
Entwaffnete Kampfjets sollen der Identitätsstiftung dienen: Patrouille Suisse (30. April 2017). Gerry Nitsch/13 Photo 

Der Kampf um die Jets
Ende September entscheidet das Schweizer Stimmvolk über 
sechs Milliarden Franken für neue Kamp.etsB ?rauchen wir 
die überhauptW äDren Arohnen keine UlternativeW Gnd was 
kostet das ganze wirklichW äir beantworten die wichtiösten 
FraöenB 
Von Eva Novak, 14.09.2020

Sechs Milliarden Franken für h4chstens 0Z Fluözeuöe und :ubeh4rJ Aas 
ist öanz sch4n viel geldB Aamit liessen sich sechs -ahre alle Kitas vollO
stDndiö jnanzieren. Pder der Staat k4nnte Teder erwachsenen Herson in 
der Schweiz eine ,ausendernote in die Iand drückenB Gnd das sind noch 
nicht einmal die vollen KostenR denn auch nach dem Kauf kosten moderne 
Kamp.ets vielJ Sie müssen betanktR unterhalten und reöelmDssiö auf den 
neusten Stand öebracht werdenB

xst diese xnvestition in die Sicherheit der Schweiz n4tiöW ginöe es nicht auch 
bescheidenerW

Eine eindeutiöe Untwort auf diese Fraöe ist umso schwieriöer zu jndenR 
weil es im Vüstunösbereich so öut wie keine unabhDnöiöen E–pertinnen 
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öibtB Aie Lertreter der ?undesOVüstunösbeh4rde UrmasuisseR des bundesO
eiöenen Vüstunösbetriebs VuaöR des Lerteidiöunösdepartements sowie der 
Urmee « sie sind alle HarteiB  Aie Vüstunöse–perten aus den äaNenO
schmieden ebensoR und die E–ponentinnen des HroO und des KontraOCaöers 
sowiesoB

xn gesprDchen mit all diesen E–perten und xnteressenvertreterinnen haben 
wir uns an die Untworten auf die sieben wichtiösten Fraöen heranöetastetB

Zur Autorin

Eva Novak ist seit 30 Jahren Korrespondentin im Bundeshaus. Sie gilt als 
eine der profiliertesten Schweizer Medienschaffenden im Bereich Sicher-
heitspolitik.

1. Für welche Bedrohungsszenarien braucht es 
Kamp?ets2
Aas Lerteidiöunösdepartement L?S schweiöt sich zum zentralen ,hema 
ausR die Komitees rücken ins Lakuum vorB y»icht ein Cu3krieö in EuroO
paR sondern der KlimawandelR /1berOVisiken oder gefahren wie die /oO
ronaOHandemie sind realistische ?edrohunöen für unsere Sicherheit8J Mit 
diesem Satz zum Kampaönenstart brachte die örüne :ürcher »ationalrDtin 
Marionna Schlatter die Uröumente der geöner auf den HunktB Aie HrotO
aöonistinnen der HroOKampaöne daöeöen vermeiden den Uusdruck yCu3O
krieö8B Sie sprechen davonR dass sich die Schweiz yin einer heute noch unO
denkbaren Krise oder bei ?edrohunöen aus der Cu3 schützen und den Cu3O
polizeidienst durchführen8 müsseR wie es der Kampaönenleiter und UarO
öauer FAHOStDnderat ,hierr1 ?urkart formuliertB

?eide Seiten haben rechtB Es hDnöt davon abR woran sie sich ausrichtenJ 
an der öefDhrlichsten oder an der wahrscheinlichsten ?edrohunöB Aie geöO
ner ziehen die öefDhrlichste ?edrohunö ins CDcherlicheR weil sie sich an 
der wahrscheinlichsten orientierenB Aie ?efürworterinnen weisen auf die 
geschichte hinJ Aiese habe immer wieder öezeiötR dass man sich an der 
öefDhrlichsten ?edrohunö orientieren müsseB Un Tener ?edrohunöR welche 
dem Cand und der ?ev4lkerunö den ör4ssten denkbaren Schaden zufüöen 
k4nnteJ einem bewaNneten Kon2iktB 

