rücksicht auf den Unterhalt und die Bestandessiche¬ 

rung einer eigenen Flugzeugindustrie komme ich'zum Schluss, 

dass in England nur 40 Flugzeuge bestellt werden sollten. Gleich¬ 

zeitig, d.h. innert möglichst kurzer Frist, soll die Baulizenz 

erworben und mit der eigenen Fabrikation der weitern 35 Flug¬ 

zeuge derart begonnen werden, dass eine Terminausdehnung nicht 

notwendig wird, was bestimmt möglich ist. Wenn man im schlimm¬ 

sten Falle annimmt, dass die im Liaenzbau erstellten Flugzeuge 

einen gleich grossen Kostenaufwand bedingen wie der Bezug aus 

England, muss zusätzlich mit den Kosten für die Lizenzbeschaf¬ 

fung gerechnet werden. Dieser Mehraufwand lässt sich kompensie¬ 

ren durch eine beschränkte Reduktion der Anzahl der zu beschaf¬ 

fenden Flugzeuge. Die sonstigen Vorteile sind jedoch derart, 

dass sich auch die Kosten für die Baulizenz verantworten lassen. 

Einmal werden durch den sofortigen Erwerb der Lizenz unsere 

Fachorgane innert kürzester Frist in die Fabrikationsdetails 

dea Yampireflugzeuges eingeweiht. Unsere Fachleute können so¬ 

fort mit den eigenen und denjenigen Werkstätten der Privatin- 

dustrie die Aufnahme der Fabrikation vorbereiten. Nicht nur 

werden unsere Fachleute in die Lage versetzt, die Ablieferungen 

aus England besser zu kontrollieren, sie haben auch die Möglich¬ 

keit," die technischen Details bei den Studien für das eigene, 

später zu f abrizierende Flugzeug zu verwendend" Sodann aber / was 

angesichts der unruhigen politischen Lage von Werl; sein' muss, 

erhalten wir für die vorgesehene Anzahl Flugzeuge zwei BezujgB- 

quellën. Nämlifeh diejenige aus Ehgland ünd gleichzeitig unsere 

eigene Fabrikation. Die Ablieferungstermine werden nicht verlän¬ 

gert, sondern wahrscheinlich eher* verkürzt» Nicht' vergessen darf 

"man dabei,* dass möglicherweise England durch -irgendein Ereignis 

verhindert werden kann, die Flugzeuge überhaupt zu^liefern, -so 

dass uns alsdann nur noch der eigene Lizfenzbau zur- Verfügung 
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steht. Wenn man schon am den Bestand der Flugwaffe besorgt 

_ist, dann mass man auf grösstmögliche Verteilung der Risiken 

in der Ablieferung Bedacht nehmeji. Es besteht wphl kein Zwei¬ 

fel, dass nach Abschluss dieser Flugzeugbeschaffungsaktion 

ein weiterer Bedarf für Flugzeuge bestehen wird. Wenn r"«n auch 

etwa inzwischen erzielte Fortschritte berücksichtigen muss, so 
• « j i ' ; . 1 , . . . . . ç . 

ist doch sicher eine Verbindung mit einer derart grossen, 

"léistungsfâhigen englischen-Fabrik, wie sie der Lizenzbau mit 

sich bringt,^ von dauerndem Wert. Die sichere Grundlage für den 

Bestand und die Ergänzung unserer Flugwäffe ist einè eigene, 

jederzeit einsatzbereite'Flugzeugindustrie, auch wenn diese 

nur im kleinen Rahmen unterhalten werden kann. Es ist zudem 

nicht unwahrscheinlich dass im Laufe der Jahre die sehr ar¬ 

beitsintensive Arbeitsgelegenheit mehr geschätzt wird als heute. 

. Aus diesen Erwägungen komme ich zum Antrag, Art. 1 des 

Bundesbeschlusses sei auf den Ankauf von 40 Flugzeugen aus 

England abzuändern und um die Uebernahme der Baulizenz zu er¬ 

gänzen. Für den Eigenbau der Flugzeuge wäre eine neue Vorlage 

rechtzeitig einzureichen. 
» ■ ' ; «' ; p 

Herr Locher: , Ich beantrage, den Antrag Christen ab¬ 

zulehnen« Der Erwerb einer Lizenz braucht Zeit, noch mehr Zeit 

bedingt aber die Anschaffung der zur Fabrikation nötigen Maschi¬ 

nen und Werkzeuge. Es wäre falsch zu glauben, dass mit dem Er¬ 

werb einer Lizenz auch die Fabrikation sofort in Angriff genom¬ 

men werden könnte. Ich bitte Sie, zu beachten, 4&ss z.B., Schwe¬ 

den die Lizenz für die Fabrikation von Vampire-Flugzeugen erwor¬ 

ben hat. Da mit der Lizenz die Fabrikation nicht ohne weiteres 
- 's ' ' •' ■ l ' . • ■ . 

