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Dieser Panzer ist nun in der Mitte sei-
ner Lebensdauer angekommen. Zugleich
hat sich der Stand der Technik wesentlich
weiterentwickelt. Vor diesem Hintergrund
hat das Rüstungsprogramm 2006 für 134
Einheiten Pz 87 Leo einen Werterhalt im
Umfang von 395 Mio. CHF finanziert.
Diese Bestände werden unter der Bezeich -
nung Pz 87 Leo WE weitergeführt, wäh-
rend der Restbestand bis 2016 schrittwei-
se demilitarisiert wird. Der Werterhalt
umfasst eine zusätzliche Ausrüstung mit
einem elektrischen Turm- und Waffenan-
trieb, ein neues Kommandantenperiskop
mit Wärmebildgerät, Rückfahrkamera,
Operations- und Fahrbildschirme sowie
ein Schnittstellenmodul zur Vorbereitung
auf FIS HE. Hierdurch soll die Einsatz -
fähigkeit des Pz 87 Leo WE bis nach 2025
sichergestellt werden. Dieser Werterhalt
und seine Auswirkungen auf die militä -
rischen Fähigkeiten der Armee sind Ge-
genstand der folgenden Betrachtungen.

Verhältnis der eigenen
zu den gegnerischen Fähigkeiten

Aus militärökonomischer Sicht sind In-
vestitionen in Rüstungsmaterial hinsicht-
lich ihrer Folgen für die Fähigkeitsentwick-
lung zu beurteilen. Nur durch Kauf be-
ziehungsweise Werterhalt eines Waffensys-
tems entstehen noch keine militärischen
Fähigkeiten. Zunächst muss die Integra-
tion des Materials in Führungs- und Aus-
bildungsprozesse sichergestellt werden.
Dann werden Zeit und Ausbildungskapa-
zität benötigt, um die eigentlichen Fähig-
keiten zu erarbeiten. Und schliesslich zeigt
sich erst im Einsatz unter Echtbedingun-
gen, ob sich die erarbeiteten Fähigkeiten

lung schleichend und unbemerkt. Mit den
Jahren stellt sich jedoch eine Über alte rung
sowohl der Fähigkeiten als auch des Ma-
terials ein. Dieses Problem verschärft sich
noch, wenn ein potentieller Gegner wei-
ter investieren und mit der Technologie-
geschwindigkeit Schritt halten kann.

Rasante Weiterentwicklung
der Panzer

Betrachtet man die Entwicklung der
in Panzern eingesetzten Technologien, so
haben sich diese seit etwa 1980 rasant ent-
wickelt. Panzer sind heute nicht mehr die
mechanischen Wagen des Kalten Krieges,
sondern integrierte High-Tech-Systeme.
Diese hohe Technologiegeschwindigkeit
wird deutlich, wenn man die Investitio-
nen in Forschung und Entwicklung des
Leopard II über die verschiedenen Baurei-
hen zu einer Technologie-S-Kurve zusam-
menfasst. Die stark vereinfachte Grafik
(Abb.1) zeigt das ungefähre Verhältnis des
Standes der Technik in den verschiedenen
Versionen.

Der Hersteller Krauss-Maffei Wegmann
produziert momentan zwei modernste
Versionen des Leo II: Die Version A7+
für konventionelle Kampfeinsätze sowie
die Spezialversion Leo II PSO (Peace Sup-
port Operations) für Einsätze in urbanem
Gebiet und unter asymmetrischen Bedin-
gungen. Dazwischen liegen die bereits his-
torischen Entwicklungsstufen A5 und A6.
Der Pz 87 Leo WE (Abb. 2) ist techno -
logisch zwischen den Versionen A4 und
A5 anzusiedeln, da er über wesentliche
Kampfwertsteigerungen der Version A5
nicht verfügt (Zusatzpanzerung Turm,
Kettenblenden, Minen- und Splitter-
schutz, Trägheitsnavigationssystem, autar-
ke Waffenstation). Die Schweizer Armee
verfügt also über eine Art «A4 plus»-Ver-

bewähren. Ökonomisch ist also das Ver-
hältnis zwischen Investitionen und Fähig-
keiten zu betrachten: Welche Fähigkei-
ten wurden durch die Investition von 395
Mio. CHF erhalten oder neu erzeugt, ins-
besondere im Vergleich zu den gegneri-
schen Möglichkeiten? Denn die Gefechts-
lage der Panzertruppe ist typischerweise
konventionell und symmetrisch. Sie kann
kaum asymmetrische Taktiken einsetzen,
um einen materiell überlegenen Gegner
zu bekämpfen. Ob sie Territorium und
Bevölkerung der Schweiz wirksam schüt-
zen kann, wird also vor allem vom Verhält-
nis der eigenen zu den gegnerischen Fähig-
keiten abhängen.