Ieute verfüöt die Schweizer Cu3waNe über 6Z F9UO5’OKamp.ets und () der 
ursprünölich 7’ beschaÖen ,iöer FOàB Erstere sind noch State of the UrtR 
letzteren wurden nach und nach die :Dhne öezoöenB Ieute sind die ,iöer 
entwaNnet und werden nur noch als soöenannte yService2uözeuöe8 einO
öesetztB Aas heisstR sie dienen als unbewaNnete Sparrinöpartner im Cu3O
kamp3raininöR für Flüöe mit St4rsendernR :ieldarstellunö für die FlieöerO
abwehr « und für die identitDtssti3ende Hatrouille SuisseB

äichtiöste Uuföabe der Kamp.ets in Friedenszeiten ist der Cu3polizeiO
dienstB Er soröt dafürR dass die Veöeln im Schweizer Cu3raum einöehalten 
werdenR er identijziert EindrinölinöeR zwinöt sie abzudrehen oder beöleitet 
sie zur Candunö « ab (Z(5 rund um die GhrB Aaneben schützt er UnlDsse wie 
das äEF in Aavos oder (Z50 die Friedenskonferenz für S1rien in genfB

xn :eiten erh4hter Spannunöen wie wDhrend der ?alkankrieöe in den 
577ZerO-ahrenR wDhrend des gol;rieös (ZZ6 oder des Cib1enkon2ikts (Z55 
verhindern Kamp.etsR dass auslDndische MilitDr2uözeuöe verbotenerO
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weise über die Schweiz 2ieöenB Sie soröen dafürR dass der griN in die ,rickO
kiste nichts brinötJ Gnter Hiloten öilt es als oNenes geheimnisR dass militDO
rische Fluözeuöe bisweilen als zivile Lerkehrsmaschinen anöemeldet werO
denB Gm diese zu identijzierenR werden stichprobenweise Fluözeuöe konO
trolliertB

Aer Schweizer Cu3raum ist besonders öefDhrdetJ äeil die Umerikaner ihre 
,ruppen im »ahen und Mittleren Psten einschliesslich Uföhanistan über 
den Fluöhafen Frankfurt versoröenR führt der kürzeste äeö hDujö über die 
SchweizB Aie Fluözeuöe kommen aus den GSUR tanken in FrankfurtR laden 
Material aufR wechseln vielleicht die /rew und 2ieöen ins Kon2iktöebiet 
weiterB yAie Schweiz lieöt dabei im äeö8R saöt Voöer IarrR Hilot und eheO
maliöer HrDsident der Schweizer gesellscha3 der Cu3waNenoÜziere UviaB

Ein örosser Krieö erscheint aus Sicht der Schweiz zurzeit unwahrscheinO
lich « da sind sich ?efürworter wie geönerinnen einiöB Aer Gnterschied 
besteht darinR dass Erstere eine bewaNnete Uuseinandersetzunö ör4sseO
ren Uusmasses nicht kateöorisch ausschliessenB Sie weisen darauf hinR dass 
die äelt nicht nur im /1berspace unsicherer öeworden seiB /hina rüstet 
aufR wirtscha3lich ebenso wie militDrischR und baut aktuell den dritten 
FluözeuötrDöerB Arei von sieben aktiven GSOFluözeuötrDöern lieöen im HaO
zijkR womit die GSU /hina zahlenmDssiö noch knapp überleöen sindB

Vussland lDsst an Man4vern so viele ,ruppen aufmarschieren wie im KalO
ten Krieö und übt dabei die Eroberunö von PstseezuöDnöen und die xsoO
lierunö der baltischen StaatenB Aie ,ürkei öibt einem MilitDrman4ver vor 
:1pern den vielsaöenden »amen yMittelmeerOSturm8B

Aie GSU entfremden sich zunehmend von EuropaR das sich folölich selbst 
verteidiöen mussB Veöionale ?randherde wie die Krim oder die russische 
E–klave Kalininörad zwischen Holen und dem ?altikum beröen Kon2iktO
potenzialB Sollte Europa da wie auch immer einschreiten oder xnteressen 
wahren müssenR stellt sich die Fraöe nach dem Schweizer ?eitraöB gleiches 
öilt für den FallR dass der KlimawandelR wie Hroönosen vorhersaöenR öanz 
»ordafrika unbewohnbar machenR zu sozialen und militDrischen Gnruhen 
und Flüchtlinöswellen in noch nie öesehenem Uusmass führen sollteB ?eO
reits (Z0ZR warnen StudienR k4nnte es so weit seinB

