
Die Schweiz braucht keine 

Kampfbomber

Abstract
 Dieser Artikel argumentiert, 

dass die Schweiz keine neuen Kampf-

bomber braucht, wie sie aktuell zum Kauf 

geplant sind. In einem ersten Teil wer-

den grundlegende Kritikpunkte an den 

Schweizer Beschaffungsplänen für die-

ses offensive Grosswaffensystem erläu-

tert. Im zweiten Teil geht es um die spe-

zifische Problematik der F-35 sowie 

generell der Beschaffung amerikanischer 

Kampfflugzeuge. Im dritten Teil wird argu-

mentiert, wieso die Mitsprache der Stimm-

bevölkerung bei diesem Thema unerläss-

lich ist. 
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VBS bleibt nachvollziehbare Begründung   

schuldig 
Wenn die Schweiz ein Bedürfnis nach mi-

litärischen Flugzeugen hat, dann nach solchen, die den 

Luftpolizeidienst effizient und kostengünstig erledi-

gen. Die im Bericht «Luftverteidigung der Zukunft»1 

dargelegten Szenarien «erhöhte Spannungen» und 

«Luftverteidigung» entbehren jeglicher Grundlage. 

Potenziell feindliche Kampfflugzeuge tauchen nicht 

einfach aus dem Nichts an der Schweizer Grenze auf. 

Sie müssten dafür ungehindert Hunderte Kilometer 

Luftraum benachbarter Staaten durchqueren, darunter 

einen ganzen Gürtel an NATO-Staaten. Ein theoreti-

scher Gegner wäre entsprechend entweder die NATO 

selber oder einer, der gerade die NATO besiegt hat. 

Weiter würden auch allfällige terroristische Angriffe 

mit Flugzeugen der Luftwaffe eine viel zu kurze Vor-

laufzeit für einen Einsatz lassen.2 Alle vom VBS evalu-

ierten Kampfflugzeuge sind Kampfjets, welche für An-

griffsoperationen ausgelegt sind, bis hin zum Einsatz 

von Atomwaffen. Militärisch weniger potente, aber für 

die realen Schweizer Bedürfnisse dennoch genügende 

Flugzeuge wurden gar nicht evaluiert.

Mit der Beschaffung der F-5 Tiger in den 1970er-Jah-

ren zeigte die Armee eine gewisse Kostensensibilität, 

die vermutlich dem nur kurz zurückliegenden Mirage-

Skandal geschuldet war. Es handelte sich dabei um ein 

kostengünstiges leichtes Kampfflugzeug, von den USA 

für die Unterstützung ihnen freundlich gesinnter Län-

der in der sogenannten Dritten Welt im Kalten Krieg 

konstruiert.3 Erst mit der Beschaffung der F/A-18 1993 

wurden wieder Hochleistungskampfflugzeuge ins Zen-

trum der Wünsche gestellt. Immerhin sind diese Flug-

zeuge in der beschafften Version strukturell unfähig, 

mit Bomben ausgerüstet zu werden, also mithin rein 

defensiv einsetzbar. Wenn man sich nun die effektiven 

Einsätze der Luftwaffe seit der Beschaffung der F/A-18 

ansieht, lässt sich fragen, wann überhaupt ein solches 

Hochleistungskampfflugzeug nötig gewesen wäre. Hät-

ten nicht alle zu erfüllenden Aufgaben mit den vorhan-

denen F-5 Tiger oder den 2002 ausgemusterten 19 BAE 

Hawk ebenso zur Zufriedenheit erledigt werden kön-

nen? Die grundlegende Frage bleibt: Welche und wie 

viele Flugzeuge braucht die Schweiz?