Zur Beurteilung dieser Aspekte ist es
hilfreich, die Technologiegeschwindigkeit
zu betrachten, das heisst die Geschwindig-
keit, mit der sich die Technologie eines
Rüstungssystems über die Zeit weiterent-
wickelt. Dies kann z.B. durch technolo-
gischen Fortschritt innerhalb und ausser-
halb der Rüstungsindustrie oder gezielte
Forschungsprogramme geschehen. Für je-
des Rüstungssystem gilt: Können die Er-
satzinvestitionen nicht mehr mit dieser
Technologiegeschwindigkeit Schritt hal-
ten, sinkt die Wirksamkeit des Systems als
Effektor. Zunächst verläuft diese Entwick-

Der 1990 begonnene Umbau der Armee hat keine Truppengattung
so radikal getroffen wie die Panzertruppen. Mit Einführung der
WEA 2016 wird eine radikale Reduktion von ursprünglich 27 Pz
und Mech Bat der A95 auf nur noch vier (!) Bat abgeschlossen.
Das Hauptkampfmittel der Panzertruppe ist der 1987 beschaffte
Panzer Leopard II (Pz 87 Leo). Die beschaffte Version A4 entsprach
dem aktuellsten Stand der Technik im Jahr 1987.

Der Werterhalt des Pz 87:
Eine militärökonomische Perspektive

Abb.1: Schematische Übersicht der  Ent wick -
lung der Leopard II-Technologie. Bild: Autoren
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sion. Rein technologisch betrachtet rei-
chen die Investitionen des Werterhalts also
bei weitem nicht aus, um der Technolo-
giegeschwindigkeit folgen zu können. Ins-
gesamt kann höchstens von einem Fähig-
keitserhalt auf niedriger Stufe gesprochen
werden, jedoch besteht eine immer grös-
ser werdende Fähigkeitslücke gegenüber
dem aktuellen Stand der Technik.

Ob die Fähigkeiten dieser Version «A4
plus» in einem konventionellen Vertei -
digungsfall effektiv wären, ist zumindest
zweifelhaft. Weltweit verfügen viele Ar-
meen über technologisch hochentwickel-
te Panzer, die gegenüber der Version «A4
plus» deutlich kampfwertgesteigert sind.
Exemplarisch seien das derzeit eingesetz-
te deutsche (Leo II A5 und A6), franzö -
sische (Leclerc Serie 3), amerikanische
(Abrams M1A2 SEP, Abb. 3) und russi-
sche (T-90SM) Material genannt. Ein
Vorteil des Pz 87 Leo WE ist sein relativ
geringes Gewicht, da bereits die Version
A6M über 60 Tonnen wiegt.

Kampf im überbauten Gebiet

Jedoch zeigt gerade die Entwicklung des
Leo II PSO, dass der Werterhalt des Pz 87
auf die heute zentralen Aspekte Minen-
schutz und Kampf im überbauten Ge-
biet nicht reagiert hat. Da sich bei einem
konventionellen Konflikt auf Schweizer
Territorium sehr schnell das Szenario des
Kampfes im überbauten Gebiet stellen
wird, kann ein Gegner diese Fähigkeits-
lücken vorteilhaft ausnutzen. Der Leo II

PSO ist speziell für solche Einsätze entwi-
ckelt worden, auch und gerade bei asym-
metrischer Kampfführung des Verteidi-
gers (Ausstattung unter anderem: Räum -
schaufeln, verstärkte Seitenpanzerung,
Scheinwerfer, Nahfeldbewaffnung, fast
90° Hubwinkel der Hauptkanone). Sein
Vorgänger Leo II A6M (Minenschutz)
hat sich im asymmetrischen und urba-
nen Kampf in Afghanistan bei den kana-
dischen und dänischen Streitkräften bes-
tens bewährt. Auch die US Army hat
nach durchwachsenen Kampferfahrungen
im Irak seit 2003 ihre Panzer für solche
Einsätze weiterentwickelt (Abrams M1
Tusk II, Tusk III). Zudem ist die Techno-
logiegeschwindigkeit der Panzerentwick-
lung unverändert hoch, wie man anhand
aktu eller Fortschritte erkennen kann (z.B.
In fra rotkompensation der Hitzesignatur,
elektromagnetische Abwehrpanzerung oder
hybrid-elektrischer Antrieb).