Aie neutrale Schweiz k4nnte ?ev4lkerunösöruppen in CDndern mit GnO
ruhen aus der Cu3 schützen wollenR um Flüchtlinöswellen zu reduzierenB 
xm Lerbund mit EuropaR im eiöenen xnteresseB Solche xdeen öreifen immer 
mehr um sichB EinerR der sie vertrittR ist der Cuzerner gCHO»ationalrat VoO
land FischerB geöen den Kamp.et gripenR der (Z50 an der Grne scheiterteR 
hatte er noch das büröerliche Veferendum anöeführtB Ieute nennt Fischer 
den Kauf neuer Kamp.ets yeinen solidarischen ?eitraö für die Lerteidiöunö 
Europas8B Er spricht dabei als einer der weniöen Holitiker oNen anR dass sich 
die Schweiz ohne die Hartnerscha3 mit anderen CDndern öar nicht mehr 
selber verteidiöen k4nnteB »icht zuletzt ist die technoloöische UbhDnöiöO
keit von der »ato stark öestieöenB
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Aus dem Nein zum Gripen gelernt: Bei der aktuellen Abstimmung geht es nicht mehr um den 
Fliegertyp. Fabrice Coffrini/afp/Getty Images

Aie /oronaOKrise wird als Uröument sowohl für als auch öeöen den Kauf der 
Kamp.ets heranöezoöenB Aie geönerinnen sehen in der Handemie den ulO
timativen ?eweisR dass andere gefahren akuter seien als militDrische KonO
2ikteB Aie ?efürworter saöen daöeöenR so wie niemand die /oronaOKrise 
vorheröesaöt habeR k4nne niemand kommende ?edrohunöen vorhersehenB 
Aass die grenzen für medizinisches Schutzmaterial öeschlossen wurdenR 
zeiöeR dass wir in der Krise ynicht von Freunden umzinöelt sind8B

G. kibt es Aeine billigeren vlternati,enD etwa 3rohnen 
oder leichte Kamp0ugzeuge2
Statt auf moderne Kamp.ets würde die SH auf yleichte Kamp.ets8 setzen « 
wie den MO60) FU des italienischen Ierstellers Ceonardo zum ?eispiel oder 
die südkoreanische KUx FUOàZ golden EaöleB Aiese seien in der ?eschaNunö 
und im ?etrieb um ein Lielfaches billiöerR k4nnten rascher startenR lDnöer 
in der Cu3 bleiben und seien weniöer wartunösintensiv « was zu einer besO
seren Lerfüöbarkeit führeB Für den alltDölichen Cu3raumschutz k4nne man 
sie brauchen und so die F9UO5’ schonenR welche auf diese äeise lDnöer als 
Veserve für robuste EinsDtze zur Lerfüöunö stündenB

Ceichte -ets seien als ,raininös2uözeuöe konzipiertR kontern Hiloten wie 
der Schaéauser SLHO»ationalrat ,homas Iurter oder E–OUviaOHrDsident 
Voöer IarrB ?ezüölich VeichweiteR Man4vrierfDhiökeit oder ?eschleuniO
öunö blieben sie hinter den evaluierten Kamp.ets zurückB Aer MO60) FU 
2ieöe zu lanösamR zu weniö hoch und sei damit nicht einmal in der CaöeR 
Cu3polizeieinsDtze bei Hassaöier2uözeuöen zu leistenR die in 5ZğZZZ Metern 
I4he mit 7ZZ km9h in den Schweizer Cu3raum 2ieöenR öeschweiöe denn 
wDre er in der CaöeR einen terroristischen UnöriN aus der Cu3 abzuwehrenB

