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Management Summary 

Am 27.09.2020 stimmt das Volk über den Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer 
Kampfflugzeuge ab. 
 
Worum geht es bei dieser Abstimmung? 

 Es geht darum, aus dem ordentlichen Armeebudget neue Kampfflugzeuge zu beschaf-
fen; 

 Die neuen Kampfflugzeuge sollen 2030 bereitstehen und dann alle noch vorhandenen 
Kampfflugzeuge (F-5 und F/A-18) ersetzen. 

 
Abgestimmt wird darüber, weil ein Komitee das Referendum ergriffen hat. 
 
Worum geht es nicht? 

 Es geht nicht darum, mehr Geld für die Armee bereitzustellen; 

 Es geht nicht um bodengestützte Luftverteidigung (BODLUV, «Flab»). 
 
Die Mitglieder des Vorstands der SOG FU haben sich aus folgenden Gründen entschieden, 
Ja zu stimmen. 

 Die Schweiz benötigt zwingend Kampfflugzeuge: nicht nur zum Training und Kom-
petenzerhalt für den Kriegsfall, sondern auch für den täglichen Einsatz in Friedenszei-
ten. Die Schweizer Armee ist letztendlich ein Gesamtsystem, wozu auch eine funkti-
onstüchtige Luftwaffe gehört; 

 Die neuen Kampfflugzeuge braucht es jetzt: Beschaffung und Einführung brauchen 
Zeit. Mit dieser Vorlage stehen die neuen Kampfflugzeuge dann bereit, wenn die be-
stehenden das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben (2030); 

 Die Mittel sind angemessen: Die Anzahl Kampfflugzeuge ist so bemessen, dass im 
Falle von Spannungen der Luftraum zwei bis vier Wochen mit fliegenden Patrouillen 
geschützt werden kann; 

 Die Vorlage des Bundesrats ist fundiert: Der 200-seitige Bericht «Luftverteidigung 
der Zukunft» erläutert das komplexe Thema vollständig und gut verständlich. Es wur-
den proaktiv externe Meinungen eingeholt (Begleitgruppe NKF und Claude Nicollier); 

 Das Geld stammt aus dem ordentlichen Armeebudget: Es geht nicht um mehr Geld 
für die Armee, sondern die Armee beschafft mit einem Teil ihres mehrjährigen ordentli-
chen Budgets neue Kampfflugzeuge. 

 
Positionen zur Abstimmung (nicht abschliessend): 

 Ja: FDP [1], CVP [2], SVP [3], GLP [4], BDP [5], EVP [6], Economiesuisse [7], Swiss-
mem [8], Schweizerischer Arbeitgeberverband [9], Schweizerische Offiziersgesell-
schaft (SOG) [10], Aerosuisse [11] und AVIA – Gesellschaft der Offiziere der Luft-
waffe [12]; 

 Ja-Komitee [13]; 

 Nein: SP [14], Grüne [15] und GSoA [16]; 

 Nein-Komitee [17]. 
 
Die Hauptargumente des Nein-Komitees sind [17]: 

 Verschwenderisch; 

 Unnötig; 

 Ökologisch katastrophal. 
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1 Einleitung 
Die Abstimmung vom 27.09.2020 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge hat nicht nur 
für die Luftwaffe, sondern für die gesamte Armee immense Bedeutung. 
 
Zweck 
Der Zweck des vorliegenden Dokuments ist: 

 Informationen zusammenzustellen, die jetzt konkret für die Abstimmung vom 
27.09.2020 relevant und aktuell sind; 

 Aufzuzeigen, warum das Thema wichtig ist; 

 Aufzuzeigen, wo Sie die wichtigen Informationen finden, um das Thema genauer zu 
studieren und um das Thema anderen Personen in ihrem Umfeld zu erklären (insbe-
sondere Personen, die mit dem Thema oder der Schweizer Armee allgemein weniger 
vertraut sind); 

 Zusammenhänge aufzuzeigen, indem ausgewählte Punkte inhaltlich beleuchtet wer-
den. 

 
Struktur 
Das Dokument ist wie folgt gegliedert: 

 Abstimmung: Warum gibt es eine Abstimmung? Worüber wird abgestimmt? Was ist 
nicht Inhalt der Abstimmung? 

 Chronologie: Wann und wie wurden die wichtigen Grundlagen erarbeitet und be-
schrieben? Was waren die relevanten Entscheide / politischen Schritte bis jetzt? 

 Inhaltliche Punkte: 
o Der Bericht «Luftverteidigung der Zukunft» beschreibt das Thema vollständig 

und verständlich. Er ist aber 200 Seiten stark. Wir geben einen Überblick über 
Inhalt bzw. Struktur des gesamten Berichts; 

o Anschliessend gehen wir auf ausgewählte inhaltliche Punkte ein. Diese schei-
nen uns interessant, weil sie (1) für das Verständnis der Zusammenhänge we-
sentlich sind, (2) den nicht aus der Luftwaffe stammenden Offizieren nicht zwin-
gend bekannt sind; 

o Die inhaltlichen Punkte präsentieren wir hauptsächlich in der Form von Zitaten. 
Diese sind farblich markiert, und die Quelle ist jeweils angegeben.  

 Pro und Kontra: Wer sind die Befürworter der Vorlage? Wer sind die Gegner? Was 
sind die Argumente der Gegner? 

 Die Position des Vorstands der SOG FU; 

 Glossar; 

 Literaturverzeichnis: Links auf alle erwähnten Dokumente. 
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2 Abstimmung 

2.1 Worum geht es, worum geht es nicht? 

Wann wird abgestimmt: 
27. September 2020 [18] 
Am gleichen Datum kommen auch zur Abstimmung: Volksinitiative «Für eine massvolle Zu-
wanderung (Begrenzungsinitiative)», Änderung des Jagdgesetzes, Änderung des Bundesge-
setzes über die direkte Bundessteuer, Änderung des Erwerbsersatzgesetzes (indirekter Ge-
genvorschlag zur Volksinitiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der 
ganzen Familie»). 
 
Wie heisst die Vorlage: 
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge 
Warum wird darüber abgestimmt: 
Der Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge vom 20. Dezember 2019 
untersteht dem fakultativen Referendum. Weil die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee 
(GsoA), die SP und die Grünen gegen diesen Bundesbeschluss das Referendum ergriffen 
haben, gelangt der Bundesbeschluss zur Volksabstimmung. 
 
Was ist der Inhalt der Abstimmung: 

 Es geht um den Ersatz von allen Kampfflugzeugen (F-5 Tiger und F/A-18 Hornet). (Bei 
der Vorlage zum Gripen 2014 ging es nur um einen teilweisen Ersatz ausschliesslich 
der dazumal schon veralteten F-5 Tiger («Tiger Teilersatz TTE»)); 

 Es geht um die Beschaffung (Die jährlichen Betriebsausgaben sind nicht Gegenstand 
der Abstimmung. Im Übrigen ist zu beachten, dass die neuen Kampfflugzeuge ja alle 
F-5 und F/A-18 ersetzen.); 

 Das Volk stimmt über einen sogenannten Planungsbeschluss ab. Das heisst, anders 
als bei der Abstimmung über den Gripen 2014 gibt es nur den Rahmen vor, insbeson-
dere die finanzielle Obergrenze von 6 Milliarden Franken. Sagen die Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger Ja zum Planungsbeschluss, entscheidet der Bundesrat an-
schliessend über den Typ und die Anzahl der Flugzeuge. Er unterbreitet seinen Ent-
scheid dem Parlament zur Genehmigung; 

 Es geht in dieser Abstimmung nicht um BODLUV. 
 
Was geschieht, wenn die Vorlage angenommen wird [19]: 

 Die 2. Offerten werden im November 2020 erwartet; 

 Die Evaluation wird abgeschlossen; dabei werden einbezogen: Airbus Eurofighter, 
Dassault Rafale, Boeing F/A-18 Super Hornet, Lockheed-Martin F-35A [20]; 

 Die Evaluationsberichte werden erstellt und von der Chefin VBS dem Bundesrat zur 
Typenwahl unterbreitet (1. Quartal 2021); 

 Der Bundesrat entscheidet über Typ und Anzahl der Flugzeuge (2. Quartal 2021); 

 Der Bundesrat unterbreitet seinen Entscheid dem Parlament zur Genehmigung; 

 Beschaffungsantrag (Voraussichtlich 2022); 

 Auslieferung neuer Kampfflugzeuge (Voraussichtlich ab 2025 bis 2030). 
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Was geschieht, wenn die Vorlage abgelehnt wird: 

 Die CHF 6 Milliarden verbleiben im Armeebudget. Sie werden nicht frei für andere 
Aufgaben ausserhalb der Armee; 

 Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge neu lanciert 
werden müssen, denn der Bedarf bleibt ja bestehen. Es wird aber nicht möglich sein, 
bis zum Jahre 2030 neue Kampfflugzeuge zu beschaffen; 

 Ab 2030 hat die Schweiz keine einsatzfähigen Kampfflugzeuge mehr; 

 Die Schweiz kann dann Aufgaben im Luftraum nicht mehr wahrnehmen, die auch in 
Friedenszeiten zwingend sind; 

 Die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs wird gefährdet; 

 Es werden wahrscheinlich keine internationalen Konferenzen mehr in der Schweiz 
durchgeführt (z.B. Syrien-Friedenskonferenz, Frankophonie-Gipfel, WEF); 

 Die Bevölkerung und die kritische Infrastruktur werden nicht mehr vor Angriffen und 
Gefahren aus der Luft geschützt; 

 Die Kampfflugzeugpiloten der Schweizer Armee können spätestens ab 2030 nicht 
mehr einsatzfähig trainieren. Die Schweiz verliert sehr rasch sehr viel Kompetenz / 
Fähigkeit / Knowhow im Luftraum. Ein späterer Wiederaufbau würde Jahre dauern und 
enorme Kosten verursachen. 
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2.2 Chronologie: Was bis jetzt geschah 

Hinweise: 

 Die Links zu den Dokumenten finden Sie in Abschnitt 7; 

 Wenn Sie im Detail wissen wollen, worum es geht: Lesen Sie den Bericht [21]. Dieser 
ist die Grundlage für die Vorlage des Bundesrats. Frühere Dokumente sind hier ein-
geflossen; die späteren Dokumente sind grundsätzlich Zweitmeinungen; 

 Zur Chronologie siehe auch [19]. 
 
Die wichtigsten Entscheide und Dokumente in chronologischer Reihenfolge: 

 18.05.2014: Die Vorlage des Bundesrats zur Beschaffung von neuen Kampfflugzeu-
gen «Gripen» (Gripen-Fonds-Gesetz) wird abgelehnt [22]; 

 03.09.2014: Der Bundesrat verabschiedet zuhanden des Parlaments das Dokument 
«Konzept zur langfristigen Sicherung des Luftraumes» vom 27.08.2014 (Bericht des 
Bundesrates in Erfüllung des Postulats Galladé 12.4130 vom 12. Dezember 2012) [23] 
[24]; 

 21.11.2016: Das VBS veröffentlicht den Kurzbericht «Erste Erkenntnisse und unmit-
telbarer Handlungsbedarf aus den Arbeiten der Expertengruppe neues Kampfflugzeug 
(NKF)» [25] [26]: 

o Die Expertengruppe hat im Rahmen ihrer Arbeit am auf 2017 geplanten Bericht 
erkannt, dass für einige zeitkritische Aspekte der eigentliche Bericht in 2017 zu 
spät kommen würde. Der Kurzbericht dient dazu, Empfehlungen zu diesen zeit-
kritischen Entscheiden abzugeben: 

 die Bereitstellung eines ersten Kredits von 10 Millionen für die Projek-
tierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) des neuen 
Kampfflugzeugs; 

 das Vorantreiben der Projektarbeiten für eine nächstens einzuleitende 
Nutzungsdauerverlängerung der F/A-18C/D (Kostendach max. 490 
Mio. Fr.), um insbesondere über die Preisgestaltung Klarheit zu erlan-
gen, bevor die Massnahme den eidgenössischen Räten nach Möglich-
keit in der Armeebotschaft 17, spätestens aber in der Armeebotschaft 
2018 beantragt wird und 

 einen vorläufigen Verzicht auf die Ausserdienststellung der F-5 Tiger, 
um gegebenenfalls zumindest einen Teil der Flotte über 2018 hinaus 
weiterbetreiben zu können. 

 22.02.2017: Mit der Armeebotschaft 2017 beantragt der Bundesrat dem Parlament die 
Nutzungsdauerverlängerung der F/A-18 [27]; 

 30.05.2017: Das VBS veröffentlicht das Dokument «Luftverteidigung der Zukunft - Si-
cherheit im Luftraum zum Schutz der Schweiz und ihrer Bevölkerung» (Bericht der 
Expertengruppe Neues Kampfflugzeug) [21]; 

 30.05.2017: Das VBS veröffentlicht die Empfehlungen der «Begleitgruppe NKF». (Die 
Arbeit der Expertengruppe wurde von einem externen Begleitgremium unterstützt, der 
«Begleitgruppe NKF», bestehend aus Vertretern der vier Bundesratsparteien, einem 
Vertreter der Rüstungsindustrie, dem Präsidenten der Schweizerischen Offiziersge-
sellschaft und Fachleuten aus dem EDA, dem EFD und dem WBF sowie fünf Vertre-
tern von VBS und Armee. Das Begleitgremium diskutierte auftragsgemäss grundsätz-
liche Aspekte der Beschaffung und tauschte sich regelmässig mit der Expertengruppe 
aus.) [28]; 

 08.11.2017: Der Bundesrat hat Grundsatzentscheide zur Erneuerung der Mittel zum 
Schutz des Schweizer Luftraums getroffen: Die Schweiz soll neue Kampfflugzeuge 
und ein neues System für die bodengestützte Luftverteidigung beschaffen. Dafür sol-
len maximal 8 Milliarden Franken eingesetzt werden [29]. 
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 09.03.2018: Der Bundesrat hat entschieden, einen Planungsbeschluss des Parlamen-
tes zur Grundsatzfrage der Erneuerung der Mittel zum Schutz des Luftraums (Beschaf-
fung von neuen Kampfflugzeugen und eines neuen bodengestützten Systems zur Luft-
verteidigung, Programm «Air2030») anzustreben und damit ein Referendum zu er-
möglichen [30]; 

 06.07.2018: Erste Offertanfrage für neue Kampfflugzeuge; 

 25.01.2019: Eintreffen der ersten Offerten für neue Kampfflugzeuge; 

 02.05.2019: BR Amherd will sich zum Programm Air2030 für die Beschaffung neuer 
Kampfflugzeuge und eines neuen Systems zur bodengestützten Luftverteidigung grös-
serer Reichweite ein umfassendes Bild verschaffen, bevor sie dem Bundesrat einen 
Vorschlag für das weitere Vorgehen unterbreitet. Dazu hat sie drei Zusatzberichte in 
Auftrag gegeben: eine Zweitmeinung von Claude Nicollier zum Expertenbericht «Luft-
verteidigung der Zukunft», eine Beurteilung der Kompensationsgeschäfte (Offsets) 
von Kurt Grüter sowie eine Analyse der Bedrohungslage [31]: 

o 09.04.0219: «Bericht zur Bedrohungslage und den Konsequenzen für den 
Schutz des Luftraumes» [32]: 

 Der Bericht bestätigt, dass das Projekt auf die aktuelle Einschätzung 
der Lage durch den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) und den Mi-
litärischen Nachrichtendienst (MND) abgestimmt ist. 

o 24.04.2019: Unabhängige Stellungnahme zum Expertenbericht «Luftverteidi-
gung der Zukunft» von Prof. Claude Nicollier [33]: 

 C. Nicollier hält fest, dass die Qualität des Expertenberichts ausserge-
wöhnlich hoch sei und der sachliche Inhalt von äusserst professioneller 
Arbeit zeuge; 

 Er empfiehlt, einen neuen Planungsbeschlussentwurf vorzuschlagen, 
der nur die Kampfflugzeuge beinhaltet. 

o 30.04.2019: «Die Beurteilung von Offsets bei Rüstungsbeschaffungen», Be-
richt von Kurt Grüter [34]: 

 Grüter hält fest, eine Kompensation von 100% sei kaum zu realisieren; 
 Konsequenz daraus ist eine Reduktion auf 60% Offset [35]. 