Ein Vergleich mit anderen europäischen Ländern ist 

dabei schwierig. Denn bei diesem geht oft vergessen, 

dass beinahe alle diese Länder an offensiven Militär-

einsätzen beteiligt sind, sei es im NATO-Rahmen oder 

im Alleingang. Frankreich, Grossbritannien, aber auch 

Belgien, die Niederlande und Dänemark sowie Norwe-

gen flogen in den letzten Jahren regelmässig Luftan-

griffe. Sei es in Libyen, Afghanistan oder Syrien, auch 

europäische Luftwaffen flogen Angriffe, oft mit zivi-

len Opfern.4 Deshalb sind die Kampfjetbestände die-

ser Länder schlicht nicht mit den Schweizer Bedürf-

nissen vergleichbar. Bliebe noch Schweden, doch die 

Beschaffungsbedürfnisse für die Erhaltung der eige-

nen Flugzeugindustrie von Saab bilden auch hier eine 

Spezialsituation. Auch Finnland hat mit seiner direk-

ten Grenze zu Russland eine andere Bedrohungswahr-

nehmung und dadurch andere Kampfjetbedürfnisse 

als die Schweiz.

Bleiben für einen Vergleich noch die bündnisfreien 

Länder Österreich und Irland. Unser Nachbar verfügt 

über 15 Eurofighter, in der Vergangenheit gelegent-

lich unterstützt von in der Schweiz geleasten F-5 Tiger. 

Irland begnügt sich mit einer Luftwaffe von acht Pila-

tus PC-9M, um seinen Luftraum zu verteidigen. Um in 

der Schweiz luftpolizeiliche Aufgaben zufriedenstel-

lend bewältigen zu können, würden gemäss Bundesrat 

acht bis zwölf leichte Kampfflugzeuge reichen.5 Und 

wenn man die Schweiz unbedingt mit NATO-Staaten 

vergleichen möchte, dann vielleicht wenigstens mit 

solchen, die keine Angriffe in aller Welt fliegen: Die 

erst vor Kurzem bekannt gegebene Beschaffung von 

zwölf Occasions-Rafale-Jets durch den NATO-Staat Kroa-

tien für dessen Luftpolizei zeigt auf, dass diese Überle-

gung durchaus den sicherheitspolitischen Realitäten 

entspricht.6

«Potenziell feindliche Kampfflugzeuge  

tauchen nicht einfach aus dem Nichts an der 

Schweizer Grenze auf. Sie müssten dafür 

ungehindert Hunderte Kilometer Luftraum  

benachbarter Staaten durchqueren, darunter 

einen ganzen Gürtel an NATO-Staaten.»
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Der Abstimmungskampf im September 2020 wurde 

vonseiten des VBS zur Grundsatzfrage «Luftwaffe – ja 

oder nein?» hochstilisiert. Beim Gripen-Referendum 

2014 argumentierte das VBS noch mit einem Teilersatz 

der Luftwaffe, nicht mit deren kompletter Abschaf-

fung wie 2020. Nach dieser Auslegung des VBS votier-

ten 49,9 Prozent der Stimmenden für die Abschaffung 

der Luftwaffe, gerade einmal 8670 Stimmen Differenz 

hielten die Schweizer Luftwaffe am Leben. Damit war 

das die schwerste Urnen-Niederlage überhaupt in der 

Geschichte der Luftwaffe. Die Schweiz war niemals in 

der Lage, eine eigenständige Landesverteidigung zu 

betreiben. Die einzige historische Vergleichsperiode 

stellt die Zeit des Zweiten Weltkrieges dar: Auf Befehl 

von General Guisan stellte die Schweizer Luftwaffe die 

Verteidigung des Luftraumes gegen eindringende deut-

sche Flugzeuge im Juni 1940 ein. Die Drohungen des 

Dritten Reiches reichten, um die Schweizer Luftwaffe 

bis Ende 1943 am Boden zu halten. Erst dann nahm die 

Schweizer Armee die Luftverteidigung mit Flugzeugen 

wieder auf und griff vor allem Flugzeuge der Alliierten 

an.7 Der Präzedenzfall zeigt: Militärische Landesver-

teidigung bleibt eine politische Entscheidung. Gegen 

einen übermächtigen Gegner wurden auch in der Ver-

gangenheit vorhandene militärische Mittel nicht ein-

gesetzt. Ein imaginierter Angreifer der Schweiz wäre 

erneut völlig übermächtig. Wieso also nicht von An-

fang an auf die Illusion einer militärischen Landesver-

teidigung verzichten und die dadurch frei werdenden 

finanziellen Mittel sinnvoller investieren?