Aer KUx FUOàZ sei zwar schnellerR von den Fluöleistunöen her Tedoch nicht 
besser als die über 0ZOTDhriöen ,iöerB Gnd die weitere LerlDnöerunö der 
Cebensdauer der F9UO5’ über (Z6Z hinaus scheitere schon an den immer 
schwieriöer aufzutreibenden Ersatzteilen und am desolaten :ustand der 
-ets durch die weltweit intensivste »utzunö mit anspruchsvollen EinsatzO
projlenB
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Einzelne Holitikerinnen und Fachleute mit UÜnitDt zur Flieöerabwehr proO
paöieren einen stDrkeren Uusbau der bodenöestützten Cu3verteidiöunö 
X?odluv B Aie SH schreibt in ihrem UröumentariumR Kamp.ets seien ynutzO
los öeöen ArohnenschwDrmeR Marsch2uök4rper und ballistische äaNen8R 
?odluvOVaketen hinöeöen seien in der CaöeR sie vom Iimmel zu holenB Aas 
L?S stellt dies in UbredeJ Kamp.ets k4nnten sehr wohl Arohnen abschiesO
senR und zur Ubwehr von /ruiseOMissiles sei die ?eschaNunö von FluöO
abwehrs1stemen öeplantB ?odluv sei aber nicht öeeiönetR um FluöobTekte 
vor Prt visuell zu identijzierenR zu warnenR abzudrDnöen oder zur Candunö 
zu zwinöenB

Aas öilt  erst  recht für ArohnenR die neuerdinös auch von ,eslaO und 
Space–Ogründer Elon Musk als Cu3kampfmittel der :ukun3 propaöiert 
werdenB :war werden in Kon2iktöebieten die unbemannten FluöobTekte 
nicht nur für Cu3au;lDrunö einöesetztR sondern zunehmend auch für UnO
öriNe auf Hersonen und PbTekteB Uuf saudischen Erd4lfeldern zum ?eispiel 
richteten ArohnenR welche IuthiOVebellen aus dem -emen losöeschickt 
hattenR vor -ahresfrist verheerende SchDden anB

Aoch sie sindR weil keine Menschen an ?ord sindR nicht in der CaöeR mit der 
Hilotin eines zu identijzierenden Fluözeuös Uuöenkontakt aufzunehmenB 
yFür die Schweiz sind unbemannte Kamp uözeuöe in absehbarer :ukun3 
keine Pption8R steht denn auch in der y?ibel8 der Cu3waNeR dem (Z5  vom 
L?S herausöeöebenen E–pertenbericht zur yCu3verteidiöunö der :ukun38B

4. Braucht es wirAlich 4– bis W– Kamp?ets J würden 
nicht auch 1– reichen2
Ende Uuöust 570à verfüöte die Cu3waNe über à6Z FluözeuöeR davon 6(’O
 -aödO und (Z( MehrzweckzweisitzerR ausser den deutschen Messerschmitt 
alle aus eiöener HroduktionB »icht ohne grundJ xm :weiten äeltkrieö zDhlO
te die Schweiz total )àZ5 grenzverletzunöen durch fremde FluözeuöeB 57’O
 fremde Fluözeuöe landeten auf Schweizer Ioheitsöebiet und à) stürzten 
abB 57  besass die Cu3waNe immerhin noch 000 -aödOR Uu;lDrunösO und 
ErdkampfO-etsB

xnzwischen öibt sich die Urmee rein zahlenmDssiö mit weniöer zufriedenB 
äie viele Kamp.ets Tetzt für die sechs Milliarden Franken beschaÖ werden 
sollenR steht noch nicht festB -e nach ,1p und Unöebot werden es vorausO
sichtlich zwischen 6Z und 0Z seinB ?is in zehn -ahren sollen sie die verblieO
benen à) F9UO5’ und ,iöer ersetzenB

Aamit kann die Schweiz die Cu3hoheit im Krisenfall immerhin ein paar 
äochen lanö wahren « die diesbezüölichen Unöaben aus dem L?S schwanO
ken zwischen zwei und vier äochenB Mit weniöer -ets wDre auch das kaum 
zu schaNenR denn nicht alle sind öleichzeitiö einsatzbereitB xn FriedensO
zeiten ist dies Teweils zwischen einem Arittel und der IDl3eB Aer Vest wird 
überholtR kontrolliert oder instand öestelltB xn einem Kon2ikt ist die LerO
füöbarkeit h4herR weil weniöer strenöe Uu2aöen bezüölich Fluösicherheit 
öeltenB