 April – Juni 2019: Flug- und Bodenerprobung neues Kampfflugzeug [19]; 

 26.06.2019: Der Bundesrat überreicht dem Parlament die Botschaft zu einem Pla-
nungsbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge [35]; 

 20.12.2019: Verabschiedung Planungsbeschluss durch das Parlament [36]; 

 24.06.2020: Zustandekommen des Referendums gegen den Beschluss des Parla-
ments, durch das Komitee «Referendum gegen neue Kampfjets» [37]. 
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3 Kontext zum NKF 

3.1 Der Bericht «Luftverteidigung der Zukunft» 

Das zentrale Dokument zum Verständnis des Vorhabens «Neues Kampfflugzeug» ist der Be-
richt «Luftverteidigung der Zukunft - Sicherheit im Luftraum zum Schutz der Schweiz und ihrer 
Bevölkerung» [21]. Das Dokument:  

 Behandelt Kampfflugzeuge und BODLUV, weil die gemeinsame Betrachtung wichtig 
ist; 

 Erläutert die Rolle von Kampfflugzeugen und ihr Zusammenwirken mit Mitteln der 
BODLUV; 

 Zeigt auf, welche Leistungen die Schweizer Luftwaffe zum Schutz des Luftraums er-
bringen muss, und zwar in der normalen Lage, bei Spannungen sowie in Krisen, Kon-
flikten und in der Verteidigung; 

 Zeigt 4 Optionen auf, mit welchen Mitteln (Anzahl Kampfflugzeuge, Ausprägungen von 
BODLUV-Mitteln) die auch längerfristig benötigten Fähigkeiten erhalten bzw. erlangt 
werden können. Für jede Option werden die jeweiligen Kosten sowie die jeweiligen 
Vor- und Nachteile aufgezeigt; 

 Beschreibt diverse Varianten in Bezug auf wie die Beschaffung durchzuführen ist / wie 
die Finanzierung durchzuführen ist, und warum diese Varianten verworfen wurden. 

 
Das 200-seitige Dokument ist klar strukturiert und gut verständlich geschrieben. Sie finden 
darin Antworten auf spezifische Fragen, ohne das gesamte Dokument lesen zu müssen. 
 
Hier eine Übersicht des Inhalts: 

 Teil 1: Generelle Entwicklungstendenzen. Rolle von Luftkriegsmitteln in modernen 
Konflikten. Fähigkeiten moderner Luftstreitkräfte heute und in Zukunft: 

o Wirtschaftliche, völkerrechtliche und militärische Bedeutung des Luftraums; 
o Kontrolle über den Luftraum, Luftaufklärung, Luftangriff (Bekämpfung von Bo-

denzielen aus der Luft); 
o Kampfflugzeuge, Drohnen, Senkrechtstarter, BODLUV, Lenkwaffen, Führung; 
o Kampfflugzeugflotten in Europa. 

 Teil 2: Konkrete Aufgaben der Schweizer Luftwaffe, und welche Fähigkeiten dafür be-
nötigt werden: 

o Warum benötigt die Schweiz auch in Zukunft Kampfflugzeuge; 
o Eigenschaften des Schweizerischen Luftraums: Geographie, Topographie, 

Nutzung; 
o Aufgaben der Luftwaffe: Wahrung der Lufthoheit in der normalen Lage (Luftpo-

lizeidienst), Wahrung der Lufthoheit im Falle von Spannungen (Verstärkter 
Luftpolizeidienst), Verteidigung des Landes, seiner Bevölkerung und der kriti-
schen Infrastruktur; 

o Möglichkeiten und Grenzen internationaler Kooperation. 
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 Teil 3: Ausserdienststellung aktueller Mittel in den nächsten Jahren. 4 Optionen, wie 
die benötigten Fähigkeiten sichergestellt werden können. Welche Alternativen wurden 
geprüft, warum wurden sie verworfen: 

o Heute vorhandene Mittel und Fähigkeiten; 
o Angestrebtes Leistungsniveau; 
o Rahmenbedingungen, Optionen, Einordnung im internationalen Vergleich; 
o Technisch-organisatorische Umsetzung, Nachhaltigkeit, Kompatibilität mit be-

stehenden Systemen, Logistik und Unterhalt während der ganzen Nutzungs-
dauer; 

o 8 geprüfte Alternativkonzepte: Die eingehende Prüfung der Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten hat auch gezeigt, welche – in der Öffentlichkeit bisweilen 
diskutierten – Ideen verworfen werden müssen (unbemannte Kampfflugzeuge, 
Kampfhelikopter usw.). 

 Teil 4: Vorgehen Evaluation, Beschaffung, Finanzierung, Einbezug der Schweizer In-
dustrie: 

o Evaluation; 
o Industriebeteiligung (Kompensationsgeschäfte, Offset); 
o Nutzungsdauerverlängerung (NUV) der F/A-18C/D Hornet, Einsatz von F-5 Ti-

ger zur Entlastung der F/A-18-Flotte; 
o Finanzierung: Grundsätzliche Überlegungen, Mögliche Finanzierungsoptionen 

(inkl. Miete, öffentlich-private Partnerschaft (Public Private Partnership, PPP), 
Fonds usw.). 

 Anhänge: 
o Überblick über die in den Luftstreitkräften Europas verfügbare Anzahl Flug-

zeuge; 
o Nutzungsdauer der F/A-18 in den anderen Betreibernationen. 
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3.2 Aufgaben der Armee und der Luftwaffe 

Es ist nicht so, dass die Luftwaffe in Friedenszeiten nur für Training / Kompetenzerhalt da ist. 
Vielmehr hat sie originäre Aufgaben. 
 
Die Bundesverfassung nennt die Aufgaben der Armee [38]: 
 

«Die Armee dient der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung des Friedens; sie 
verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt die zivilen Behörden bei der 
Abwehr schwerwiegender Bedrohungen der inneren Sicherheit und bei der Bewälti-
gung anderer ausserordentlicher Lagen. Das Gesetz kann weitere Aufgaben vorse-
hen.» 

Bundesverfassung [38], Art. 58 Abs. 2 

 
Das Militärgesetz nennt explizit die Wahrung der Lufthoheit: 
 

«Die Armee: 

a. dient der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung des Friedens; 
b. verteidigt das Land und seine Bevölkerung; 
c. wahrt die schweizerische Lufthoheit.» 

Militärgesetz [39], Art. 1 Abs. 1 

 

«Der Bericht des Bundesrats über die Sicherheitspolitik der Schweiz (Sipol B 2016) 
hält fest, dass die Armee befähigt sein soll, den Luftraum bei grösseren oder anhalten-
den terroristischen Bedrohungen durch Verstärkung des alltäglichen Luftpolizeidiens-
tes zu sichern sowie einen allenfalls vom Bundesrat verfügten eingeschränkten Luft-
raum mit Kampfflugzeugen zu kontrollieren und die angeordneten Nutzungsverbote 
durchzusetzen. Im Falle eines bewaffneten Angriffs ist die Luftverteidigung gemäss 
Sipol B 2016 die zentrale Aufgabe der Luftwaffe, wobei sie fähig sein muss, sowohl 
angreifende Ziele in der Luft zu bekämpfen als auch die gegnerischen Luftstreitkräfte 
in deren Raum anzugreifen. Die defensive Luftverteidigung erfolge als kombinierter 
Einsatz von Kampfflugzeugen und Fliegerabwehrsystemen. Vorgesehen sei, dass die 
Luftwaffe wieder Fähigkeiten zur Aufklärung und zur Unterstützung der Bodentruppen 
mit Kampfflugzeugen aufbauen.» 

Bericht [21], §1.6 
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Gemäss Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 7 der Verordnung über die Wahrung der Lufthoheit [40] 
beauftragt der Bund die Luftwaffe mit der Wahrung der Lufthoheit. Dazu führt die Luftwaffe 
den Luftpolizeidienst durch: 
 

«Art. 7 Luftpolizeiliche Massnahmen 

1 Die Luftwaffe entscheidet über die Durchführung von luftpolizeilichen Massnahmen. 
Sie kann diese Befugnis ganz oder teilweise den Organen der Flugsicherung übertra-
gen. 

2 Das BAZL kann der Luftwaffe die Durchführung luftpolizeilicher Massnahmen bean-
tragen. 

3 Gegen Luftfahrzeuge, welche die Lufthoheit verletzen oder die Luftverkehrsregeln in 
schwerwiegender Weise verletzen, greift die Luftwaffe, falls andere Massnahmen nicht 
ausreichen, im Rahmen ihrer technischen und betrieblichen Möglichkeiten zu den Mit-
teln der Intervention; insbesondere fängt sie sie zur Identifikation ab und zwingt sie 
gegebenenfalls zum Verlassen des Luftraumes oder zur Landung auf einem geeigne-
ten Flugplatz. 

4 Beim Abfangen von Luftfahrzeugen ist der Flugsicherheit erhöhte Beachtung zu 
schenken. Gegenüber zivilen Luftfahrzeugen ist die Gefährdung von Menschenleben 
unter allen Umständen zu vermeiden. 

5 Für luftpolizeiliche Massnahmen gelten die für die Schweiz verbindlichen Normen der 
Anhänge zum Übereinkommen vom 7. Dezember 1944 über die internationale Zivilluft-
fahrt. Im Übrigen ist der jeweilige Stand der Technik massgebend, wie er insbesondere 
aus den Empfehlungen des Anhanges 2 zum Übereinkommen ersichtlich ist. 

6 Die Verfahren werden im Luftfahrthandbuch der Schweiz (AIP) veröffentlicht. Das 
BAZL kann Abweichungen mittels Veröffentlichung in den Nachrichten für Luftfahrer 
(NOTAM) als anwendbar erklären, bevor sie im AIP veröffentlicht werden. 

7 Die Luftwaffe ist berechtigt, die Abfangverfahren zu üben. Die Übungsbedingungen 
werden in Absprache mit dem BAZL festgelegt.» 

VWL [40], Art. 7 
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3.3 Wofür braucht die Schweiz Kampfflugzeuge, und wie 
viele? 

Die folgenden Abschnitte beleuchten kurz die Bedeutung und die Verwendung von Kampf-
flugzeugen in verschiedenen Lagen, beginnend mit dem täglichen Einsatz in Friedenszeiten 
ohne irgendwelche spezielle Lage. 
 
Die Anzahl Kampfflugzeuge muss im Kontext der zeitlichen Verhältnisse betrachtet werden. 
Ausschlaggebend ist die Anzahl Kampfflugzeuge, welche die Schweiz in einem Konfliktfall 
benötigen würde. Eine Beschaffung im Hinblick auf eine Krise / einen Konflikt ist illusorisch, 
denn (1) unsere Beschaffungsprozesse dauern ca. 10 Jahre; (2) die Beschaffung wird dann 
ein Konkurrenzkampf mit anderen Ländern um die kurzfristig verfügbaren Flugzeuge. 
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3.4 Kampfflugzeuge in der normalen Lage: Luftpolizeidienst 

«Mit über einer Million Flugbewegungen pro Jahr zählt der Schweizer Luftraum zu den 
meistfrequentierten und komplexesten der Welt. Über das Land führen zwei grosse 
Luftstrassen von gesamteuropäischer wirtschaftlicher Bedeutung: der Korridor Alpha 9 
(A9) in nordsüdlicher Richtung und der Korridor Golf 5 (G5) in ostwestlicher.» 

Bericht [21], §7.1 

 

«Der Schweizer Luftraum liegt inmitten des europäischen Luftraums. Häufig führt der 
kürzeste Weg zwischen europäischen Regionen durch die Schweiz; eine Umgehung 
des schweizerischen Luftraums würde oftmals längere Flugzeiten mit sich bringen. 
Dies gilt nicht nur für die Abwicklung des europäischen Luftverkehrs, sondern ist auch 
militärisch relevant. Im Falle von Spannungen oder Konflikten kann dem zentral gele-
genen Schweizer Luftraum für Streitkräfte oder Bündnisse je nach Lage eine grosse 
Bedeutung zukommen. Die Möglichkeit, ihn zu benützen, kann für einen Dritten einen 
erheblichen Zeitgewinn darstellen; eine Konfliktpartei könnte nötigenfalls versuchen, 
die Nutzung auch mit Gewalt zu erzwingen. 

Aufgrund der zahlreichen Landesgrenzen, die meist auch mit den nationalen Lufträu-
men übereinstimmen, ist der europäische Luftraum stark fragmentiert. Für die Flugsi-
cherheit sind zahlreiche Flugverkehrskontrollstellen zuständig; die Luftraumüberwa-
chung erfolgt durch über ein Dutzend nationale Flugsicherungen. Seit den späten 
1990er Jahren gibt es Bestrebungen der Europäischen Union, die Zersplitterung des 
europäischen Luftraumes durch nationale Grenzen aufzulösen und dadurch die stän-
dig zunehmenden Verkehrsströme effizienter zu bewirtschaften. Die Souveränitäts-
rechte der Staaten bleiben durch solche Pläne eines einheitlichen europäischen Luft-
raumes allerdings unberührt. Sie üben in ihrem nationalen Luftraum auch in Zukunft 
die Lufthoheit aus und stellen die zur Durchsetzung der Souveränitätsrechte notwen-
digen Mittel bereit.» 