Detaillierte sicherheitspolitische Überlegungen, wieso 

Kampfbomber nichts für die Schweiz sind, hat Peter 

Hug in seinem Artikel in der letzten Ausgabe von stra-

tos (1-21) ausführlich dargelegt. Deshalb hier nur we-

nige kurze Überlegungen dazu: Realistische Bedro-

hungen liegen eher im Bereich der Drohnen, wie 

der Bergkarabachkonflikt wieder gezeigt hat, davor 

aber auch bereits die Kriege in Syrien und Libyen. Mit 

Sprengstoff bestückte Drohnen stürzen sich auf ihre 

Ziele und sprengen sie dabei in die Luft. Sogenannte 

Kamikaze-Drohnen wie die israelische IAI Harop waren 

entscheidend für den Sieg von Aserbaidschan über Ar-

menien. Mit Geheul zur psychologischen Kriegführung 

und ohne Möglichkeit zur Gegenwehr sprengten sie 

grosse Teile der klassischen Waffensysteme der arme-

nischen Armee, insbesondere auch deren Luftverteidi-

gung.8 Diese Entwicklungen verändern die klassische 

Kriegführung ebenso wie den Einsatz bisheriger Gross-

kampfsysteme wie Panzer, Artillerie und in Zukunft si-

cher auch denjenigen von Kampfflugzeugen.9 Der F-35 

ist als offensives Flugzeug ausgelegt, das auf Luftüber-

legenheit ausgerichtet und für den ungesehenen Ein-

satz von Bomben konzipiert ist.10 Für die Bedürfnisse 

einer Schweizer Luftpolizei ist er deshalb völlig über-

dimensioniert, viel zu teuer und schlicht ungeeignet. 

In Verbindung mit den revolutionären Veränderungen 

in der Kriegführung, die sich gerade abzeichnen, ist er 

eine massive Fehlinvestition in den falschen Bereich 

– die Kavallerie lässt grüssen. Eine nachvollziehbare 

Begründung, weshalb die Schweiz 36 Kampfbomber 

braucht, bleibt das VBS schlicht und einfach schuldig.

Technik voller Probleme 
Die Serienreife des F-35 

war ursprünglich für das Jahr 2014 geplant. Noch im 

März 2020 wurde der Start der Serienproduktion auf 

Ende 2020 geschätzt. Neue Probleme traten auf und 

die Serienreife musste erneut verschoben werden.11 

Das amerikanische Government Accountability Office 

(GAO) schätzt aktuell den Zeitpunkt der Serienreife 

auf irgendwann im Verlauf des Jahres 2021, sobald es-

senzielle Probleme mit dem Simulator-System der F-35 

gelöst sein sollen, die aktuell weitere Tests verhindern. 

Nicht nur die Kosten der Serienreife der Flugzeuge mit 

der sogenannten Version «Block 4» sind nach dem Be-

richt des GAO ständig am Steigen, auch der zukünf-

tige Zeitplan für die mit dieser Version versprochenen 

Fähigkeiten des Flugzeuges wird als nicht einhaltbar 

angesehen. Die Lieferprobleme von Lockheed Martin 

sind chronisch. Im Jahr 2021 lieferte die Firma statt 

der versprochenen 141 nur 120 Flugzeuge aus, davon 

«Ein imaginierter Angreifer der Schweiz  

wäre erneut völlig übermächtig. Wieso also  

nicht von Anfang an auf die Illusion einer  

militärischen Landesverteidigung verzichten und 

die dadurch frei werdenden finanziellen Mittel 

sinnvoller investieren?»
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100 zu spät. Diese Verzögerungen stellen die Spitze der 