aufgenommen werden kann, hat nun auch Schweden nachträglich die 

Vampire-Flugzeuge, trotzdem es also im Besitz der Lizenz war, 

in England bestellt. Wir dürfen mit der Beschaffung von Flug¬ 

zeugen keine Zeit mehr verlieren, wenn wir die Kampfkraft unse¬ 

rer Flugwaffe nicht noch mehr schwächen wollen. Selbstredend 

hat unsere Industrie mit der Entwicklung eines eigenen Düsen¬ 

flugzeuges "bereits begonnen, und die bis jetzt durchgeführten 



Studien lassen auch hoffen, das s es ihr gelingen werde*, eine 

für unsere Verhältnisse durchaus wertvolle Flugzeugwaffe«her¬ 

auszubringen. Ich bitte Sie, den Antrag von Herrn Ständerat 

Christen abzulehnen. * 

Präsident: Das Wort hat Herr Bundesrat von Stei- 

gèr, der den erkrankten Herrn Bundesrat Kobelt vertritt. 

... Herr Bundesrat von Steiger: Ich möchte Sie eben¬ 

falls bitten, für Eintreten zu stimmen und den Antrag von Herrn 

Ständerat Christen abzulehnen. Gewiss sind seine Ueberlegungen 

verständlich. Es liegt auf der Hand, dass man sich zuerst 

fragt, ob man mit Lizenzen und der eigenen Plugzeugindustrie 

den gleichen Zweck erreichen könne. Ihr Kommissionspräsident 

hat Ihnen aber schon auseinandergesetzt, dass damit ein unver¬ 

antwortlicher Zeitverlust verbunden wäre. Niemand garantiert 

uns, dass Emmen sogleich in der Lage wäre, wenn es die Lizenz 

besässe, wirklich diese Plugzeuge herzustellen. Mit der Lizenz 

ist es nicht getan. Sie haben ebenfalls aus dem Votum des Kom- 

missionspräsidenten erfahren, dass Schweden, obschon es die Li¬ 

zenz besitzt, nun trotzdem solche Flugzeuge gekauft hat, aber 

jetzt mit den Bestellungen sich hinter lder Schweiz anschliessen 

muss. Wir sollten also die Zahl von 70 Plugzeugen nicht herab¬ 

setzen. In der Gesamtkonzeption würde es sogar liegen, 100 

Plugzeuge zu bestellen*- Mit Rücksicht auf die Finanzen des 

Bundes erklärte sieh der Bundesrat bereist, auf 70 Flugzeuge 

herabzugehen, r 

" •• i.• —' -! o'- .ir ■'• < ■ I ï ' ; ; ; ■' ■ f ^ ;• : , ' . ;••••:• 
Dem Gedanken von Herrn Ständerat Christen wird in der Wei¬ 

se Rechnung getragen, dass man in Emmen die Studien für den Bau 

eines schweizerischen Düsenflugzeuges möglichst rasch fortsetzt. 

Auch die Frage der Lizenz wird noch geprüft. Damit sollten wir 

aber jetzt nicht Zeit verlieren. 

Wenn von Herrn Ständerat Schaub die Anregung gemacht wurde, 

man möchte durch die Militärkommission den Plugplatz Emmen be¬ 

sichtigen, so wird niemand darüber glücklicher sein als der am- 



- 35 - 

tierende Ghef des-Militärdepartementes und der Bundesrat. Es 

wird Ihnen Gelegenheit gegeben^ zu konstatieren,.dass gegenwär¬ 

tig der Plugplatz Emmen nicht einmal in der Lage iet, <fLie ihm 

von der schweizerischen Plugwaffe erteilten Bestellungen so 

Rechtzeitig durchzuführen, das s aj.les beieinander wäre« ,Er ist 

mit Arbeit überlastet. Allein die Reparaturarbeiten für vorhan¬ 

dene Plugzeuge sind so gross, dass zusätzliche Arbeiten nicht 

-übernommen werden könnten. Es wird.des Studiums durch Ihre Mi- 

-litärkommission wert sein, zu untersuchen, wie diese Arbeiten 

in Emmen gestaffelt werden können. Deshalb sind^die Gedanken, 

von Herrn Ständerat Christen zwar nicht wertlos, aber Sie soll¬ 

ten: seinem Antrag nicht Folge geben. 