Bericht [21], §7.3 
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«Wahrung der Lufthoheit in der normalen Lage: Luftpolizeidienst 

Die Wahrung der Lufthoheit beinhaltet alle Massnahmen, um die Verletzung von Luft-
verkehrsregeln und die missbräuchliche Benutzung des Luftraums zu verhindern. Sie 
wird neu in Artikel 1 Absatz 1 des Militärgesetzes als eigenständige Armeeaufgabe 
definiert. Da nur die Armee über entsprechende Mittel verfügt, handelt es sich – wie 
bei der Verteidigung – um eine originäre Aufgabe. 

Zur Wahrung der Lufthoheit führt die Luftwaffe den Luftpolizeidienst durch. Er umfasst 
die permanente Überwachung des Luftraums, eine lückenlose Identifizierung der er-
fassten Luftfahrzeugbewegungen und eine Interventionsfähigkeit. Diese ist nötig, damit 
die Einhaltung von Luftverkehrsregeln durchgesetzt werden kann oder um in Not gera-
tenen Flugzeugen Hilfe zu leisten.» 

Bericht [21], §8.1 

 

«Flugsicherung und permanente Überwachung des Luftraums 

Die (zivile und militärische) Flugsicherung im gesamten Luftraum über der Schweiz und 
dem angrenzenden Ausland wird im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
durch Skyguide sichergestellt, einer der Aufsicht des Eidgenössischen Departements 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) unterstehenden Gesell-
schaft in Bundesbesitz. Zur Flugverkehrsführung betreibt die Skyguide Sekundärra-
dare, mit denen Transpondersignale von Flugobjekten erfasst werden können. Diese 
werden durch Daten militärischer Primär- und Sekundärradare ergänzt. Nur erstere 
sind in der Lage, im Luftraum Flugobjekte zu detektieren, die keine Transpondersignale 
aussenden. Mithilfe des Florako-Systems, in das die Daten all dieser militärischen und 
zivilen Sensoren eingespeist und in einer Luftlage darstellt werden, überwacht die Luft-
waffe den schweizerischen Luftraum seit 2005 rund um die Uhr. 

[...] 

Ein Primärradar ist ein System zur Überwachung des Luftraums. Dazu werden von 
einem Sender über eine Antenne Mikrowellenpulse ausgesendet, die vom Flugobjekt 
teilweise zur Antenne zurückreflektiert werden. Ein Empfänger misst die Zeit zwischen 
dem Aussenden und der Rückkehr der Pulse. Diese Laufzeit und die Einfallsrichtung 
der Pulse ermöglichen die Berechnung der Position des Flugobjekts. Primärradarsys-
teme erlauben es, im überwachten Luftraum alle Flugobjekte, die genügend Radar-
strahlung reflektieren, zu detektieren und zu verfolgen. 

Ein Sekundärradar ist ein System zur Kontrolle des Flugverkehrs. Dazu werden von 
einem Sender codierte Mikrowellenpulse zum Luftfahrzeug gesendet. Das Luftfahr-
zeug beantwortet die Anfrage des Sekundärradars mittels eines Transponders. Ein Se-
kundärradar erlaubt es, die Position und die zugeordnete Bezeichnung der antworten-
den Luftfahrzeuge darzustellen. Die Skyguide betreibt mit zwei Ausnahmen aus-
schliesslich Sekundärradare. Die beiden Ausnahmen sind die Flugplatz-Primärradare 
Genf und Zürich mit kurzer Reichweite und ohne Höhenvermessung. Diese dienen 
nicht der Luftraumüberwachung, sondern der Anflugleitung.» 

Bericht [21], §8.1.1 
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«Identifikation und Intervention 

Bei Bedarf müssen Flugzeuge auch visuell identifiziert werden, beispielsweise fremde 
Staatsluftfahrzeuge oder Flugzeuge, die sich auffällig verhalten, sei es, weil sie in Not 
geraten sind, sei es, weil sie Luftverkehrsregeln verletzen. Die Firma Skyguide verfügt 
über keine Mittel zur Identifikation fremder, nicht kooperativer Flugzeuge. Diese Auf-
gabe obliegt in allen Lagen der Armee. Dabei nähern sich eigene Kampfflugzeuge den 
fremden Flugzeugen an, stellen den Flugzeugtyp fest, lesen die Immatrikulation ab und 
fotografieren oder filmen gegebenenfalls das Flugzeug als Beleg. Unter Umständen 
wird versucht, mit dem Flugzeug einen Funkkontakt herzustellen. Nötigenfalls erfolgt 
die Aufforderung zum Verlassen eines bestimmten Teils des Luftraums oder zur Lan-
dung. Folgt das Flugzeug den Anordnungen nicht, werden – im Sinne eines Warn-
schusses – Infrarot-Täuschkörper ausgestossen. In gesetzlich klar geregelten Fällen 
kann als letztes Mittel der Waffeneinsatz erforderlich sein, wobei bei nicht einge-
schränktem Luftverkehr gegen zivile Luftfahrzeuge – abgesehen von Notstand und 
Notwehr – grundsätzlich keine Waffen eingesetzt werden dürfen. 

Für die Intervention im Luftpolizeidienst müssen Kampfflugzeuge bereitstehen, die 
über ein hohes Beschleunigungsvermögen und eine hohe Steigleistung verfügen und 
grosse Geschwindigkeiten (Überschall) erreichen. Flugzeuge mit geringem Leistungs-
vermögen (z.B. Unterschallflugzeuge oder Propellermaschinen) eignen sich nicht, um 
im kleinen schweizerischen Luftraum bei überraschend eintretenden Ereignissen mit 
sehr kurzen Vorwarnzeiten (d.h. Minuten) rechtzeitig zu intervenieren. Aus technischen 
Gründen und zur Einhaltung der von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO 
festgelegten Abläufe ist auch der Einsatz von bewaffneten Drohnen und unbemannten 
Kampfflugzeugen keine Option, ebenso wenig wie der Einsatz von Mitteln der boden-
gestützten Luftverteidigung, weil mit diesen keine lagegerecht steigerbaren Massnah-
men wie Warnung oder Zwang zur Landung ergriffen werden können. Eingedrungene 
Flugzeuge ohne vorgängige Warnung kurzerhand abzuschiessen, wäre mit dem inter-
nationalen Luftfahrtrecht nicht konform. 

Bedrohungen im Luftraum, namentlich wenn sie terroristisch motiviert sind, können 
selbst in der normalen Lage praktisch ohne Vorwarnzeit entstehen. Deshalb muss die 
Luftwaffe permanent in der Lage sein, den Luftraum aktiv zu kontrollieren, in Not gera-
tenen Flugzeugen zu helfen, Bedrohungen entgegenzutreten und die Souveränität im 
Luftraum durchzusetzen. Bis 2015 bestand in diesem Bereich eine Bereitschaftslücke, 
die seit Anfang 2016 schrittweise geschlossen wird. Im Endausbau soll die Interventi-
onsfähigkeit durch permanent abrufbare Bereitstellung einer Alarmpatrouille beste-
hend aus zwei bewaffneten Kampfflugzeugen an einem Standort der Luftwaffe wäh-
rend 24 Stunden an 365 Tagen erreicht werden. Der Aufbau dieser Fähigkeit erfolgt 
bis 2020 durch kontinuierliche Verlängerung der Betriebszeiten.» 

Bericht [21], §8.1.2 
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3.5 Verstärkter Luftpolizeidienst: Konferenzschutz, einge-
schränkter Luftraum 

«Wahrung der Lufthoheit im Falle von Spannungen: Verstärkter Luftpolizeidienst 

Im Falle von Spannungen oder bei besonderen Anlässen (z. B. zum Schutz einer Kon-
ferenz) kann der Bundesrat laut Artikel 7 des Luftfahrtgesetzes im Interesse der öffent-
lichen Ordnung und Sicherheit oder aus militärischen Gründen eine Einschränkung des 
Luftverkehrs verfügen. Eine solche Einschränkung oder gar ein generelles Verbot zur 
Benützung des Luftraumes kann zeitlich-örtlich begrenzt oder uneingeschränkt für den 
gesamten schweizerischen Luftraum angeordnet werden. 

Ein eingeschränkter Luftraum muss aktiv mit Kampfflugzeugen kontrolliert werden; 
man spricht diesbezüglich von verstärktem Luftpolizeidienst. [...] 

Beim verstärkten Luftpolizeidienst befinden sich ständig eigene Kampfflugzeuge in der 
Luft oder in erhöhter Bereitschaft am Boden, um möglichen Luftraumverletzungen 
rasch entgegentreten zu können. Weil Spannungen lange dauern können und weil ein 
potenzieller Gegner unter Umständen danach trachtet, die Krise möglichst in die Länge 
zu ziehen, um dadurch die Luftverteidigungsmittel der Schweizer Luftwaffe sukzessive 
abzunutzen, ist die eigene Durchhaltefähigkeit und damit die Anzahl Flugzeuge ein 
entscheidender Faktor. 

Die Fähigkeit, den schweizerischen Luftraum in Zeiten von Spannungen gegebenen-
falls auch während längerer Zeit wirksam zu schützen, ist für die Einsatzbereitschaft 
der gesamten Armee zentral. Ohne Schutz des Luftraums könnte ein Gegner die Mo-
bilmachung der Armee beispielsweise durch Luftangriffe auf die Logistikcenter und die 
Mobilmachungsplätze empfindlich beeinträchtigen oder sogar weitgehend verunmögli-
chen. Dies hätte zur Folge, dass die Schweiz einem überraschenden bewaffneten An-
griff nicht nur im Luftraum, sondern auch am Boden weitgehend schutzlos gegenüber-
stünde.» 

Bericht [21], §8.2 
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3.6 Kampfflugzeuge für Neutralität im Luftraum 

Die Neutralität der Schweiz basiert auf dem «Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten 
der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkriegs», abgeschlossen in Den Haag 
am 18. Oktober 1907 [41]. 
Daraus ergibt sich: 

 Die Schweiz ist als Neutraler Staat verpflichtet, ihr Territorium zu schützen. 

 Dasselbe gilt für den Luftraum. 
 
Die Schweiz ist verpflichtet, ihr Territorium zu schützen 
Aus der Rede von alt BR Calmy-Rey (SP) anlässlich des Brigaderapports der Geb Inf Br 12 
am 17.01.2005 in Landquart: 
 

«Ich beginne mit einer ebenso banalen wie zentralen Aussage: Wir sind eines der we-
nigen Länder der Welt, das verpflichtet ist, eine Armee zu haben. Solange wir dauernd 
neutral sind, ist die militärische Landesverteidigung nicht nur eine Frage der Vernunft 
und der Vorsorge, sondern ein neutralitätsrechtliches Gebot. Die Haager Konvention 
von 1907 über die Rechte und Pflichten der Neutralen verlangt nämlich, dass die neut-
ralen Staaten ihr Territorium davor schützen müssen, von fremden Mächten für militä-
rische Zwecke missbraucht zu werden. Wir können nur dann vom Rest der Welt die 
Achtung unserer Neutralität erwarten, wenn wir selbst bereit sind, diese notfalls mit 
Waffengewalt durchzusetzen. Ohne diesen militärischen Schutz ist unsere Neutralität 
kaum glaubwürdig. Pointiert gesprochen dürften wir als neutraler Staat die Armee erst 
dann abschaffen, wenn es alle anderen schon getan haben.» 

Rede alt BR Micheline Calmy-Rey [42] 

 
Neutralität im Luftraum 
Wann kommt die Schweiz in die Situation, dass sie die Neutralität ihres Luftraums verteidigen 
muss? Dazu ist kein Angriff auf die Schweiz erforderlich. Es ist nicht mal zwingend, dass ein 
Konflikt in unmittelbarer Nachbarschaft der Schweiz stattfindet. Dieser Punkt wird in Anhang 
3 der Stellungnahme von Prof. Nicollier beleuchtet: 
 

«Liste zu klärender Punkte im Bericht ‹Luftverteidigung der Zukunft› 

Seite 13, ab Zeile 6: ‹Gibt es im schweizerischen Umfeld militärische Auseinanderset-
zungen zwischen Drittparteien, …› 

Diese Aussage scheint mir nicht nur für militärische Auseinandersetzungen zwischen 
Drittparteien im schweizerischen Umfeld gültig, sondern auch für solche, die sich weiter 
entfernt abspielen und bei denen für die Schweiz eine Notwendigkeit besteht, sich 
neutral zu erklären. Als Beispiele kommen mir spontan in den Sinn: der Golfkrieg und 
die Auslösung der Operation ‹Desert Storm› 1991, die Nato-geführte Luftkampagne 
während der Operation ‹Allied Force› im Balkan 1999 und die Auslösung des Irak-
Kriegs im März 2003. 

Wie diese Beispiele zeigen, muss die Schweiz über die Mittel verfügen, um auch im 
Fall weit entfernter Krisen ihre Neutralität durchzusetzen und die Lufthoheit in ihrem 
Luftraum zu wahren.» 

Unabhängige Stellungnahme von Professor Claude Nicollier [33], Anhang 3 



Kapitel 3: Kontext zum NKF 
 

 

Datum: 09.08.2020 www.sog-fu.ch Seite 18 von 42 
 
 
 
 

Dazu im Bericht [21], §8.2.1: 
 

«Um die Neutralität im Luftraum zu wahren, erlässt der Bundesrat Überflugverbote, die 
mittels luftpolizeilichen Massnahmen durchgesetzt werden. Solche Überflugverbote 
wurden nach dem Ende des Kalten Krieges allerdings nur noch selten angeordnet 
(z. B. während des Kosovo-Konflikts 1999 oder des Irak-Krieges 2003), dies nicht zu-
letzt deshalb, weil die Neutralität gemäss gängiger Praxis von friedenserhaltenden 
Einsätzen mit UNO-Mandat nicht berührt ist. In dem Masse allerdings, in dem sich der 
Ost-West-Gegensatz im Zuge der russischen Annexion der Krim und der Intervention 
in der Ostukraine wieder verschärft, gewinnt auch die Bereitschaft der Schweiz zum 
Schutz ihres Luftraums an Bedeutung. Bei einer Missachtung von Überflugverboten – 
wie dies schon vorgeschlagen wurde – ausschliesslich diplomatische Mittel anzuwen-
den, d. h. gegen Luftraumverletzungen lediglich zu protestieren, würde den Minimalan-
forderungen des Neutralitätsrechts zwar genügen, dürfte aber kaum ausreichen, um 
die schweizerische Neutralität auch politisch glaubwürdig zu behaupten. Nötig sind 
vielmehr ausreichende Mittel, mit denen Verletzungen des Luftraums eigenständig und 
wirksam entgegengetreten werden kann, allenfalls auch während einer längeren Phase 
anhaltender Spannungen. In einer solchen Lage können eine konsequente Wahrung 
der Lufthoheit und ein entschlossener Schutz der Neutralität im Luftraum unter Um-
ständen entscheidend sein, ob die Schweiz in einen Konflikt hineingezogen wird oder 
nicht.» 