hardwareseitigen Probleme dar, doch mit der Ausliefe-

rung der Hülle ist der Eisberg der Probleme längst nicht 

erledigt. Viele der technologischen Vorteile, welche 

der F-35 bieten soll, liegen im Bereich der Fähigkeiten 

seiner Computersysteme und ihrer Vernetzung sowie 

ihres Austauschs mit anderen Systemen. Insbesondere 

die Software des Flugzeuges macht viel mehr Arbeit als 

gedacht, viele Fehler werden erst in bereits ausgeliefer-

ter Software entdeckt und müssen dann nachträglich 

korrigiert werden. Und Korrekturen zur Behebung be-

stehender Softwareprobleme verursachen neue Fehler 

in davon abhängender Software – der fliegende Com-

puter muss etwa alle sechs Monate grundlegende Soft-

wareupdates machen.12 Dies sind nur zwei zentrale der 

aktuell noch über 800 Fehler am System F-35. Acht die-

ser Fehler (Category 1) werden vom Pentagon als so gra-

vierend deklariert, dass «[they] may cause death, severe 

injury, or severe occupational illness; may cause loss or 

major damage to a weapon system; critically restricts 

the combat readiness capabilities of the using organi-

zation; or result in a production line stoppage.» und 

somit das ganze System lahmlegen können.13

Die immer grösser werdende Vernetzung mit anderen 

Komponenten als dem Kampfflugzeug selber bringt 

auch weitere Probleme. Das automatische Logistiksys-

tem von Lockheed Martin (ALIS), das unter anderem für 

die Ersatzteilbewirtschaftung, aber auch für die Mis-

sionsplanung verwendet wird, funktioniert schlecht.14 

Das System ist so problematisch und hat solche Sicher-

heitslücken, dass die amerikanische Luftwaffe unter-

dessen ein eigenständiges Computersystem namens 

Odin für dieselbe Aufgabe entwickeln lässt.15 Doch 

auch diese Neuentwicklung hat bereits wieder bud-

getäre wie strukturelle Probleme, welche es unklar 

machen, wann es fertig entwickelt sein wird.16 Und 

diese Softwaresysteme stellen auch ein mögliches Ein-

fallstor für Cyberattacken dar – ein weiteres grundle-

gendes Problem der vernetzten Kriegführung. Immer 

wieder wurden Schwachstellen bekannt, welche teil-

weise nach Jahren noch nicht geschlossen wurden. Cy-

ber-Security-Tests werden nur im Labor gemacht, nicht 

an den realen Systemen – oder gleich ganz abgesagt17.

Für einen Abbruch ist das Projekt in den USA zu stark 

fortgeschritten, doch grundlegende Änderungen blei-

ben nicht unmöglich. Gemäss Bericht des GAO vom Juli 

2021 sind die Unterhaltskosten des F-35 viel zu hoch, 

sodass sich die US-Luftwaffe den Betrieb der geplan-

ten Anzahl Flugzeuge in Zukunft schlicht nicht leisten 

kann. Wenn die jährlichen Betriebskosten pro Flug-

zeug nicht um 47 Prozent reduziert werden können, 

fehlen gemäss Berechnungen für das Jahr 2036 allein 

der Luftwaffe 4,4 Milliarden Dollar – jährlich. Für den 

Betrieb der F-35 aller US-Streitkräfte zusammen feh-

len beinahe sechs Milliarden Dollar18. Deshalb über-

legt die US-Luftwaffe bereits, 600 Flugzeuge weniger 

als geplant zu bestellen, immerhin einen Drittel we-

niger19. Es wäre nicht das erste Mal: Vom F-22 waren 

ursprünglich 750 Exemplare geplant, gebaut wurden 

nur deren 187. Die USA können das F-35-Projekt nicht 

aufgeben, aber die Kosten sind permanent am Steigen 

und wer garantiert, dass nicht ein Teil dieser steigen-

den Kosten auf internationale Käufer wie die Schweiz 

überwälzt wird? Ganz nach dem Motto: Unsere Up-

dates kosten nun zusätzliches Geld – oder wir stellen 

den Softwaresupport ein.

2015 zeigten die von Edward Snowden veröffentlichten 

Dokumente, dass es chinesischen Hackern gelungen 

war, geheime Daten zum F-35 von einem Contractor 

von Lockheed Martin zu stehlen.20 Die chinesische 

Regierung nutzte diese zur Entwicklung eigener Jets.21 

Gleichzeitig zeigt der Vorfall, wie unsicher selbst die 

Systeme der amerikanischen Rüstungsindustrie sind 

und wie gross das Interesse daran ist, in diese Systeme 

einzudringen. Der F-35 als Waffensystem wäre wohl 

das erste Ziel von Cyberangriffen, weil der Jet de facto 

in wenigen Jahren das Rückgrat der NATO-Luftflotten 

sein wird.