REPUBLIK 5 / 10

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.tagesanzeiger.ch/elon-musk-sagt-nein-zu-kampfjets-501911809451
https://www.tagesanzeiger.ch/elon-musk-sagt-nein-zu-kampfjets-501911809451
https://www.tagesanzeiger.ch/elon-musk-sagt-nein-zu-kampfjets-501911809451
 https://www.cnbc.com/2019/09/20/oil-drone-attack-damage-revealed-at-saudi-aramco-facility.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://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008687/2020-04-27/


Zwei F/A-18 Hornets am 10. Oktober 2018 bei einem Showeinsatz über der Axalp. Fabrice Coffrini/afp/Getty Images 

-e weniöer -etsR desto weniöer sind verfüöbarB Lon zehn -ets sind rein statiO
stisch öesehen nur drei bis fünf einsatzbereitB Pder auch weniöerJ Lon den 
5à Eurojöhtern in sterreich ist es immer wieder mal öar keinerB EinsDtze 
rund um die Ghr in einer Kon2iktsituation werden damit undenkbarB xdeal 
wDren im voröeöebenen Finanzrahmen drei yStaNeln8  5( -etsB

Aazu kommt der MenöeneNektB -e mehr Fluözeuöe ein Cand kau3R desto 
tiefer ist der S1stempreisR also der Stückpreis zuzüölich Unteil an den KoO
sten von ,raininöR ?ewaNnunöR Ersatzteilen und SimulatorB Aas ist auch eiO
ner der gründeR warum bei Kamp.etO?eschaNunöen mehrerer CDnder der 
Kaufpreis nicht veröleichbar istB Es spielt eine VolleR ob Temand 5à oder àZO
 Flieöer kau3 « und wie viele Simulatoren und welche Uusrüstunö und ?eO
waNnunö dazuB

W. Eie teuer Aommen die 5ets am Snde zu stehen2
Aie Kosten über die öesamte Cebensdauer einschliesslich ?etrieb und GnO
terhalt hDnöen vom Fluözeuöt1pR dem KerosinpreisR Gpörades und der 
»utzunösdauer abB geöen Ende der »utzunösdauer nehmen die Kosten zuR 
weil « Dhnlich wie bei einem Uuto « mit zunehmendem Ulter immer mehr 
Veparaturen anfallen und Ersatzteile nicht mehr ohne weiteres erhDltlich 
sindB xnsofern sind sDmtliche SchDtzunöen mit örosser Lorsicht zu öeniesO
senB

Aie ,iöer FOà m4öen in der Schweiz schon seit über 0Z -ahren im Einsatz 
stehenR anderswo soöar noch lDnöerB »ormalerweise aber wird mit einer 
»utzunösdauer von 6Z -ahren öerechnetB xn dieser :eitR so hat die UrmaO
suisse über den Aaumen öepeilt errechnetR dür3en ?etrieb und Gnterhalt 
etwa das Aoppelte des Kaufpreises kostenB ?ei den zu beschaNenden -ets 
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wDren das bei einem Kaufpreis von ) Milliarden Franken über die öesamte 
Cebensdauer von 6Z -ahren rund 5’ Milliarden Franken gesamtkostenB

Aas Hroblem bei dieser Faustreöel ist allerdinösR dass sie auförund der ErO
fahrunöen mit den F9UO5’ errechnet wurdeB Aiese sind soöenannte KampfO
Tets der yvierten generation8B Für diese « und nur für sie « dür3e die FaustO
reöel gültiökeit habenR wie UrmasuisseOFachleute im gesprDch mit der VeO
publik einrDumenB Aie ,iöer « also -ets der dritten generation « kamen 
selbst im ?etrieb über 0Z und mehr -ahre deutlich billiöer zu stehenB

Arei der vier Tetzt evaluierten Kamp.ets öeh4ren wie der F9UO5’ ebenfalls 
der vierten generation anJ F9UO5’ Super Iornet ebenso wie Vafale und 
EurojöhterB Aer y,arnkappenbomber8 FO6à hinöeöen wird zur fün3en geO
neration öezDhltR dieR so saöen die FachleuteR weöen der StealthOEiöenschafO
ten mit Sensoren schwer erfassbar istR dafür aber h4here Unsprüche an den 
Gnterhalt stellt und damit deutlich teurer kommtB