Bericht [21], §8.2.1 
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3.7 Luftpolizeidienst: Live Missions, Hot Missions, Hilfe in 
Not, mit Beispielen 

3.7.1 «Rund 40 ‹Hot Missions› pro Jahr 

«Rund 40 ‹Hot Missions› pro Jahr 

Die Schweizer Luftwaffe hat die Aufgabe, die Lufthoheit zu wahren. Bei ihren Einsätzen 
unterscheidet sie zwischen Trainingsmissionen, ‹Live Missions› und ‹Hot Missions›. 
‹Hot Missions› gibt es rund 40 pro Jahr. 

‹Hot Missions› sind Luftpolizeieinsätze auf Luftfahrzeuge, welche entweder die Luftho-
heit verletzen, die Luftverkehrsregeln missachten oder sich in einem Notfall befinden. 
Der Fall vom Dienstagmorgen mit der Bombendrohung gegen eine Passagiermaschine 
der israelischen El Al gehörte in diese Kategorie. 

‹Live Missions› hingegen sind Luftpolizeieinsätze, die ausschliesslich Staatsluftfahr-
zeugen der Schweiz oder Staatsluftfahrzeugen anderer Länder mit einer ‹Diplomatic 
Clearance› gelten. Die Zielsetzung dieser Einsätze ist das stichprobenweise Überprü-
fen der Angaben und allenfalls Einschränkung der ‹Diplomatic Clearance›. Sie werden 
rund 350-mal pro Jahr durchgeführt, wie der Kommunikationschef der Luftwaffe, Jürg 
Nussbaum, der Nachrichtenagentur sda sagte. 

Die Luftwaffe entscheidet über die Durchführung von luftpolizeilichen Massnahmen. 
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) kann bei der Luftwaffe die Durchführung luftpo-
lizeilicher Massnahmen beantragen.» 

NZZ Artikel [43] 

3.7.2 Beispiel: Verkehrsflugzeug ohne Funk löst «Hot Mission» aus 

«Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Jürg Nussbaum, Mediensprecher der Schweizer 
Luftwaffe, dass es kurz nach 16 Uhr zu einer ‹Hot Mission› gekommen sei. Ein Ver-
kehrsflugzeug, das von Zürich zum Bodensee unterwegs war, habe den Kontakt zur 
Flugsicherheit verloren. Darauf seien zwei F/A-18 links und rechts neben die Maschine 
geflogen. Nussbaum: ‹Als der Jetpilot die zwei Linienpiloten gesehen hat, stellte er auf 
die internationale Notfrequenz um.› Die Mission sei somit erfolgreich beendet worden.» 

20min Artikel [44] 
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3.7.3 Beispiel: «Live Mission» kontrolliert polnische Kampfjets über 
der Schweiz 

«Armeesprecherin Delphine Allemande erklärt, dass am Freitagvormittag ein Luftpoli-
zeidienst erfolgte. ‹Zwei FA-18 haben im Rahmen einer 'Live-Mission' drei polnische 
Kampfjets kontrolliert, die den Schweizer Luftraum durchquerten.› Sogenannte ‹Live-
Missions› erfolgten ‹praktisch täglich›, erklärt Sprecherin Allemand. Dabei werden aus-
ländische Staatsflugzeuge – zivil oder militärisch – stichprobenartig kontrolliert, um die 
‹diplomatic clearance›, die diplomatische Freigabe, zu erteilen. Bei der Kontrolle wer-
den etwa Flugzeugtyp oder Kennzeichen überprüft.» 

Limmattaler Zeitungsartikel [45] 

3.7.4 Beispiel: Hilfe für ein ziviles Flugzeug in Not 

Zusammengefasst aus einem AVIA Artikel [46]: 

 Businessjet im Anflug auf den Flugplatz Sion, Crew erhält im Cockpit ein Warnsignal: 
Rechtes Hauptfahrwerk wurde nicht korrekt ausgefahren; 

 Die Piloten weichen auf den Flughafen Zürich aus, weil dieser besser auf solche Not-
fälle vorbereitet ist, und senden ein Notsignal; 

 Die Einsatzzentrale Luftverteidigung bietet ihnen an, dass ein Pilot eines Kampfflug-
zeuges der Schweizer Luftwaffe das Fahrwerk visuell inspiziert; 

 Minuten nach dem Alarm startet eine F/A-18 in Payerne. Kurz darauf erreicht sie den 
Businessjet in der Region Luzern und fliegt nun dicht unter das Flugzeug. Unter ge-
nauer Beobachtung des Militärpiloten versucht die Crew erneut das Fahrwerk auszu-
fahren und arbeitet sich abermals durch die Notfallcheckliste. Der Militärpilot meldet 
den Piloten des Businessjets, dass ihr Fahrwerk Businessjets komplett ausgefahren 
zu sein scheint. Beide Hauptfahrwerke sind in der korrekten Stellung. Diese Beobach-
tung ist für die Crew sehr wertvoll, da sie keine Möglichkeit haben dies selber visuell 
zu prüfen und als Grundlage für ihre Entscheidungen nur die Anzeigen im Cockpit 
hätten. Dank dieser Einschätzung des Militärpiloten kann die Crew die Situation und 
deren Risiken besser einschätzen und sich entsprechend auf die Landung mit dieser 
weiterhin bestehenden Fehlermeldung vorbereiten; 

 Der Flughafen Zürich konnte sich dank dieser Information gut auf die bevorstehende 
Landung des Businessjets vorbereiten. Alle Rettungskräfte waren in Bereitschaft und 
hätten bei einem Landeunfall sofort angemessen reagieren können. Glücklicherweise 
konnte die Maschine sicher landen. Entsprechend den Beobachtungen des Militärpi-
loten war das Fahrwerk korrekt ausgefahren und bei der Warnung im Cockpit handelte 
es sich um eine Fehlanzeige. 
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3.8 Kampfflugzeuge für die Verteidigung 

In der Verteidigung werden Kampfflugzeuge hauptsächlich benötigt für: 

 Luftverteidigung (Schutz des Luftraums); 

 Luftaufklärung (Bericht [21], §11.4); 

 Erdkampf (Bekämpfung von Bodenzielen aus der Luft (Bericht [21], §11.4)). 
 
Luftverteidigung bedeutet, dass die Luftwaffe befähigt sein muss, ... 
 

« […] einem Gegner die Erringung der Luftüberlegenheit während einer beschränkten 
Zeit und in einem beschränkten Raum über der Schweiz zu Beginn mit eigenen Mitteln 
zu verunmöglichen oder mindestens zu erschweren und damit die Handlungsfähigkeit 
der Armee auch am Boden zu wahren. Durch die Fähigkeit, eine hohe eigenständige 
Anfangsleistung zu erbringen, soll der Gegner, wenn immer möglich von einem bewaff-
neten Angriff abgehalten werden. In dieser Phase kommt der Überlebens- und Duell-
fähigkeit der im Verbund eingesetzten luft- und bodengestützten Mittel eine entschei-
dende Bedeutung zu. 

[...] 

Die Duellfähigkeit eines Kampfflugzeuges misst sich in erster Linie an seinen techni-
schen Merkmalen: Reichweite der Sensoren (Radar, Infrarot-Sensoren), Reichweite, 
Präzision und Störresistenz der Luft-Luft-Lenkwaffen, Vernetzung, Fähigkeiten zur 
elektronischen Kriegführung, Selbstschutzsysteme, Stealth-Eigenschaften.» 

Bericht [21], §11.3 
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3.9 Warum braucht es die neuen Kampfflugzeuge jetzt? 

Die folgenden Abschnitte erklären einige grundlegende Zusammenhänge: 

 Die F-5 und F/A-18 sind veraltet; 

 Massnahmen zur Nutzungsdauerverlängerung sind umgesetzt worden. Doch auch mit 
diesen erreichen F-5 und F/A-18 im Jahr 2030 das Ende ihrer Lebensdauer; 

 Beschaffung und Einführung brauchen Zeit. Mit dieser Vorlage stehen die neuen 
Kampfflugzeuge dann bereit, wenn die bestehenden das Ende ihrer Lebensdauer er-
reichen (2030). 
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3.10 Zeitliche Verhältnisse 

3.10.1 Rückblickend 

Die aktuell vorhandenen Kampfflugzeuge wurden 1978 (F-5 Tiger) und 1997 (F/A-18 Hornet) 
eingeführt. Seither hat sich die Technik rapide weiterentwickelt. Der F-5 ist schon lange ver-
altet. Auch der F/A-18 hat immer weniger Chancen gegen ein modernes «state of the art» 
Kampfflugzeug. 
 
Europäische Länder haben seit Ende des Kalten Krieges die Anzahl ihrer Kampfflugzeuge 
reduziert. Dies aber, weil sie neue beschafft haben: Praktisch alle modernen Kampfflugzeuge 
können mehrere Aufgaben erfüllen («multi-role»): neben Luftkampf auch Aufklärung und Be-
kämpfung von Zielen am Boden. Insbesondere westliche Luftwaffen schöpfen dieses Mehr-
zweckpotential aus, weil sie damit Flexibilität gewinnen und mit weniger Flugzeugen auskom-
men. 
 
Die Entwicklungen in Bereichen wie Avionik und Lenkwaffen ist sehr technisch. Um einen 
Eindruck zu geben, wie fest sich die Technik und die Welt an sich in dieser Zeit verändert hat, 
hier der Blick auf allgemein bekannte Entwicklungen im gleichen Zeitraum. 
 
Die F-5 Tiger wurden 1978 eingeführt. 

 1978 sah die Welt so aus: 
o Mobiltelefon: NATEL A (12 kg); 
o Computer: IBM 5110; 
o Weltbevölkerung 4.3 Milliarden; 
o Spanien ist noch eine Diktatur (Franco), in Iran regiert noch der Shah. Die 

Schweiz hat ein Atomwaffenprogramm, Stimm- und Wahlrechtsalter ist 20. 
 

 

Abbildung 1: Mobiltelefon: NATEL A (12 kg) 

 

Abbildung 2: Computer: IBM 5110 

 Zwischen 1978 und 1997 wurden eingeführt: Video Recorder (VHS), Walkman, Com-
pact Disc (Musik-CD), Commodore C64, Faxgerät, Snowboard, GPS, Antiblockiersys-
tem (ABS), Bleifrei-Benzin, Abgas-Katalysator (in der Schweiz), Sicherheitsgurte im 
Auto, DNA-Fingerabdruck, Web-Browser, Digitalkamera; 

 Zwischen 1978 und 1997 passierte: Invasion der UdSSR in Afghanistan, Entdeckung 
von AIDS/HIV, Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels, Frauen erhalten Stimmrecht 
in der ganzen Schweiz, Einführung der obligatorischen Krankenversicherung in der 
Schweiz, Fall der Berliner Mauer, Jugoslawien-Krieg. 

 
Die F/A-18 Hornet wurden 1997 eingeführt. 

 1997 sah die Welt so aus: 
o Mobiltelefon: Nokia 3110; 
o Computer: PC mit Windows 95; 
o Weltbevölkerung 5.9 Milliarden (2020: 7.8 Milliarden). 
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Abbildung 3: Mobiltelefon: Nokia 3110 

 

Abbildung 4: Computer: PC mit Windows 95 

 Computer speichern Jahreszahlen 2-stellig. Telekommunikation in der Schweiz ist 
staatlich (PTT). Filme leiht man im Videogeschäft aus; 

 Seit 1997 wurden eingeführt: Google, Google Maps, WiFi, iPhone, Online Banking, 
Social Media, Alexa / Google Assistant, LED-Leuchten, Elektronisches Stabilitätspro-
gramm (ESP), «Consumer»-Drohnen, IP-Telefonie / Skype for Business; 

 Seit 1997 passierte: «9/11» (2001), Einführung der Währung Euro, die Schweiz wird 
UNO-Mitglied. 

3.10.2 Zukunft 

«Ein direkter Angriff auf die Schweiz, bei dem die ganze Luftverteidigung der Nato 
durchbrochen wäre, scheint aus heutiger Sicht wenig wahrscheinlich. Angesichts der 
langen Nutzungsdauer neuer Kampfflugzeuge (30-40 Jahre) darf aber nicht nur die 
gegenwärtige Lage und Konstellation berücksichtigt werden. Vielmehr muss auch die 
Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass sich das sicherheitspolitisch relevante 
Umfeld der Schweiz erheblich verändern könnte. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie 
volatil die Sicherheitslage ist und wie rasch sich markante negative Entwicklungen er-
geben können.» 

Stellungnahme des Bundesrates vom 19.02.2020 zur Interpellation Fridez [47] 

 
Nutzungsdauer 35 Jahre heisst: 2030-2065 verfügt die Schweiz über diejenigen Kampfflug-
zeuge, die jetzt beschafft werden. Es genügt nicht, jetzt eine kleine Anzahl zu beschaffen, nur 
zum Kompetenzerhalt. Denn: Was die Schweiz jetzt beschafft, das ist was die Schweiz haben 
wird im Falle irgendeiner Krise in dem Zeitraum. 
 
Der Ansatz, dann noch mehr zu beschaffen, wenn die sicherheitspolitische Lage plötzlich 
schlecht wird - das ist illusorisch. Genau in der Situation wird es einen Run auf Kampfflug-
zeuge (und andere Rüstungsgüter) geben, d.h. es entsteht ein harter Konkurrenzkampf um 
die dann verfügbaren Güter. Dasselbe war zu beobachten bzgl. Corona Anfang 2020, mit 
einem Run auf Masken oder Beatmungsgeräte. 
 

Schauen wir nur in die Mitte der Nutzungsdauer des NKF: Einführung 2030, halbe Nutzungs-

dauer heisst 17 Jahre, das ist 2047, 27 Jahre in der Zukunft. Wer hätte 1912 den Zweiten 

Weltkrieg vorausgesagt? 
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3.11 Durchhaltefähigkeit und Wartungsintervalle 

«Damit dauernd eine fliegende Patrouille von mindestens zwei Flugzeugen im Luft-
raum behalten werden kann, müssen wesentlich mehr Flugzeuge verfügbar sein, als 
diejenigen, die unmittelbar eingesetzt werden. Befinden sich beispielsweise zwei 
Kampfflugzeuge im Einsatzraum in der Luft, wozu sie je nach Flugzeugtyp während 
einer bis etwa zwei Stunden in der Lage sind, so müssen gleichzeitig zwei Flugzeuge 
für deren überlappende Ablösung bereitgestellt werden und die beiden, die den letzten 
Einsatz durchgeführt haben, werden wieder für spätere Einsätze gewartet. Für einen 
24h-Betrieb einer Zweierpatrouille werden folglich mindestens sechs Kampfflugzeuge 
benötigt, wobei sich infolge der hohen Flugstundenzahl die Wartungsintervalle laufend 
verkürzen, weshalb auf den Flugplätzen mindestens zwei weitere Flugzeuge als Re-
serve bereitstehen müssen. Von der gesamten verfügbaren Flotte sind überdies – je 
nach Flugzeugtyp – zwischen 25% und 50% der Maschinen durch Wartungs- und Re-
paraturarbeiten bei der Luftwaffe und in der Industrie gebunden. Heruntergebrochen 
auf einen einzelnen Einsatz sind dies im Verhältnis nochmals etwa sechs bis acht Flug-
zeuge. Daraus lässt sich ableiten, dass für den permanenten Schutz eines Raumes mit 
einer fliegenden Patrouille à zwei Flugzeugen zwölf bis sechzehn Kampfflugzeuge zur 
Verfügung stehen müssen. Der Mittelbedarf steigt, wenn – wie in Zeiten erhöhter Span-
nungen wahrscheinlich – aufgrund der Bedrohung zum Schutz grösserer Räume meh-
rere Zweierpatrouillen bzw. vier oder sogar noch mehr statt zwei Kampfflugzeuge pro 
Patrouille eingesetzt werden müssen. 