Amerikanische Hegemonie-Probleme 
Wer Rüs-

tungsgüter beschafft, bestellt nicht einfach nur eine 

x-beliebige Ware zu einem möglichst günstigen Preis. 

«Der F-35 als Waffensystem wäre wohl das erste 

Ziel von Cyberangriffen, weil der Jet de facto in 

wenigen Jahren das Rückgrat der NATO-Luft-

flotten sein wird.»
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Man entscheidet sich für eine technische wie politi-

sche Anbindung an den Hersteller über die komplette 

Lebensdauer dieses Waffensystems und begibt sich in 

entsprechende logistische wie politische Abhängigkei-

ten. Ausserdem unterstützt man finanziell die Entwick-

lung und Wirtschaftlichkeit des entsprechenden Waf-

fensystems. Man trägt somit einen Teil der Kosten des 

Herstellers und subventioniert so auch dessen Waffen-

produktion und Politik.

Bei aller berechtigten und unbedingt nötigen Kritik 

am geopolitischen Vorgehen von Russland und China 

bleibt ein kritischer Blick auf das Verhalten des Wes-

tens und insbesondere der USA in sicherheitspoliti-

schen Diskussionen in der Schweiz oft aussen vor. 

Bereits China wird mit Rücksicht auf Schweizer Export-

wirtschaftsinteressen oft nicht besonders kritisiert, die 

Menschenrechtslage bei offiziellen Besuchen höchs-

tens dezent angesprochen. In Bezug auf die USA ist 

diese Kritiklosigkeit noch ausgeprägter.

Der Blick auf die letzten 20 Jahre amerikanischer Geo-

politik zeigt ein Bild, das eigentlich nur als katastro-

phal bezeichnet werden kann. Nachdem der Angriff 

auf Afghanistan 2001 noch von einem UN-Mandat ab-

gedeckt war, blieb die Invasion des Iraks 2004 völker-

rechtlich illegal. «Wer nicht für uns ist, ist gegen uns»22, 

war die amerikanische Devise unter Präsident George 

W. Bush. Die Folgen der Invasion waren ein Bürger-

krieg und eine total destabilisierte Region. Ohne die 

amerikanische Invasion wäre die Existenz des Daesh 

(auch bekannt als «Islamischer Staat») nicht möglich 

gewesen.23 Die kurzfristige Intervention mit Luftschlä-

gen in Libyen sowie die verbale Ankündigung einer 

Intervention in Syrien führten zu zwei zersplitterten 

Staaten, die nicht nur selbst destabilisiert wurden, son-

dern auch die Region darum herum in Mitleidenschaft 

zogen mit neuen Konflikten (Mali als nur ein Beispiel), 

die bis heute andauern. Der fluchtartige Abzug der USA 

aus Afghanistan in diesem Jahr hinterlässt als Bilanz 

einen 20-jährigen Dauerkonflikt, der keine stabilen 

Strukturen geschaffen hat. Das Ergebnis des Rückzuges 

ist leider auch kein Frieden, sondern wohl wieder der 

Status quo ante: die Taliban an der Macht, lokale War-

lords, gelegentliche Interventionen und Luftangriffe 

von aussen. Accomplished: Nothing.

Dazu kommen in der ganzen Region permanente 

Luftschläge durch die Amerikaner und ihre europäi-

schen Verbündeten, die unzählige zivile Opfer fordern, 

aussergerichtliche Hinrichtungen bar jeglicher Kont-

rolle.24 Luftangriffe nicht nur in Ländern, denen die 

USA den Krieg erklärt haben, sondern überall dort, 

wo es ihnen gerade passt, auch in formal verbündeten 

Staaten wie Pakistan.25 Illustres Anschauungsobjekt 

für das selbstfokussierte amerikanische Verhältnis zur 

Welt ist das Lager in Guantanamo Bay, wo ohne An-

klage nach 20 Jahren immer noch einzelne Gefangene 

sitzen. Die Einhaltung des Völkerrechts, die oft bei an-

deren Ländern angemahnt wird, sieht anders aus.