Insgesamt gelangt man also zu einem
recht unbequemen Ergebnis. Ökonomisch
gesprochen hat die Investition in den Wer-
terhalt eine geringe Rendite in Form mi-
litärischer Fähigkeiten erbracht. Obwohl
die Schweiz im internationalen Vergleich
immer noch eine relativ hohe «Panzer-
dichte» pro Einwohner und pro Quadrat-
meter Landesfläche hat, darf dieser rein
statistische Aspekt nicht über die zuneh-
mende Erosion militärischer Fähigkeiten
hinwegtäuschen. Die getätigten Investitio-
nen für den Werterhalt gehen zwar in die
richtige Richtung, greifen aber zu kurz.
Der Werterhalt verhindert lediglich, dass
das derzeitige Material noch schneller ver-
altet. Vernachlässigte Investitionen heute
bedeuten aber einen Fähigkeitsverfall mor -
gen. Ein schnelles quantitatives «Hoch-
fahren» der Panzerbestände im Konflikt-
fall dürfte schon wegen der Vorlaufzeiten
(Losgrössenplanung, Finanzierung, Bau-
zeit) illusorisch sein.

Fazit

Betrachtet man die Panzertruppen als
isoliertes System, sind die Handlungsop-
tionen daher überschaubar: Entweder wird
die Investitionsquote der Armee so stark
gesteigert, dass die Panzertruppe techno-
logisch auf Augenhöhe mit potentiellen
Gegnern ist. Hierfür wären aber massive
Ersatz- und Neuinvestitionen nötig, um
das vorhandene Material auf den aktuel-
len Stand der Technik zu bringen. Oder
man zieht, wie die Niederlande es in 2011
getan haben, die radikale Konsequenz einer
vollständigen Auflösung der Panzertrup-

pen – mit den entsprechenden Folgen für
die Doktrin. Betrachtet man die Armee
hingegen als Gesamtsystem, müssen die
Panzertruppen relativ zu anderen Sys -
temen betrachtet werden. Innerhalb der
Doktrin konkurrieren verschiedene Rüs-
tungssysteme um den Zugang zu Ressour-
cen. Es stellt sich damit ein hochpoliti-
sches Problem: Sollte die Armee nur noch
wenige, aber dafür technologisch aktuel-
le Systeme einsetzen? Will man eine brei-
te Verteidigungsfähigkeit im Cyberspace,
am Boden und in der Luft erhalten, so ist
bei der heutigen Budgetlage eine techno-
logische Aufrüstung der Panzertruppen
nicht finanzierbar. Denn bei einer solchen
Doktrin darf der Ressourcenbedarf für ein
System nicht die Beschaffung eines ande-
ren Systems verhindern. Dann muss man
jedoch damit leben können, dass Kom-
petenzen nur noch auf niedriger Stufe er-
halten werden können und über die Zeit
veralten, vor allem, wenn ein potentieller
Gegner finanziell mit der Technologiege-
schwindigkeit Schritt halten kann. Zum
rechtzeitigen Aufbau angemessener Re-
aktionsfähigkeiten sind dann lange Vor-
warnzeiten erforderlich, selbst wenn aus-
reichend Investitionsvolumen bereitste-
hen sollte. Angesichts der schon erwähn-
ten Vorlaufzeiten bei der Planung und
Produktion von Panzern, von Lieferbe-
schränkungen im Konfliktfall ganz zu
schweigen, ist dies ein nicht zu unter-
schätzendes Risiko. ■

Abb. 2 (oben): Panzer 87 Leo WE. Bild: RUAG
Abb.3: Panzer Abrams M1A2SEP.

Bild: Defence Industry Daily
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