[...] 

Die Einsatzbereitschaft von Kampfflugzeugen wird durch verschiedene logistische und 
betriebliche Faktoren erheblich eingeschränkt, so dass von der gesamten Flotte an 
vorhandenen Kampfflugzeugen – je nach Flugzeugtyp – jeweils rund 25–50% nicht 
einsatzbereit ist; eine Grösse, die auch international die Regel darstellt. Sowohl im Ein-
satz als auch im Training sind die Zelle und die gesamte Mechanik von Kampfflugzeu-
gen grossen Belastungen ausgesetzt, beispielsweise durch extreme Temperaturdiffe-
renzen innert kürzester Zeit, enorme Kräfte und intensive Vibrationen. All diese Belas-
tungen zusammen mit den sehr hohen Sicherheitsanforderungen in der Luftfahrt haben 
zur Folge, dass die Flugzeuge in relativ hohem Rhythmus kontrolliert, periodisch ge-
wartet und bei Bedarf repariert werden müssen. Während diesen Standzeiten stehen 
sie der Luftwaffe faktisch nicht zur Verfügung. 

Um Schäden zu vermeiden, müssen die Flugzeuge regelmässig kontrolliert werden, 
und zwar einerseits im Rahmen periodischer Kontrollen, die unabhängig von der kon-
kreten Nutzung in bestimmten Zeitintervallen anfallen, andererseits in Abhängigkeit 
von den absolvierten Flugstunden pro Flugzeug. Die Luftwaffe steuert die Nutzung je-
des einzelnen Flugzeuges so, dass periodische Kontrollen möglichst mit flugstunden-
abhängigen Kontrollen zusammenfallen. Während kleinere Kontrollen in der Regel von 
der Luftwaffe selbst durchgeführt werden, ist für grössere die Industrie zuständig. Sol-
che Kontrollen sind vom Hersteller vorgegeben und müssen zwingend durchgeführt 
werden. Sie dauern minimal einen halben Tag; grosse Kontrollen können jedoch bis zu 
zwei Monate dauern. Die Hersteller sind bestrebt, die Wartungsintensität moderner 
Kampfflugzeuge möglichst gering zu halten. Weil sie einen sehr grossen Einfluss auf 
die Flottenverfügbarkeit hat, wird die Wartungsintensität bei Evaluationen von Kampf-
flugzeugen jeweils genau analysiert. 
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Neben geplanten, im Wesentlichen vorsorglichen Kontrollen fallen auch ungeplante 
Reparaturen an. Die Palette der dabei durchzuführenden Arbeiten ist sehr gross. Sie 
reicht von einfachen Radwechseln bis hin zum Aus- und Einbau ganzer Triebwerke. 
Ein wesentliches Kriterium für die Dauer des Ausfalls der Flugzeuge ist dabei nicht nur 
der Umfang der Reparatur, sondern auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Anders 
als in der Vergangenheit werden Ersatzteile heute initial nicht mehr für die gesamte 
Nutzungsdauer der Flugzeuge beschafft (und schlimmstenfalls am Schluss zusammen 
mit dem Flugzeug ungebraucht ausser Dienst gestellt), sondern die Kalkulation des 
Bedarfs erfolgt knapper und in erster Linie aufgrund von Prognosen des Herstellers. 
Muss ein in der Schweiz nicht verfügbares Ersatzteil erst beim Hersteller bestellt und 
von diesem oder einem Zulieferer allenfalls sogar selbst zuerst produziert werden, 
kann es zu sehr langen Standzeiten kommen. 

Um Kampfflugzeuge während ihrer langen Nutzungsdauer auf der Höhe der Zeit zu 
halten, müssen periodisch Upgrade- und Struktursanierungsprogramme durchgeführt 
werden. Diese können je nach Umfang pro Flugzeug bis zu einem dreiviertel Jahr dau-
ern. Auch diese Flugzeuge stehen den Operationen nicht zur Verfügung. Würde auf 
solche Programme verzichtet mit dem Ziel, die Flottenverfügbarkeit zu erhöhen, so 
würden die Flugzeuge rascher an operationeller Wirksamkeit einbüssen und müssten 
in höherem Rhythmus ersetzt werden. 

Die Wartungs- und Instandhaltungskonzepte müssen in der normalen Lage zwingend 
eingehalten werden, damit die Kampfflugzeuge eine möglichst lange Nutzungsdauer 
und im Falle einer Verschlechterung des Umfeldes anfänglich eine möglichst hohe 
Durchhaltefähigkeit erreichen. In Zeiten von Spannungen oder gar in der Verteidigung 
dagegen sind gewisse Abstriche möglich. Die Flugzeuge könnten intensiver genutzt 
werden, wenn höhere Risiken in Bezug auf die Flugsicherheit und den technischen 
Zustand der Maschinen eingegangen würden. Dies würde es erlauben, grössere Teile 
der Flotte einzusetzen. Eine Möglichkeit, die Flottenverfügbarkeit zu erhöhen, könnte 
auch darin bestehen, die reparaturbedingten Standzeiten der Kampfflugzeuge zu ver-
kürzen, indem die Miliz und allenfalls auch zusätzliches qualifiziertes Personal aus der 
zivilen Flugindustrie für die Wartung und Instandhaltung eingesetzt würde. In Rech-
nung zu stellen gilt es, dass die Flotte nach einer derartigen intensiven Nutzung nach 
einer ausserordentlichen Lage abgenutzt und unterhaltsbedürftig wäre.» 

Bericht [21], §8.2.2 und 8.2.3 
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3.12 Nutzungsdauerverlängerung F/A-18 und F-5 

2016 wurden im Kurzbericht die Notwendigkeit und die Umsetzung der Nutzungsdauerverlän-
gerung beschrieben: §3: Nutzungsdauerverlängerung (NUV) F/A-18C/D Hornet [26] und §4: 
Weiterbetrieb F-5 Tiger als «Service-Flugzeug» [26]. 
 
Die Zusammenfassung im Kurzbericht [26], §5: 
 

«Der F/A-18C/D der Schweizer Luftwaffe ist heute auf 5000 Flugstunden zertifiziert und 
wird sein technisches Nutzungsende spätestens 2025 erreichen. Um eine Lücke zwi-
schen dem Nutzungsende der F/A-18C/D und dem Abschluss des Zulaufs der neuen 
Kampfflugzeuge zu vermeiden, muss die Nutzungsdauer der F/A-18 verlängert wer-
den. Vorgesehen sind eine Sanierung der Flugzeugzelle, damit das Flugzeug 6000 
Flugstunden erreicht, der Ersatz von Komponenten und verschiedene Massnahmen 
zum Erhalt der operationellen Wirksamkeit über 2025 hinaus. Geprüft wird zurzeit, ob 
im Rahmen der Nutzungsdauerverlängerung auch eine beschränkte Befähigung im 
Erdkampf wieder aufgebaut werden könnte. Durch das mit dem F/A-18C/D gewonnene 
Know-how liesse sich die Erdkampffähigkeit anschliessend mit dem neuen Kampfflug-
zeug wesentlich rascher ausbauen. Ein Entscheid für diese Option ist abhängig vom 
finanziellen Aufwand für den Fähigkeitsgewinn; dazu müssen zusätzliche Preisinfor-
mationen vom Hersteller vorliegen. Für das gesamte Nutzungsdauerverlängerungspro-
gramm ist ein Kostendach von maximal 490 Mio. Fr. vorgesehen; es soll dem Parla-
ment nach Möglichkeit mit der Armeebotschaft 2017, spätestens aber mit der Armee-
botschaft 2018 beantragt werden. 

Damit die Flugstunden auf dem F/A-18C/D ohne Gefährdung des Ausbildungsstandes 
der Piloten und unter Einhaltung der Flugsicherheitsstandards bis zum hinausgezöger-
ten Nutzungsende 2030 auf 6000 Stunden pro Flugzeug beschränkt werden können, 
müssen die F/A-18C/D von Nebenaufgaben entlastet werden. Dies ist möglich, wenn 
ein Teil der F-5 Tiger-Flotte bis zur Auslieferung der neuen Kampfflugzeuge als ‹Ser-
vice›-Flugzeug weiterbetrieben wird. Die nicht mehr benötigten Flugzeuge sollen dem 
Parlament mit der Armeebotschaft 2018 zur Ausserdienststellung beantragt werden.» 

Kurzbericht [26], §5 

 

«[...] die Nutzungsdauerverlängerung der F/A-18C/D (450 Mio. Fr.) wurden in die Ar-
meebotschaft 2017 aufgenommen, die der Bundesrat am 22. Februar 2017 an die eid-
genössischen Räte überwiesen hat. Die bereits für 2016 vorgesehene Ausserdienst-
stellung aller F-5 Tiger wurde antragsgemäss sistiert; ein Teil der Tiger-Flotte wird als 
sogenanntes ‹Service-Flugzeug› weiterbetrieben.» 

Bericht [21], §1.5 
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3.13 Kooperation mit anderen Ländern 

Im Folgenden wird anhand einiger Beispiele aufgezeigt, dass Kooperation bereits heute in 
grossem Masse stattfindet, und welchen beschränkenden Rahmenbedingungen sie unterliegt. 
 

«In der Öffentlichkeit wird bisweilen die Ansicht vertreten, dass der schweizerische 
Luftraum nicht mehr eigenständig geschützt werden könne und dass die Armee bei der 
Wahrung der Lufthoheit und in der Luftverteidigung deshalb ihre internationale Koope-
ration intensivieren solle, dies nicht zuletzt auch, um Kosten einzusparen. So könne 
beispielsweise der Luftpolizeidienst in Zusammenarbeit mit einem Nachbarland effizi-
enter durchgeführt oder sogar an einen grossen Nachbarstaat ausgelagert werden. 
Dabei wird allerdings verkannt, dass die Schweizer Luftwaffe, wo dies möglich und 
angezeigt ist, bereits heute in verschiedenen Bereichen mit ausländischen Luftstreit-
kräften kooperiert, dass aber einer weitergehenden Kooperation enge Grenzen gesetzt 
sind. Überdies ist Kooperation ein Geben und Nehmen und ersetzt eigene Anstrengun-
gen nicht. 

[...] 

Bereits heute bestehen mit den vier Nachbarstaaten Frankreich, Italien, Deutschland 
und Österreich bilaterale Luftpolizeiabkommen, welche die Wirksamkeit des Luftpoli-
zeidienstes erhöhen und insbesondere den Austausch des Luftlagebilds vorsehen; die-
jenigen mit Frankreich und Italien erlauben überdies die Nacheile über die Landes-
grenze im Falle einer luftpolizeilichen Intervention. Weitergehende Kooperationen im 
Luftpolizeidienst sind indessen nicht realistisch: Für die Schweiz wäre es kaum hin-
nehmbar, dass ausländische Organe über den Abschuss eines Luftfahrzeugs über 
schweizerischem Territorium entscheiden; zudem dürfte kein anderer Staat bereit sein, 
diese in jedem Fall auch politisch schwierige Entscheidung für einen anderen Staat zu 
treffen. Bislang stellen einzig Belgien und die Niederlande den Luftpolizeidienst über 
den Benelux-Staaten gemeinsam sicher. Die beiden Länder sind allerdings Nato-Mit-
glieder und praktizieren zudem seit Jahrzehnten militärische Aufgabenteilung. 

Einer Kooperation im Luftpolizeidienst in der normalen Lage sind allein schon aus ge-
ographischen Gründen enge Grenzen gesetzt. Würde beispielsweise die Schweiz den 
Luftpolizeidienst gemeinsam mit Österreich durchführen, so könnte die Schweizer Luft-
waffe ab den Militärflugplätzen Payerne, Meiringen oder Emmen nicht innert nützlicher 
Frist gegen eine Luftbedrohung im Raum Wien intervenieren (Distanz rund 700 km) 
und umgekehrt die österreichischen Luftstreitkräfte ab ihren Stützpunkten Hörsching 
oder Zeltweg nicht gegen eine Bedrohung im Raum Genf (Distanz rund 650 km). Selbst 
bei Überschallgeschwindigkeit würde ein solcher Flug rund eine halbe Stunde dauern; 
eine Intervention gegen eine überraschend auftretende Bedrohung im Luftraum würde 
in jedem Fall zu spät erfolgen. Würde gleichzeitig ab Standorten in Österreich und der 
Schweiz operiert, so ginge der erhoffte Einspareffekt verloren, weil trotz Kooperation 
genau gleich viele Flugzeuge benötigt würden.» 

Bericht [21], § 9 und §9.1 
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«Ausbildungszusammenarbeit 

Seit Jahren trainiert die Luftwaffe regelmässig in anderen Staaten und zusammen mit 
ausländischen Luftstreitkräften. Gewisse Trainings können in der Schweiz gar nicht 
mehr stattfinden, weil die entsprechenden Übungs- und Schiessplätze fehlen. Deshalb 
nehmen Fliegerverbände an bilateralen und multinationalen Trainings und Übungen 
teil. Dabei sind über dem Meer beispielsweise auch Nacht-, Tief- und Überschallflüge 
in tiefen Höhen möglich; aus Rücksichtnahme auf die Bevölkerung können solche 
Flüge in der Schweiz selber nicht oder nur sehr beschränkt durchgeführt werden. Die 
Luftwaffe ist ferner darauf angewiesen, an Übungen teilzunehmen, bei der luft- und 
bodengestützte Luftverteidigungsverbände unter dem Einfluss elektronischer Störmas-
snahmen trainieren.» 

Bericht [21], §9.2 

 
Sicherstellung des Betriebs 
Bereits heute erfordert die Sicherstellung des Betriebs eine enge Zusammenarbeit sowohl mit 
der inländischen als auch mit der ausländischen Industrie sowie mit ausländischen Streitkräf-
ten. Dies wird auch für ein neues Kampfflugzeug der Fall sein, unabhängig von Typenwahl 
und Herstellerland. 
 