Auch die atomare Frage wird durch die USA unter-

schiedlich gehandhabt. So bleibt das Hin und Her um 

das Atomabkommen in Bezug auf den Iran nicht ohne 

Folgen für das Vertrauen in den Verhandlungspart-

ner USA. Während Iran den Atomwaffensperrvertrag 

unterzeichnet hat, haben sowohl Pakistan und Indien 

als auch Israel diesen Vertrag nicht unterzeichnet. Alle 

diese Staaten erhalten aber in grossen Mengen Rüs-

tungsgüter sowie im Fall von Indien problemlos Nu-

kleartechnologie und ganze Reaktoren aus den USA 

geliefert – obwohl sie ihre Arsenale an Atomwaffen 

illegal aufgebaut haben. Der einzige Staat, der bisher 

Atomwaffen real eingesetzt hat, sind die USA selbst. 

Dies noch dazu gegen zwei zivile Ziele, die Städte Hi-

roshima und Nagasaki, und ohne jegliche militärische 

Notwendigkeit. Eine Demonstration militärischen 

Vernichtungspotenzials hätte genauso gut über unbe-

wohntem Gebiet oder militärischen Zielen erfolgen 

können.

Wie die amerikanische Geopolitik mit Schweizer Inter-

essen wie der Neutralität umgeht, zeigt das Beispiel der 

«Man entscheidet sich für eine technische  

wie politische Anbindung an den Hersteller über 

die komplette Lebensdauer dieses Waffensystems 

und begibt sich in entsprechende logistische  

wie politische Abhängigkeiten.»
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Crypto AG. Die Firma befand sich über Jahrzehnte bis 

2018 im verschleierten Besitz des amerikanischen Aus-

landsgeheimdienstes CIA sowie bis Mitte der 1990er-

Jahre des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND). 

Das Unternehmen verkaufte unter dem Deckmantel 

der Schweizer Neutralität Chiffriergeräte mit Hinter-

türen für die amerikanischen Geheimdienste in die 

ganze Welt. Es gibt wohl kein besseres Beispiel für ver-

botenen Nachrichtendienst in der Schweiz. Dass ein 

Schweizer Bürger im Iran wegen Spionage für Amerika 

inhaftiert wurde, scheint ein Kollateralschaden für die 

USA zu sein. Für die Schweiz ist dieses Verhalten eine 

Gefährdung ureigener Interessen wie des Schutzes der 

eigenen Bürgerinnen und Bürger. Konsequenzen für 

die USA gab es keine.

Wer Probleme dabei nur im Ausland und gar Vorteile 

für Schweizer Nachrichtendienste sieht, ist schlicht 

blauäugig. So hat gemäss Recherchen des dänischen 

Radios die amerikanische National Security Agency 

(NSA) via den dänischen Nachrichtendienst nicht nur 

Nachbarstaaten wie Norwegen ausspioniert, sondern 

auch die dänische Regierung und Unternehmen aus 

der dänischen Rüstungsindustrie.26 Dies während des 

Beschaffungsprozesses und -entscheides zu den F-35 in 

diesen Staaten. Es ist schliesslich leichter, die Angebote 

der Konkurrenz zu unterbieten, wenn man sie kennt.

Die Abhängigkeit von amerikanischen Launen könnte 

auch ein Problem für die Schweiz werden. Die Tür-

kei als einer der ursprünglich privilegierten Partner 

für das F-35-Programm mit der Produktion von über 

1000 Komponenten durch türkische Unternehmen 

wurde 2019 aus dem Programm ausgeschlossen. Dies, 

nachdem Präsident Erdogan die Beschaffung von rus-

sischen Luftabwehrsystemen vom Typ S-400 beschlos-

sen hatte.27 Nicht, dass die Schweiz jemals russische 

Rüstungsgüter beschaffen wollte, doch wären das die 

Konsequenzen einer offenen Beschaffungspolitik. Zu-

dem zeigt das Beispiel, wie die USA im Falle einer Ab-

weichung der von ihnen akzeptierten Politik agieren 

können.