Wenn Herr Schatlb das Motto herausgegeben hat: "Kampf für 

den Frieden", so kann man dem zustimmen, ohne dass man die heu¬ 

tige Vorlage ablehnt. Das sind zwei Dinge, die nebeneinander 

-hergehen können. Es ist_zweifellos so, dass, wenn die Schweiz 

sich, nicht verteidigen würde, sie dem Frieden nicht diente* Dar¬ 

über sind wir einig. Wenn die schweizerische bewaffnete Neutra¬ 

lität zu früheren W^ffenstillstandsverhandlungen führte, dürften 

wir das!auch ins Konto "Kampf für den frieden" buchen. 

- , - , Nicht nur ein fremder;General,, sondern auch Andere, die .den 

Krieg mitmachten* erklären, für die Schweiz seien trotz ihrer 

topographischen Verhältnisse und ihrer Sifehrber ei tschaft die Fall¬ 

schirmabspringer, eine: grosse Gefahr. Alle, die mit der.Flugwaffe 

gekämpft haben, sagen, dass die Fallschirmabspringer auc^imrGe¬ 

birge in grossen Massen abgesetzt werden können, was für die 

Schweiz eine Gefahr bilde. Also müssen wir die Flugzeuge bekämpfen 

können, die diese Fallschirmabspringer ins Land führen, ^eshàlb 

haben wir eine rasche Flugwaffe nötig. Sie gehört auch zum Schutz 

der Bodentruppen, der nach der Gesamtkonzeption eine sehr wichtige 

Aufgabe ist. Sie können daher diesen ^redit durchaus im Sinne un- 

sërer Xândésvèrteidiguhgspolitik bewilligen:und sollten"auf die 

Vorlage"eintreten. '-1- : 
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•Der Gedanke won Herrn Ständerat Gwerder liegt auf der ^ 

- Hand. Ich habe direkt erwartet> es werde eine solche Anregung 

kommen. Der Vertrag ist unterschrieben, unter Vorbehalt der 

Genehmigung durch die eidgenössischen Räte, wie schon Herr 1 

Ständerat Altwegg andeutete. Die Schweiz wird ihr Wort halten, 

~ aber Gelegenheit genug haben,:den Engländern zu sagenï1"Wenn 

Ihr die Fremdenindustrie boykottieren wollt, haben wir auch 1 

"Waffen in den Händen, wir werden dann auch auf Eure Waren ver¬ 

zichten". Wir werden bei künftigen Bestellungen in England be¬ 

rücksichtigen, ob es unsere-Fremdenindustrie abschneiden, •" 

schädigen will oder nicht. Darüber müssen sich die Engländer 

im Klaren sein. Ob sich das auf unseren Vertrag noch auswir¬ 

ken wird oder nicht, will ich intdiesem Augenblicke picht be- 

... antworten. Die Landesverteidigung hat die Priorität., 

Wir werden die-mit unserer Unterschrift eingegangenen Ver¬ 

pflichtungen halten. Man wird aber das Votum von Herrn Stände¬ 

rat Gwerder sicher bei den laufenden Verhandlungen verwenden 

können. ' • - ^ ^ "• ' • 

ïlach den Erfahrungen unserer Fachleute sind immer etwa 

30$ der Luftwaffe ausser Aktion, weil fortwährend Revisionen 

vorgenommen werden müssen,•auch bei den besten Flugzeugen, in¬ 

dem nach einer bestimmten Zahl von-Flügen pflichtgemäss sorg¬ 

fältige Revisionen vorzunehmen sind. Bei jeder Flugwaffe sind 

im Durchschnitt etwa 30# ständig in Revision, sodas3 eine Ent¬ 

sprechende Anzahl imMomente nicht verwendet werden könnte. 

i. ■ : 1 C-. ? • " 1 * . '■ " ' - ' - . ;*.■.> - - 
Wir wären noch nicht auf der Höhe der Gesamtkonzeption 

von 500 Flugzeugen angelangt, wenn wir nur 70 bestellen. 

70 stellt das Minimum dessen dar, was der Bundesrat glaubt, 

verantworten zu dürfen. 