Der folgende Abschnitt beleuchtet einige wesentliche Punkte: 

 Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ein anderer Staat willens wäre, diese Leis-
tungen für die Schweiz zu erbringen. Und falls doch, dann wäre der finanzielle Auf-
wand vermutlich gleich hoch; 

 In einem bewaffneten Konflikt würde die Auslagerung der Luftverteidigung das gleiche 
bedeuten wie ein Verzicht auf Luftverteidigung; 

 Wäre ein solcher Staat, an den die Schweiz den Schutz ihres Luftraums auslagert, 
ebenfalls bedroht, würde er seine Mittel auf seinen eigenen Luftraum fokussieren. 
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«In der öffentlichen Diskussion wird bisweilen darauf hingewiesen, dass heutige Be-
drohungen grundsätzlich grenzüberschreitend seien und dass sich Sicherheit deshalb 
nur noch im Verbund mit Kooperationspartnern erreichen lasse, wie dies auch in den 
verschiedenen sicherheitspolitischen Berichten seit Ende des Kalten Krieges vom Bun-
desrat postuliert wurde. Dies gelte auch und besonders für den wahrscheinlichsten 
Einsatz von Kampfflugzeugen, den Luftpolizeidienst, der an einen Drittstaat oder an 
mehrere Staaten ausgelagert werden könne. Diese Vorstellung ist allerdings illuso-
risch. Beispiele wie die belgisch-niederländische Kooperation oder der multinationale 
Luftpolizeidiensteinsatz der Nato in den drei baltischen Staaten unterliegen völlig an-
deren Rahmenbedingungen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, ein anderer Staat sei 
willens, diese Leistungen für die Schweiz zu erbringen und die Entscheidung auf sich 
zu nehmen, in Friedenszeit über Leben und Tod Dritter zu entscheiden. In einem be-
waffneten Konflikt würde eine Auslagerung der Luftverteidigung an einen Drittstaat fak-
tisch auf dasselbe hinauslaufen wie ein vollständiger Verzicht: Die sicherheits- und 
neutralitätspolitischen Implikationen wären letztlich dieselben. Die Handlungsfreiheit 
der Landesregierung in Krisen und Konflikten würde erheblich eingeschränkt, wenn die 
Armee über keine eigenen Mittel verfügen würde, um den Luftraum autonom zu schüt-
zen. Die Schweiz wäre gegenüber einer breiten Palette staatlicher Machtanwendung 
erpressbar. Wäre der Nachbarstaat, an den der Schutz des schweizerischen Luftraums 
ausgelagert wurde, ebenfalls bedroht – was in einer gesamteuropäischen Krise durch-
aus wahrscheinlich wäre –, so ist absehbar, dass er seine Luftkriegsmittel abziehen 
und für den Schutz seines eigenen Luftraums verwenden würde. Die Schweiz stünde 
dann ohne eigene Luftverteidigungsmittel da. 

In Rechnung zu stellen ist darüber hinaus auch das aussenpolitische Signal, das die 
Schweiz aussenden würde, wenn sie – als eines der reichsten Länder der Welt mit 
einem der höchsten Bruttosozialprodukte pro Kopf und dem höchsten Pro-Kopf-Ver-
mögen weltweit – ankündigen würde, sie wolle sich den Aufwand für den Betrieb eige-
ner Luftverteidigungsmittel künftig ersparen und diesen gegen andere Leistungen oder 
Bezahlung an einen Nachbarstaat mit tieferem Bruttosozialprodukt pro Kopf auslagern. 
Die Schweiz würde sich dadurch dem Vorwurf des sicherheitspolitischen Trittbrettfah-
rens aussetzen. Hinzu kommt, dass bislang kein Staat je ein Interesse signalisiert hat, 
diese Leistungen zugunsten der Schweiz erbringen zu wollen. Dass andere Staaten 
sich aufdrängen würden, sich im Interesse ihrer eigenen Sicherheit zu engagieren, ist 
nicht zu vermuten; die Verhältnisse liegen diesbezüglich völlig anders als im Baltikum 
oder auf dem Balkan, wo die westeuropäischen Nato-Mitglieder eigene Sicherheitsin-
teressen verfolgen und wo die unterstützten Staaten aus wirtschaftlichen Gründen auf 
absehbare Zeit nicht in der Lage sein dürften, ihren Luftraum eigenständig zu schützen. 

Müsste die Schweiz die Leistungen einkaufen, wäre der finanzielle Aufwand ver-
mutlich ähnlich hoch wie derjenige für die Beschaffung und den Betrieb eigener 
Kampfflugzeuge. Auch wenn zumindest drei Nachbarländer, nämlich Deutschland, 
Frankreich und Italien, wesentlich grössere Flugzeugflotten besitzen als die Schweiz, 
beschaffen und unterhalten diese Länder diejenige Zahl an Kampfflugzeugen, die sie 
für die Deckung ihrer Sicherheitsbedürfnisse und ihres Beitrags an die Nato-Bündnis-
verteidigung benötigen. Ein zusätzlicher Bedarf zugunsten eines ausserhalb der Nato 
und EU stehenden Neutralen müsste zweifellos vom Bedarfsträger, d. h. von der 
Schweiz, finanziell abgegolten werden.» 

Bericht [21], § 14.2 
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3.14 Warum nicht Trainingsflugzeuge, Propellerflugzeuge, 
Helikopter, Drohnen? 

Der Bericht geht auch darauf ein, warum Trainingsflugzeuge, Propellerflugzeuge, Helikopter 
oder Drohnen die Aufgaben nicht zu erfüllen vermögen. 
 
Einige ergänzende Hinweise: 

 Die Helikopter der Schweizer Armee sind Transporthelikopter, sie sind nicht bewaffnet; 

 Gegen langsam und tief fliegende Luftfahrzeuge können grundsätzlich auch Helikopter 
für die Identifikation und Intervention eingesetzt werden; 

 Unbewaffnete Drohnen sind heute verbreitet, sie werden von vielen Ländern als Auf-
klärungsdrohnen eingesetzt. Ihr Einsatz ist auf Gebiete beschränkt, in denen die Luft-
überlegenheit gesichert ist. Ist dies nicht oder nur teilweise gegeben, sind Drohnen 
sehr verwundbar. 

 

«Beschaffung von langsam fliegenden oder von unbemannten Plattformen an-
stelle von Kampfflugzeugen 

Langsam fliegende Plattformen wie Propellerflugzeuge und Helikopter eignen sich we-
der für die Luftverteidigung noch für das gesamte Spektrum des Luftpolizeidienstes; 
sie lassen sich lediglich zur Ergänzung von Kampfflugzeugen einsetzen (z. B. Helikop-
ter mit Scharfschützen, Propellermaschinen zur visuellen Identifikation und Begleitung 
langsam und tief fliegender Flugobjekte im Rahmen eines Konferenzschutzes). Ihre 
Steigleistungen, Einsatzhöhen und Geschwindigkeiten reichen nicht für die Interven-
tion gegen hoch und schnell fliegende Objekte. Vergleiche mit Slowenien, das für den 
Luftpolizeidienst im unteren Luftraum gegen langsam fliegende Objekte bewaffnete 
Turbopropellerflugzeuge einsetzt, sind nicht zielführend, da Slowenien Nato-Mitglied 
ist und den Luftpolizeidienst im oberen Luftraum durch Nato-Partner sicherstellen lässt. 

Ebenfalls keine Alternative für Kampfflugzeuge sind Kampfhelikopter. Auch diese eig-
nen sich aufgrund ihrer Eigenschaften nicht für den Schutz des Luftraums, sondern 
werden für die Luftnahunterstützung, d. h. für Angriffe gegen Bodenziele eingesetzt. 
Sie könnten höchstens einen Teil der Erdkampfaufgaben abdecken, sind aber für die 
Erfüllung dieser Aufgabe auf eine vorteilhafte Luftsituation angewiesen, die wiederum 
mit Kampfflugzeugen und Mitteln der bodengestützten Luftverteidigung erlangt werden 
muss. 

Dasselbe gilt auch für (bewaffnete) Drohnen, die sich ebenfalls nur für die Luftaufklä-
rung und die Bekämpfung von Bodenzielen eignen, nicht aber für den Luftpolizeidienst 
und die Luftverteidigung. Unbemannte Kampfflugzeuge befinden sich zurzeit erst in 
Entwicklung und sind nicht für die Erfüllung derjenigen Aufgaben konzipiert, für welche 
die Schweiz ihre Luftverteidigungsmittel primär benötigt. Die zahlreichen Vorhaben zur 
Beschaffung neuer Kampfflugzeuge weltweit weisen überdies deutlich darauf hin, dass 
in absehbarer Zukunft nicht mit einem Gesamtersatz bemannter Plattformen durch un-
bemannte zu rechnen ist und dass die Schweiz, sollte sie in den 2020er Jahren be-
mannte Kampfflugzeuge beschaffen, damit nicht in vermeintlich veraltete Technologien 
investieren würde.» 

Bericht [21], § 14.4 
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«Beschaffung von bewaffneten Trainingsflugzeugen anstelle von Kampfflugzeu-
gen 

Die Expertengruppe hat analysiert, ob es allenfalls sinnvoll sein könnte, anstelle oder 
in Ergänzung zu modernen Mehrzweckkampfflugzeugen überschallfähige, bewaffnete 
Trainingsflugzeuge zu beschaffen. Solche Flugzeuge verfügen über eine einfach ge-
haltene Avionik, Sensorik und Ausrüstung zur elektronischen Kriegführung. Dies würde 
sich insbesondere vorteilhaft auf den Preis auswirken. Für einen bestimmten Betrag 
liessen sich wesentlich mehr Flugzeuge beschaffen. 

Abgesehen vom finanziellen Vorteil hätte eine solche Beschaffung allerdings beträcht-
liche Nachteile. Ein erhebliches Problem besteht darin, dass entsprechende Flug-
zeuge, die die Minimalanforderungen erfüllen, auf dem Markt kaum bzw. gar nicht er-
hältlich sind. Auch für die Erfüllung von reinen Luftpolizeiaufgaben müsste ein solches 
Flugzeug mindestens Überschallgeschwindigkeit erreichen, eine grosse Steigleistung 
aufweisen, nacht- und allwettertauglich sein, über ein Radar mit Tiefsichtfähigkeit ver-
fügen und in der Lage sein, Radarlenkwaffen einzusetzen, damit Ziele auch in Wolken 
und nötigenfalls auf grössere Distanz bekämpft werden können. Die meisten auf dem 
Markt verfügbaren Trainingsflugzeugen hingegen dienen praktisch ausschliesslich der 
Schulung von Piloten; nur ein kleiner Teil von ihnen kann daneben auch für den Erd-
kampf in Räumen mit eigener vorteilhafter Luftsituation eingesetzt werden. Bei den 
sehr wenigen, die sich gemäss offen zugänglichen Herstellerangaben dereinst auch 
für (beschränkte) Luftkampfaufgaben eignen sollen, ist nicht sicher, ob sie überhaupt 
in Serienproduktion gehen. Müsste ein Trainingsflugzeug speziell für beschränkte Luft 
kampfaufgaben befähigt werden, so wäre voraussichtlich mit aufwendigen Integrati-
onsarbeiten und entsprechenden Zusatzkosten zu rechnen. Auf eine solche Ausrüs-
tung zu verzichten und ein Flugzeug ausschliesslich für den Luftpolizeidienst im Alltag 
zu beschaffen, wäre weder militärisch sinnvoll noch wirtschaftlich: Es würden immer 
noch erhebliche Summen für Flugzeuge aufgewendet, die sich in einem bewaffneten 
Konflikt nicht mit Aussicht auf Erfolg einsetzen lassen. 

Ebenso wenig in Frage käme es, anstatt ein bewaffnetes Trainingsflugzeug zu be-
schaffen, die vorhandenen F-5 Tiger für Luftkampfaufgaben auf tiefem Niveau einzu-
setzen und über die Mitte der 2020er Jahre hinaus weiter zu betreiben. Eine Kampf-
wertsteigerung der F-5 Tiger zur weiteren Erfüllung von Luftkampfaufgaben auf tiefem 
Niveau wäre weder militärisch noch finanziell sinnvoll (siehe dazu Kap. 17.2, Seite 174 
f.). Nicht in Aussicht ist ein mit dem F-5 Tiger vergleichbares Leichtbaujagdflugzeug, 
d. h. ein eigentlicher Nachfolger in einem ähnlichen Leistungs- und Preissegment: Die 
einstigen und aktuellen Betreibernationen dieses Flugzeugs verfügen heute entweder 
über keine operationell einsatzfähige Luftwaffe mehr oder ersetzen ihre Tiger-Flotte 
durch moderne Mehrzweckkampfflugzeuge.» 

Bericht [21], §14.5 
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4 Pro und Kontra 

4.1 Befürworter und Gegner der Vorlage 

Positionen zur Abstimmung (nicht abschliessend): 

 Ja: FDP [1], CVP [2], SVP [3], GLP [4], BDP [5], EVP [6], Economiesuisse [7], Swiss-
mem [8], Schweizerischer Arbeitgeberverband [9], Schweizerische Offiziersgesell-
schaft (SOG) [10], Aerosuisse [11] und AVIA – Gesellschaft der Offiziere der Luft-
waffe [12]; 

 Ja-Komitee [13]; 

 Nein: SP [14], Grüne [15] und GSoA [16]; 

 Nein-Komitee [17]. 

4.2 Argumente des Nein-Komitees 

Die Hauptargumente des Nein-Komitees sind: 
 

«Verschwenderisch 
Der geplante Kauf neuer Kampfjets ist ein Blankoscheck in der Höhe von 6 Milliarden 
Franken – über die gesamte Lebensdauer kosten die Luxus-Jets die Schweizer Bevöl-
kerung ganze 24 Milliarden Franken. Am Schluss wird das Geld für neue Kampfjets im 
Gesundheitswesen, beim Katastrophenschutz oder bei der Bekämpfung des Klima-
wandels fehlen. Denn: Jeder Steuerfranken kann nur einmal ausgegeben werden! 

Unnötig 
Klar ist: Die luftpolizeilichen Fähigkeiten der Schweiz müssen aufrecht erhalten wer-
den. Dafür könnte die Schweiz aber auch leichte Kampfjets beschaffen, die einen 
Bruchteil der Kosten von teuren Luxus-Kampfjets verursachen und auch viel umwelt- 
und lärmfreundlicher wären. Solche Alternativkonzepte wurden vom VBS aber nicht 
einmal geprüft. 

Ökologisch katastrophal 
Der Klimawandel stellt unumstritten die grösste Herausforderung für die Menschheit 
dar. In Anbetracht dieser Tatsache erscheint der Kauf neuer, massiv umweltschädli-
cher Luxus-Kampfjets höchst fragwürdig – auch weil sich diese in keiner Weise dafür 
eignen, den Klimawandel zu bekämpfen.» 

Nein-Komitee [48] 
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5 Position des Vorstands der SOG FU 
Die Mitglieder des Vorstandes der SOG FU haben sich aus folgenden Gründen entschieden, 
Ja zu stimmen. 