Bleibt nur noch die Frage, ob die Schweiz die global ver-

heerende amerikanische Hegemonialpolitik nicht nur 

stillschweigend hinnehmen, sondern auch gleich mit 

der milliardenschweren Beschaffung von Rüstungsgü-

tern unterstützen und damit indirekt subventionie-

ren möchte.

Wieso die Bevölkerung mitreden muss 
Seit 

der Existenz der GSoA darf die Schweizer Stimmbe-

völkerung über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge 

mitreden. Man könnte dies als eine Langzeitfolge der 

Mirage-Affäre betrachten. Die damaligen massiven 

Kostenüberschreitungen wirken bis heute fort. Dies 

insbesondere, weil die Schweizer Beschaffungsbehör-

den auch bei aktuellen Rüstungsprojekten keine be-

sonders gute Falle machen: Die Drohnen Hermes 900 

HFE von Elbit haben bereits Jahre Verspätung28 und 

der Cobra-Mörser von RUAG ist ein Schönwetterpro-

dukt29. Bei den Duro-Transportern der Mowag kostet 

die Sanierung mehr als der ursprüngliche Kaufpreis 

und den Transparenzbemühungen über die Gründe 

für die hohen Kosten durch ehemalige Offiziere wer-

den alle möglichen Steine in den Weg gelegt30. Kurz : 

Das Vertrauen ist gering, dass die von den Beschaf-

fungsbehörden ausgewählten Rüstungsgüter wirklich 

funktionieren und nicht plötzlich massiv mehr kosten 

als zu Beginn der Beschaffung behauptet.

Gerade die Finanzierungsfrage ist immer wieder zen-

traler Angelpunkt der militärischen Begehrlichkei-

ten – denn die militärischen Wunschlisten mitsamt 

an besondere Schweizer Verhältnisse angepassten 

Sonderwünschen sind lang. Ein Erbe des heutigen Fi-

nanzministers Ueli Maurer aus seiner Zeit als Verteidi-

gungsminister ist das Gejammer über fehlende finan-

zielle Ressourcen für die Armee – eine einzigartige 

Erfolgsgeschichte für die Militärs. Vor zehn Jahren 

betrug das Militärbudget noch knapp vier Milliarden 

Franken. Die Partei der heutigen Verteidigungsminis-

terin Amherd versprach im Wahlkampf 2011 noch ein 

Militärbudget von maximal vier Milliarden Franken. 

«Das Vertrauen ist gering, dass die von den 

Beschaffungsbehörden ausgewählten Rüstungs-

güter wirklich funktionieren und nicht plötzlich 

massiv mehr kosten als zu Beginn der Beschaf-

fung behauptet. »
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Die Kosten für die Gripen-Beschaffung 2014 wurden 

noch in einem separaten Fonds ausserhalb des regulä-

ren Armeebudgets veranschlagt. Diesmal hat der Bun-

desrat zur sicheren Finanzierung der neuen Kampf-

jets aus seinem damaligen Argumentationsproblem 

gelernt. Er kann nun damit argumentieren, dass die 

neuen Flugzeuge aus eigenen Militärmitteln finanziert 

werden, ein kluger Schachzug. Kein Wunder, dass sich 

die Armee das leisten kann, wenn das Militärbudget 

gleich proaktiv garantiert ab dem Jahr 2021 um jähr-

lich 1,4 Prozent für die nächsten zehn Jahre erhöht 

wird. Von den heutigen fünf Milliarden Franken pro 

Jahr wird es auf beinahe sechs Milliarden Franken an-

wachsen, bevor die Volksabstimmung über die Beschaf-

fung neuer Kampfflugzeuge überhaupt stattfand – das 

nennt sich Selbstsicherheit in Bezug auf den Abstim-

mungsausgang.