Herr Z u s t: Ich möchte mich nicht weiter zur Eintre¬ 

tensfrage äussern, für mich sind die Gründe, die für die An¬ 

schaffung der Vampire-Maschinen angeführt wurden, stichhaltig, 

vor allem auch die Tatsache, dass nach übereinstimmendem Ur- 
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teil der Fachleute, vor allem auch der Piloten, <Jies.Vampire¬ 

maschine jenes Plugzeug ist, das sich für unsere schweizerischen 

Verhältnisse eignet. Es kann als das Plugzeug angesprochen wer- 
• y - • - 

den. 

Im Rate wird immer wieder angetönt, es handle sich bei 

Emmen um ein Werk, das Gelder unnötig verschlinge. Ici} halte 

dafür, dass wir ein Interesse daran besitzen, diesen Vorwürfen 
• » ... 

einmal nachzugehen, und zwar gründlich. Ich möchte daher eben¬ 

falls hier die Anregung unterstützen^ dass sich die Militärkom¬ 

mission damit beschäftigen soll, vielleicht auch die Geschäfts- 

prüfqngskommission, in deren Bereich dieses Geschäft eigentlich 

liegt. Jedenfalls ist es wünschbar, dass die Sache richtigge¬ 

stellt werde, sei es so oder anders. Ich habe daran nyLqht ;nur 

ein besonderes Interesse als Bürger von Emmen, der aus nächster 

Nähe die Vorgänge auf dem Plugplatz und im Flugzeugwerk studie-r 

ren kann. Ich kann auch konstatieren, dass ich bisher nichts er- 
• - 1 

fahren oder gesehen habe, was die Vorwürfe als berechtigt er¬ 

scheinen Ii es sen, die immer- wieder erhoben werden, and sogar 

von Angehörigen des Plugzeugwerkes selber. Und gerade aus dem 

letzten Grunde wäre, es unbedingt notwendig, dass die ganze . 

Präge abgeklärt und der Oeffentlichkeit reiner Wein einge¬ 

schenkt werde. 

Abstimmung - Vote 

< . Eintreten wird mit 27 Stimmen ohne Gegenstimme beschlossen, 

Titel und Präambel: Genehmigt in der Passung des Bundes¬ 

rates. • ■ 1 ri;; '• : v i'-'; r ' • ' 

Éventualabstimmung: Mit 20 gegen 5 Stimmen genehmigt der 

Rat den Antrag Schaub (50 Plugzeuge) und lehnt den Antrag 

Christen (40) ab. 

Hauptabstimmung: Mit 21 gegen 8 Stimmen genehmigt der 

Rat den Antrag der Kommission und verwirft den Antrag Schaub. 
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Artikel 2 und 3 werden genehmigt. * * • ; ' 

Schlussabstimmung: Der Entwurf wird mit 24 Stimmen ohne 

Gegenstimme zum Beschluss erhoben. 
-* 

An den Nationalrat. 

L'entrée en matière est votée par 27 voix, sans opposi- 

tion. 

Titre et préambule: Adoptés dans la teneur du Conseil 

fédéral. i . * - *■ 

Votation éventuelle; Par 20 voix contre 5, le Conseil ' 

adopte la proposition Schaub (50 avions) et rejette la pro-ç 

position Christen (40). • , 

Votation principale: Par 21 voix contre 8, le Conseil 

adopte la proposition de la commission et rejette la propo¬ 

sition Schaub. 

Articles 2 et 3 sont adoptés. ■ : 

1 Vote sur 1*ensemble? L'arrêté est adopté par 24 voix, 

sans opposition. « 1 

Au Conseil national 

27/5069 Militärorganisation. Revision des Bundesgeaetzes. Dif¬ 

ferenzen. , . . 

Beschluss de3 Uationalrates vom 10. Juni 1947 und Antrag 

der Kommission vom 27. August 1947 (s. Beilage 7a). 

Berichterstatter: Herr Locher. 

(s. Stenographisches Bulletin S. 262-266). 
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27/5069 Organisation militaire. Revision de la loi. Diver¬ 

gences. 

Décision du Conseil national du 10 juin 1947 et pro¬ 

position dç la Commission du 27 août 1947 (v. annexe 7b) 

Rapporteur: M. Locher. 

(v. le Bullètin sténographique p. 262-266). 

Schiusa der Sitzung um 11 Uhr 30 

Séance levée à 11 h. 30. 
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