 Die Schweiz benötigt zwingend Kampfflugzeuge, und zwar nicht nur zum Trai-

ning / Kompetenzerhalt für die Verteidigung (Kontrolle über den Luftraum, Luftaufklä-

rung, Bekämpfung von Bodenzielen aus der Luft), sondern auch für den täglichen 
Einsatz in Friedenszeiten: 

o Neutrale Staaten dürfen gemäss den Haager Abkommen von 1907 keine der 
Neutralität zuwiderlaufende Handlungen auf ihrem Gebiet dulden. Aufgrund ih-
res Status als neutraler Staat ist die Schweiz verpflichtet, die Unverletzlichkeit 
ihres Territoriums und des Luftraumes zu sichern. (Bericht [21], §2.2.) 
Die Fähigkeit, den Schweizer Luftraum zu schützen, muss die Schweiz deshalb 
jederzeit haben; 

o Dazu braucht es Kampfflugzeuge. Flugzeuge können mittels Funk und Radar 
identifiziert werden, wenn sie kooperieren. Mit bodengestützter Luftverteidi-
gung können sie nur abgeschossen werden. Um die Identität zu überprüfen – 
oder bei fehlender Kooperation, z.B. nur schon bei defektem Transponder – 
braucht es Flugzeuge, die innert sehr kurzer Zeit das zu identifizierende Flug-
zeug erreichen können. Das braucht die Geschwindigkeit von Kampfjets; 

o Weil es in der Schweiz zahlreiche Geländekammern gibt, ist es nicht möglich, 
den gesamten Luftraum in allen Höhen mit bodengestützten Sensoren allein 
abzudecken. In Zeiten erhöhter Spannung oder bei konkreten Bedrohungen 
(z. B. Konferenzschutz) müssen Überwachungslücken geschlossen werden. 
Dazu tragen Kampfflugzeuge mit der Sicht von oben bei (Bericht [21], §7.4.); 

o Die Skyguide (Flugsicherung) verfügt über keine Mittel zur Identifikation frem-
der, nicht kooperativer Flugzeuge. Diese Aufgabe obliegt in allen Lagen der 
Armee. Dabei nähern sich eigene Kampfflugzeuge den fremden Flugzeugen 
an, stellen den Flugzeugtyp fest, lesen die Immatrikulation ab und fotografieren 
oder filmen gegebenenfalls das Flugzeug als Beleg; 

o Für die Intervention im Luftpolizeidienst müssen Kampfflugzeuge bereitstehen, 
die über ein hohes Beschleunigungsvermögen und eine hohe Steigleistung 
verfügen und grosse Geschwindigkeiten (Überschall) erreichen. Flugzeuge mit 
geringem Leistungsvermögen (z. B. Unterschallflugzeuge oder Propellerma-
schinen) eignen sich nicht, um im kleinen schweizerischen Luftraum bei über-
raschend eintretenden Ereignissen mit sehr kurzen Vorwarnzeiten (d. h. Minu-
ten) rechtzeitig zu intervenieren; 

o Die Schweizer Armee ist letztendlich ein Gesamtsystem, wozu auch eine funk-
tionstüchtige Luftwaffe gehört. 

 Die neuen Kampfflugzeuge braucht es jetzt: Die F-5 sind veraltet und können 

bereits heute nur noch für einen kleinen Teil des Aufgabenspektrums eingesetzt wer-
den. Für die F/A-18 wurden Massnahmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer be-
reits umgesetzt, 2030 erreichen sie das Ende ihrer Lebensdauer. Mit dem vorliegen-
den Beschluss können 2030 die neuen Kampfflugzeuge eingeführt werden. Wenn die 
Beschaffung auf später verschoben wird, dann wird eine Lücke von mehreren Jahren 
entstehen. In dieser Zeit kann die Schweiz ihre Aufgaben im Luftpolizeidienst nicht 
wahrnehmen; es existiert kein Plan – nicht mal von den Gegnern der Vorlage – wie 
diese zwingende Aufgabe erfüllt werden könnte. Darüber hinaus verlieren die Piloten 
wegen fehlender Flugstunden ihre Zulassung, und es können keine neuen Piloten aus-
gebildet werden; 

 Die Mittel sind angemessen: Die Anzahl Kampfflugzeuge wird nicht durch den Luft-
polizeidienst in der normalen Lage bestimmt, sondern durch die Wahrung der Luftho-
heit im Falle von Spannungen und durch die Verteidigung: Bei einer Beschaffungs-



Kapitel 5: Position des Vorstands der SOG FU 
 

 

Datum: 09.08.2020 www.sog-fu.ch Seite 35 von 42 
 
 
 
 

dauer von 10 Jahren wird es unmöglich sein, in einer Krisensituation kurzfristig zusätz-
liche Flugzeuge zu beschaffen. Die Anzahl Kampfflugzeuge, die mit dem definierten 
finanziellen Rahmen beschafft werden können, ist knapp genügend angesetzt. Wenn 
die Luftwaffe permanent zwei Räume (von je ca. 120x60 km) mit fliegenden Patrouillen 
à 2 Kampfflugzeugen schützen muss, so kann sie dies mit den anvisierten 30 Kampf-
flugzeugen etwa 2 Wochen. Anschliessend ist praktisch die gesamte Kampfflugzeug-
flotte in der Instandhaltung gebunden (Bericht [21], §8.2.2); 

 Die Vorlage des Bundesrats ist fundiert. Der 200-seitige Bericht «Luftverteidigung 
der Zukunft» erläutert das komplexe Thema vollständig und gut verständlich. Es wur-
den proaktiv externe Meinungen eingeholt (Begleitgruppe NKF [28] und Claude Nicol-
lier [33]); 

 Das Geld stammt aus dem ordentlichen Armeebudget: Es geht nicht um mehr 

Geld für die Armee, sondern die Armee beschafft mit einem Teil ihres mehrjährigen 
ordentlichen Budgets neue Kampfflugzeuge. 

 
Zu den Hauptargumenten des Nein-Komitees: 

 Argument des Nein-Komitees: «Verschwenderisch. Der geplante Kauf neuer 
Kampfjets ist ein Blankoscheck in der Höhe von 6 Milliarden Franken – über die ge-
samte Lebensdauer kosten die Luxus-Jets die Schweizer Bevölkerung ganze 24 Milli-
arden Franken. Am Schluss wird das Geld für neue Kampfjets im Gesundheitswesen, 
beim Katastrophenschutz oder bei der Bekämpfung des Klimawandels fehlen. Denn: 
Jeder Steuerfranken kann nur einmal ausgegeben werden!» 

o Die Vorlage ist nicht verschwenderisch. Kampfflugzeuge sind täglich zwingend 
benötigt, auch in Friedenszeiten: siehe Kap. 3.3, Wofür braucht die Schweiz 
Kampfflugzeuge, und wie viele? und folgende; 

o Die Vorlage ist eben gerade nicht ein Blankoscheck. Die 6 Milliarden sind Teil 

des ordentlichen Armeebudget. Mit der Vorlage wird festgelegt, dass mit die-

sem Teil des Armeebudgets eben neue Kampfflugzeuge beschafft werden sol-

len. Siehe Kap. 2, Abstimmung 

o Worum geht es, worum geht es nicht? 
o Beim Planungsbeschluss geht es nur um 6 Milliarden, und nur um die Beschaf-

fung. Selbstverständlich fallen über die gesamte Nutzungsdauer Betriebskos-
ten an. Diese Betriebskosten fallen auch mit den bestehenden Kampfflugzeu-
gen an. Und die Betriebskosten werden ebenfalls aus dem ordentlichen Ar-
meebudget finanziert; 

o Das Geld stammt aus dem ordentlichen Armeebudget. Wird die Vorlage abge-

lehnt, so bleibt das Geld im Armeebudget. Es steht nicht für Gesundheitswesen 

etc. Zur Verfügung. Siehe Kap. 2, Abstimmung 

o Worum geht es, worum geht es nicht? 

 Argument des Nein-Komitees: «Unnötig. Klar ist: Die luftpolizeilichen Fähigkeiten der 
Schweiz müssen aufrecht erhalten werden. Dafür könnte die Schweiz aber auch 
leichte Kampfjets beschaffen, die einen Bruchteil der Kosten von teuren Luxus-
Kampfjets verursachen und auch viel umwelt- und lärmfreundlicher wären. Solche Al-
ternativkonzepte wurden vom VBS aber nicht einmal geprüft.» 

o Alternativkonzepte wurden durchaus geprüft (Bericht [21], §14); 
o Das von der SP oft erwähnte italienische Trainingsflugzeug wäre aufgrund sei-

ner schwachen Leistung nicht geeignet für den Kernauftrag der Luftwaffe. Be-
reits im Luftpolizeidienst kann es nicht alle Bedürfnisse abdecken: siehe Kap. 
3.7, Luftpolizeidienst: Live Missions, Hot Missions, Hilfe in Not, mit Beispielen: 
Auch in Friedenszeiten fliegen Kampfjets anderer Länder durch den Luftraum 
der Schweiz. Es müsste also ein zweiter Flugzeugtyp für die Erfüllung der Auf-
träge der Luftwaffe beschafft werden. Es müssten 2 Flotten unterhalten werden 
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– das bedeutet mehr Aufwände für Flugzeuge, Wartung / Wartungspersonal, 
Piloten / Pilotenausbildung usw.  

 Argument des Nein-Komitees: «Ökologisch katastrophal. Der Klimawandel stellt un-
umstritten die grösste Herausforderung für die Menschheit dar. In Anbetracht dieser 
Tatsache erscheint der Kauf neuer, massiv umweltschädlicher Luxus-Kampfjets 
höchst fragwürdig – auch weil sich diese in keiner Weise dafür eignen, den Klimawan-
del zu bekämpfen.» 

o Ein Nein zur Abstimmungsvorlage verbessert ökologisch überhaupt nichts. Die 
neu zu beschaffenden Kampfflugzeuge ersetzen bestehende; 

o Die neuen Kampfflugzeuge werden einen vergleichbaren Energieverbrauch 
haben wie die bestehenden (siehe [33], §21). 

 
In der öffentlichen Diskussion werden viele Argumente ins Spiel gebracht, die nicht fundiert 
sind. 
 

Beispielsweise spricht das Nein-Komitee von 24 Milliarden CHF: 
 

«24-Milliarden-Blankocheck: Der Planungsbeschluss ist ein 24-Milliarden-Blanko-
scheck! [...] Damit ist die geplante Beschaffung zwei- bis dreimal teurer als die abge-
lehnte Gripen-Beschaffung.» 

Argumente Nein-Komitee [49] 

 

Richtig ist: Der Planungsbeschluss hat einen Umfang von 6 Milliarden. 

 
Es ist deshalb zentral, den Inhalt der Abstimmungsvorlage zu kennen. Die beste Basis dafür 
ist der Bericht [21]. 
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6 Glossar 
BAZL Bundesamt für Zivilluftfahrt 

BODLUV bodengestützte Luftverteidigung 

Flugsicherung Deutscher Begriff für «Air Traffic Control», siehe [50]. 

Der Begriff wird manchmal auch synonym verwendet mit Flugsicherungsor-

ganisation; für die Schweiz ist dies die Skyguide. 

LPD Luftpolizeidienst 

NKF Neues Kampfflugzeug 

Skyguide Gesellschaft in Bundesbesitz, stellt die (zivile und militärische) Flugsicherung 

im gesamten Luftraum über der Schweiz und dem angrenzenden Ausland 

sicher. 

  



Kapitel 7: Literaturverzeichnis 
 

 

Datum: 09.08.2020 www.sog-fu.ch Seite 38 von 42 
 
 
 
 

7 Literaturverzeichnis 
 

[1]  FDP, «Klares ja für neue Kampfflugzeuge,» 19 12 2019. [Online]. Available: 

https://www.fdp.ch/aktuell/medienmitteilungen/medienmitteilung-detail/news/klares-ja-

fuer-neue-kampfflugzeuge. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[2]  CVP, «Argumentarium Kampfflugzeuge,» [Online]. Available: 

https://www.cvp.ch/sites/default/files/Argumentarium_Kampfflugzeuge.pdf. [Zugriff am 

09 08 2020]. 

[3]  SVP, «Der Schutz und der Wohlstand der Menschen in der Schweiz darf nicht aufs 

Spiel gesetzt werden,» 17 06 2020. [Online]. Available: 

https://www.svp.ch/news/artikel/medienmitteilungen/der-schutz-und-der-wohlstand-

der-menschen-in-der-schweiz-darf-nicht-aufs-spiel-gesetzt-werden/. [Zugriff am 09 08 

2020]. 

[4]  GLP, «Abstimmungsparolen,» [Online]. Available: 

https://grunliberale.ch/aktuell/abstimmungen.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[5]  BDP, «Beschaffung neuer Kampfflugzeuge,» 17 06 2020. [Online]. Available: 

https://www.bdp.info/schweiz/de/aktuell/2020-06-17-

beschaffungneuerkampfflugzeuge6876/. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[6]  EVP, «Ja zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge,» [Online]. Available: 

https://www.evppev.ch/abstimmungen/abstimmungen/kampfjets/. [Zugriff am 09 08 

2020]. 

[7]  Economiesuisse, «Nein zur Kündigungsinitiative, Ja zu neuen Kampfflugzeugen,» 25 

06 2020. [Online]. Available: https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/nein-zur-

kuendigungsinitiative-ja-zu-neuen-kampfflugzeugen. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[8]  Swissmem, «Ja zu neuen Kampfflugzeugen für die Sicherheit der Schweiz,» 07 06 

2020. [Online]. Available: https://www.swissmem.ch/de/aktuelles/detailansicht/ja-zu-

neuen-kampfflugzeugen-fuer-die-sicherheit-der-schweiz.html. [Zugriff am 09 08 

2020]. 