Die Abstimmungen über Kampfjets gehören über die 

Jahrzehnte zu denjenigen mit besonders hoher Stimm-

beteiligung 31. Oft liegt diese über 55 Prozent, was zeigt, 

dass das Interesse seitens der Bevölkerung an der The-

matik besonders gross ist. Von Militärseite wird im-

mer wieder mit dem Milizsystem als Legitimierung der 

Sicherheitspolitik und der Wehrpflicht argumentiert. 

Wieso sollte dann nicht auch das Mitspracherecht der 

Bevölkerung in Bezug auf die Sicherheitspolitik beson-

ders gross sein? Der «Staatsbürger in Uniform» wird oft 

beschworen, so auch beispielsweise vom ehemaligen 

CVP- bzw. heutigen Mitte-Nationalrat Pfister anlässlich 

einer Fahnenübergabe 201232. Argumentiert wird viel 

mit Pflicht und Verantwortung für die Freiheit, doch 

gehören nicht das kritische Mitdenken, das Hinterfra-

gen von Entscheiden der Experten (die auch den von 

der Bevölkerung 2014 abgelehnten Gripen ausgewählt 

hatten) zu den Pflichten von mündigen Bürgern und 

Bürgerinnen mit und ohne Uniform?

Grundsätzliche Opposition gegen jegliche Befragung 

der Stimmbevölkerung über die Kampfjetbeschaffung 

gab es beispielsweise von SVP-Nationalrat Thomas Hur-

ter, mit dem Argument, dass er auch gerne über die Be-

schaffungen von Zügen der SBB abstimmen würde.33 

Ein Kampfflugzeug ist aber eben nicht einfach ein Zug. 

Die Wahl des Kampfjettyps bringt das Land in politi-

sche und militärische Abhängigkeiten, über die nicht 

einfach nur die Regierung, sondern die gesamte Bevöl-

kerung entscheiden sollte.

Die Schweiz ist aus der Aussenperspektive das etwas 

grössere Liechtenstein Europas: unscheinbar klein, mit 

komischer Regierungsform, vielen Banken, ein Land 

voller Kühe, Milch und Schokolade. Vielleicht würde 

es helfen, sich dessen einmal bewusst zu werden. Das 

Selbstbild eines militärisch unabhängigen, sich selbst 

verteidigenden Gemeinwesens mag seinen innenpoli-

tischen Nutzen und seine Berechtigung gehabt ha-

ben. Es führte aber dazu, dass die Schweiz erst 1971 

zur Demokratie wurde, und zementierte den Mythos 

eines von der Umwelt unabhängigen Felsens in der 

Brandung, der Kontinuitäten bis heute hat34. Gerade 

in Zeiten des Klimawandels, globaler Probleme und 

Herausforderungen, welche nach globalen Lösungen 

und Prioritätensetzungen rufen, ist dies eine proble-

matische Selbstsicht. Der prophylaktische Aufbau resi-

lienter Gemeinschaften und Ökonomien war und wäre 

schon immer effizienter als die verzweifelten Versu-

che militärischer Symptombekämpfung, die aktuell oft 

stattfinden. Gesucht sind Beiträge eines Kleinstaates 

zur globalen Sicherheitsarchitektur, die idealerweise 

ihm selber etwas nützen, aber auch in einer konstruk-

tiven und zeitgemässen Weise in die Lösung globa-

ler Probleme eingebracht werden können. «Löschflug-

zeuge statt Kampfbomber», könnte die entsprechende 

Devise lauten und solche Flugzeuge wären wohl auch 

in Europa und darüber hinaus aktuell wie auch in Zu-

kunft ein gerne gesehener Beitrag zur Stabilität. 

«Von Militärseite wird immer wieder mit dem 

Milizsystem als Legitimierung der Sicherheits-

politik und der Wehrpflicht argumentiert. Wieso 

sollte dann nicht auch das Mitspracherecht der 

Bevölkerung in Bezug auf die Sicherheitspolitik 

besonders gross sein?»

«Die Wahl des Kampfjettyps bringt das Land in 

politische und militärische Abhängigkeiten, über 

die nicht einfach nur die Regierung, sondern die 

gesamte Bevölkerung entscheiden sollte.»
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