[9]  Schweizer Arbeitgeberverband, «Arbeitgeber,» [Online]. Available: 

https://www.arbeitgeber.ch/. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[10]  SOG, «Ja zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge - Medienmitteilung: Ein breites 

Komitee für die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge,» 17 06 2020. [Online]. Available: 

https://sog.ch/2020/06/medienmitteilung-ein-breites-komitee-fuer-die-beschaffung-

neuer-kampfflugzeuge/. [Zugriff am 09 08 2020]. 

https://www.fdp.ch/aktuell/medienmitteilungen/medienmitteilung-detail/news/klares-ja-fuer-neue-kampfflugzeuge
https://www.fdp.ch/aktuell/medienmitteilungen/medienmitteilung-detail/news/klares-ja-fuer-neue-kampfflugzeuge
https://www.cvp.ch/sites/default/files/Argumentarium_Kampfflugzeuge.pdf
https://www.svp.ch/news/artikel/medienmitteilungen/der-schutz-und-der-wohlstand-der-menschen-in-der-schweiz-darf-nicht-aufs-spiel-gesetzt-werden/
https://www.svp.ch/news/artikel/medienmitteilungen/der-schutz-und-der-wohlstand-der-menschen-in-der-schweiz-darf-nicht-aufs-spiel-gesetzt-werden/
https://grunliberale.ch/aktuell/abstimmungen.html
https://www.bdp.info/schweiz/de/aktuell/2020-06-17-beschaffungneuerkampfflugzeuge6876/
https://www.bdp.info/schweiz/de/aktuell/2020-06-17-beschaffungneuerkampfflugzeuge6876/
https://www.evppev.ch/abstimmungen/abstimmungen/kampfjets/
https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/nein-zur-kuendigungsinitiative-ja-zu-neuen-kampfflugzeugen
https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/nein-zur-kuendigungsinitiative-ja-zu-neuen-kampfflugzeugen
https://www.swissmem.ch/de/aktuelles/detailansicht/ja-zu-neuen-kampfflugzeugen-fuer-die-sicherheit-der-schweiz.html
https://www.swissmem.ch/de/aktuelles/detailansicht/ja-zu-neuen-kampfflugzeugen-fuer-die-sicherheit-der-schweiz.html
https://www.arbeitgeber.ch/
https://sog.ch/2020/06/medienmitteilung-ein-breites-komitee-fuer-die-beschaffung-neuer-kampfflugzeuge/
https://sog.ch/2020/06/medienmitteilung-ein-breites-komitee-fuer-die-beschaffung-neuer-kampfflugzeuge/


Kapitel 7: Literaturverzeichnis 
 

 

Datum: 09.08.2020 www.sog-fu.ch Seite 39 von 42 
 
 
 
 

[11]  Aerosuisse, «Ein Nein zu neuen Flugzeugen ist ein Nein zur Armee,» 16 05 2019. 

[Online]. Available: https://www.cockpit.aero/rubriken/detailseite/news/aerosuisse-ein-

nein-zu-neuen-flugzeugen-ist-ein-nein-zur-armee/. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[12]  AVIA Luftwaffe, «AVIA Luftwaffe,» [Online]. Available: https://avia-luftwaffe.ch/. 

[Zugriff am 08 08 2020]. 

[13]  Ja-Komitee, «Ja zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge am 27. September!,» 

[Online]. Available: https://sicherheit-ja.ch/. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[14]  SP, «Nein zu Luxus-Kampfjets!,» 07 01 2020. [Online]. Available: https://www.sp-

ps.ch/de/kampagnen/abstimmungen-vom-27-september-2020/nein-zu-luxus-

kampfjets. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[15]  Grüne, «Nein zu Kampfjet Milliarden,» [Online]. Available: 

https://gruene.ch/abstimmungsempfehlung/kampfjets-nein. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[16]  GSOA, «Kampfjets,» [Online]. Available: https://www.gsoa.ch/kampfjets/. [Zugriff am 

09 08 2020]. 

[17]  Nein-Komitee, «Nein zu den Kampfjet-Milliarden!,» [Online]. Available: 

http://www.kampfjets-nein.ch/. [Zugriff am 08 08 2020]. 

[18]  Bundesrat, «Volksabstimmungen,» 15 07 2020. [Online]. Available: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen.html. [Zugriff am 09 

08 2020]. 

[19]  VBS, «Schutz des Luftraumes - Meilensteinplan,» 06 2020. [Online]. Available: 

https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.html#meilensteine-

und-agenda. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[20]  VBS, «Anforderungen an die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs (NKF) und 

eines neuen Systems der bodengestützten Luftverteidigung grösserer Reichweite 

(Bodluv GR),» 10 01 2020. [Online]. Available: 

https://www.vbs.admin.ch/de/dokumente/suche.detail.document.html/vbs-

internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Anforderungen-Air2030-

d.pdf.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[21]  Expertengruppe NKF, «Luftverteidigung der Zukunft - Sicherheit im Luftraum zum 

Schutz der Schweiz und ihrer Bevölkerung - Bericht,» 05 2017. [Online]. Available: 

https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document. 

html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Bericht-

Luftverteidigung-der-Zukunft-d.pdf.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[22]  Bundesrat, Generalsekretariat VBS und Gruppe Verteidigung, «Medienmitteilung - 

Stimmvolk sagt Nein zum Gripen,» 18 05 2014. [Online]. Available: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-

52988.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

https://www.cockpit.aero/rubriken/detailseite/news/aerosuisse-ein-nein-zu-neuen-flugzeugen-ist-ein-nein-zur-armee/
https://www.cockpit.aero/rubriken/detailseite/news/aerosuisse-ein-nein-zu-neuen-flugzeugen-ist-ein-nein-zur-armee/
https://avia-luftwaffe.ch/
https://sicherheit-ja.ch/
https://www.sp-ps.ch/de/kampagnen/abstimmungen-vom-27-september-2020/nein-zu-luxus-kampfjets
https://www.sp-ps.ch/de/kampagnen/abstimmungen-vom-27-september-2020/nein-zu-luxus-kampfjets
https://www.sp-ps.ch/de/kampagnen/abstimmungen-vom-27-september-2020/nein-zu-luxus-kampfjets
https://gruene.ch/abstimmungsempfehlung/kampfjets-nein
https://www.gsoa.ch/kampfjets/
http://www.kampfjets-nein.ch/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.html#meilensteine-und-agenda
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.html#meilensteine-und-agenda
https://www.vbs.admin.ch/de/dokumente/suche.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Anforderungen-Air2030-d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/dokumente/suche.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Anforderungen-Air2030-d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/dokumente/suche.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Anforderungen-Air2030-d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Bericht-Luftverteidigung-der-Zukunft-d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Bericht-Luftverteidigung-der-Zukunft-d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Bericht-Luftverteidigung-der-Zukunft-d.pdf.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-52988.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-52988.html


Kapitel 7: Literaturverzeichnis 
 

 

Datum: 09.08.2020 www.sog-fu.ch Seite 40 von 42 
 
 
 
 

[23]  Bundesrat, VBS und Gruppe Verteidigung, «Medienmitteilung - Bundesrat 

verabschiedet Militärvorlagen,» 03 09 2014. [Online]. Available: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-

id-54306.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[24]  Bundesrat, «Konzept zur langfristigen Sicherung des Luftraumes,» 27 08 2014. 

[Online]. Available: 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/36338.pdf. [Zugriff am 09 

08 2020]. 

[25]  VBS und Gruppe Verteidigung, «Medienmitteilung - Erste Erkenntnisse und 

unmittelbarer Handlungsbedarf aus den Arbeiten der Expertengruppe neues 

Kampfflugzeug,» 21 11 2016. [Online]. Available: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-

64592.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[26]  Expertengruppe NKF, «Erste Erkenntnisse und unmittelbarer Handlungsbedarf aus 

den Arbeiten der Expertengruppe neues Kampfflugzeug (NKF) - Kurzbericht,» 18 11 

2016. [Online]. Available: https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-

luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicher 

heitluftraum/Expertengruppe-NKF-Kurzbericht-d.pdf.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[27]  VBS, «Armeebotschaft - Beantragung Nutzungsverlängerung F/A-18,» 2017. [Online]. 

Available: 

https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/armeebotschaften/armeebotschaft-

2017.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[28]  Begleitgruppe NKF, «Empfehlungen der Begleitgruppe zur Evaluation und 

Beschaffung eines neuen Kampflugzeugs,» 30 05 2017. [Online]. Available: 

https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document. 

html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Empfehlungen-

Begleitgruppe-Neues-Kampfflugzeug-de.pdf.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[29]  Bundesrat, Generalsekretariat VBS und Gruppe Verteidigung, «Medienmitteilung - 

Erneuerung der Mittel zum Schutz des Luftraums: Bundesrat fällt 

Grundsatzentscheide,» 09 11 2017. [Online]. Available: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-

68721.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[30]  Bundesrat, Generalsekretariat VBS, Gruppe Verteidigung und armasuisse, 

«Medienmitteilung - Air2030: Bundesrat will Volksabstimmung ermöglichen,» 09 03 

2018. [Online]. Available: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-

70063.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-54306.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-54306.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/36338.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64592.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64592.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Expertengruppe-NKF-Kurzbericht-d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Expertengruppe-NKF-Kurzbericht-d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Expertengruppe-NKF-Kurzbericht-d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/armeebotschaften/armeebotschaft-2017.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/armeebotschaften/armeebotschaft-2017.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Empfehlungen-Begleitgruppe-Neues-Kampfflugzeug-de.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Empfehlungen-Begleitgruppe-Neues-Kampfflugzeug-de.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Empfehlungen-Begleitgruppe-Neues-Kampfflugzeug-de.pdf.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-68721.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-68721.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-70063.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-70063.html


Kapitel 7: Literaturverzeichnis 
 

 

Datum: 09.08.2020 www.sog-fu.ch Seite 41 von 42 
 
 
 
 

[31]  VBS, armasuisse und Gruppe Verteidigung, «Medienmitteilung - Air2030: 

Zusatzberichte liegen vor,» 02 05 2019. [Online]. Available: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-

74878.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[32]  VBS, «Bericht zur Bedrohungslage und den Konsequenzen für den Schutz des 

Luftraumes,» 09 04 2019. [Online]. Available: 

https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html 

/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Bericht_Bedrohungslage 

_Air2030_d.pdf.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[33]  C. Nicollier, «Unabhängige Stellungnahme zum Expertenbericht «Luftverteidigung der 

Zukunft»,» 24 04 2019. [Online]. Available: 

https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html 

/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Unabhaengige-

Stellungnahme-Expertenbericht-Nicollier-d.pdf.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[34]  K. Grüter, «Die Beurteilung von Offsets bei Rüstungsbeschaffungen,» 30 04 2019. 

[Online]. Available: 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/56767.pdf. [Zugriff am 09 08 

2020]. 

[35]  Bundesrat, «Botschaft zu einem Planungsbeschluss über die Beschaffung neuer 

Kampfflugzeuge,» 26 06 2019. [Online]. Available: https://www.admin.ch/opc/de/federal-

gazette/2019/5081.pdf. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[36]  Bundesversammlung, «Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer 

Kampfflugzeuge,» 20 12 2019. [Online]. Available: https://www.admin.ch/opc/de/federal-

gazette/2019/8725.pdf. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[37]  Bundeskanzlei, «Referendum gegen den Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 

über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge - Zustandekommen,» 24 06 2020. [Online]. 

Available: https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2020/5755.pdf. [Zugriff am 09 

08 2020]. 

[38]  Bundesrat, «Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,» 01 01 2020. 

[Online]. Available: https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/19995395/index.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[39]  Bundesrat, «Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung,» 01 01 2020. 

[Online]. Available: https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/19950010/index.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[40]  Bundesrat, «Verordnung über die Wahrung der Lufthoheit (VWL),» 01 01 2018. [Online]. 

Available: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032473/index.html. 

[Zugriff am 09 08 2020]. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-74878.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-74878.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Bericht_Bedrohungslage_Air2030_d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Bericht_Bedrohungslage_Air2030_d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Bericht_Bedrohungslage_Air2030_d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Unabhaengige-Stellungnahme-Expertenbericht-Nicollier-d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Unabhaengige-Stellungnahme-Expertenbericht-Nicollier-d.pdf.html
https://www.vbs.admin.ch/de/verteidigung/schutz-des-luftraumes.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Unabhaengige-Stellungnahme-Expertenbericht-Nicollier-d.pdf.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/56767.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/5081.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/5081.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/8725.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/8725.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2020/5755.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950010/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950010/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032473/index.html


Kapitel 7: Literaturverzeichnis 
 

 

Datum: 09.08.2020 www.sog-fu.ch Seite 42 von 42 
 
 
 
 

[41]  Haager Friedenskonferenz, «Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der 

neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkriegs,» 06 11 2015. [Online]. 

Available: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070029/index.html. 

[Zugriff am 09 08 2020]. 

[42]  M. Calmy-Rey, «Die Armee aus Sicht der Aussenpolitik,» 17 01 2005. [Online]. 

Available: https://web.archive.org/web/20060216105840/http://www.calmy-

rey.admin.ch/AttachmentView.aspx?AttachmentID=273. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[43]  NZZ, «Rund 40 «Hot Missions» pro Jahr,» 05 07 2016. [Online]. Available: 

https://www.nzz.ch/schweiz/luftwaffe-rund-40-hot-missions-pro-jahr-ld.103997. [Zugriff 

am 09 08 2020]. 

[44]  20min, «Überschallknall erschüttert Ostschweiz,» 31 08 2016. [Online]. Available: 

https://www.20min.ch/story/ueberschallknall-erschuettert-ostschweiz-961064256741. 

[Zugriff am 09 08 2020]. 

[45]  Limmattaler Zeitung, «Überschallknall über dem Mittelland – Luftwaffe kontrolliert drei 

polnische Kampfjets,» 05 10 2018. [Online]. Available: 

https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/ueberschallknall-ueber-dem-mittelland-

luftwaffe-kontrolliert-drei-polnische-kampfjets-133545776. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[46]  AVIA Luftwaffe, «Businessjet in Not!,» 19 07 2020. [Online]. Available: https://avia-

luftwaffe.ch/businessjet-in-not/. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[47]  Bundesrat, «Beschaffung neuer Kampfflugzeuge: strategische Fragen,» 19 02 2020. 

[Online]. Available: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20194529. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[48]  Nein-Komitee, «Worum geht es?,» [Online]. Available: https://www.kampfjets-

nein.ch/worum-geht-es. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[49]  Nein-Komitee, «Argumente,» [Online]. Available: https://www.kampfjets-

nein.ch/argumente. [Zugriff am 09 08 2020]. 

[50]  BAZL, «Flugsicherung und Luftraum,» [Online]. Available: 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/sicherheit/infrastruktur/flugsicherung-und-

luftraum.html. [Zugriff am 09 08 2020]. 

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070029/index.html
https://web.archive.org/web/20060216105840/http:/www.calmy-rey.admin.ch/AttachmentView.aspx?AttachmentID=273
https://web.archive.org/web/20060216105840/http:/www.calmy-rey.admin.ch/AttachmentView.aspx?AttachmentID=273
https://www.nzz.ch/schweiz/luftwaffe-rund-40-hot-missions-pro-jahr-ld.103997
https://www.20min.ch/story/ueberschallknall-erschuettert-ostschweiz-961064256741
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/ueberschallknall-ueber-dem-mittelland-luftwaffe-kontrolliert-drei-polnische-kampfjets-133545776
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/ueberschallknall-ueber-dem-mittelland-luftwaffe-kontrolliert-drei-polnische-kampfjets-133545776
https://avia-luftwaffe.ch/businessjet-in-not/
https://avia-luftwaffe.ch/businessjet-in-not/
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194529
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194529
https://www.kampfjets-nein.ch/worum-geht-es
https://www.kampfjets-nein.ch/worum-geht-es
https://www.kampfjets-nein.ch/argumente
https://www.kampfjets-nein.ch/argumente
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/sicherheit/infrastruktur/flugsicherung-und-luftraum.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/sicherheit/infrastruktur/flugsicherung-und-luftraum.html