?estDtiöt wird diese Unnahme durch Kostenproönosen aus »orweöenR das 
vor ein paar -ahren à( FO6à kau3e und mit ?etriebsO und Gnterhaltskosten 
in beinahe dreifacher I4he des UnschaNunöspreises rechnetB Aarauf sowie 
auf eine Gntersuchunö des ?udöetOUusschusses des GSOKonöresses stützt 
sich die SchDtzunö der ?eschaNunösöeönerR wonach die neuen Kamp.ets 
in den kommenden 6Z -ahren yum die (0 Milliarden Franken8 kosten würO
denB

-. Earum betreibt die Nchweiz Aein 5etäNharing mit den 
6achbarl«ndern2
Arei unserer vier »achbarstaaten mit eiöener Cu3waNe XCiechtenstein 
kommt seit 5’)’ öanz ohne Urmee aus R sind Mitölieder der »atoR mit der 
die Schweiz zwar über die Hartnerscha3 für den Frieden verbunden istR der 
sie aber als neutraler Staat nicht anöeh4rtB

Ebenfalls nicht Mitölied des »ordatlantischen ?ündnisses ist das neutraO
le sterreichB Ullerdinös ist es kein :ufallR dass unter ?undesheersoldaten 
in unserem 4stlichen »achbarland der äitz kursiertJ ygott schütze sterO
reich « wir k4nnen es nichtB8 Lor allem die Cu3waNe ist in einem desolaten 
:ustandB Ub (ZZ6 wurden 5à schlecht ausöerüstete Eurojöhter beschaÖR 
die nur sehr einöeschrDnkt verfüöbar und einsetzbar sindB Sie 2ieöen nur 
bei ,aö und bei Sch4nwetterR weil sie für »acht2uö und Schlechtwetter 
nicht ausöerüstet sindB Es fehlt nicht nur an MaterialR sondern auch an HiO
lotenB Entsprechend bescheiden ist « allen sch4nen äorten zum ,rotz « 
der ?eitraöR den die 4sterreichische Cu3waNe Teweils zum Schutz des Cu3O
raums über Aavos wDhrend des äEF erbrinötB

Selbst in normaler Caöe sind Kooperationen enöe grenzen öesetztB So hat 
die Schweiz für den Cu3polizeidienst zwar bilaterale Ubkommen mit den 
»achbarstaaten aböeschlossenR welche den Uustausch des Cu3laöebilds 
und bei einer xntervention die »achverfolöunö über die Candesörenze erO
m4ölichenB gemDss dem yE–pertenbericht Cu3verteidiöunö8 sind Tedoch 
weiteröehende Kooperationen ynicht realistischJ Für die Schweiz wDre es 
kaum hinnehmbarR dass auslDndische Pröane über den Ubschuss eines 
Cu3fahrzeuös über schweizerischem ,erritorium entscheiden  zudem dürfO
te kein anderer Staat bereit seinR diese in Tedem Fall auch politisch schwieO
riöe Entscheidunö für einen anderen Staat zu treNenB8

Aazu kommen praktische HroblemeJ äürde die Schweiz den Cu3polizeiO
dienst öemeinsam mit sterreich durchführenR so k4nnte die Schweizer 
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Cu3waNe ab den hiesiöen MilitDr2uöplDtzen nicht innert nützlicher Frist 
öeöen eine Cu3bedrohunö im Vaum äien intervenieren oder umöekehrt 
die 4sterreichischen Cu3streitkrD3e von ihren Stützpunkten im Psten 
des Candes öeöen eine ?edrohunö im Vaum genfB Selbst bei berschallO
öeschwindiökeit würde ein solcher Fluö rund eine halbe Stunde dauernB

Aie »atoOMitöliedslDnder überwachen und schützen ihren Cu3raum selO
berB xn xsland und den baltischen Staaten übernehmen zwar »atoOStaaten 
abwechslunösweise den Cu3polizeidienstB xntervenieren dürfen sie Tedoch 
nur bei Cu3raumverletzunöen durch fremde MilitDrmaschinenB Sie haben 
keine ?efuönisR öeöen zivile Fluözeuöe einzuschreitenB 

GndJ xn einer Kon2iktsituation brauchen die »achbarn ihre Kamp.ets selO
berB 

». Ntimmt die vussageD es gehe 7um alles oder nichtsU2
Uls Lerteidiöunösminister gu1 Harmelin vor zweieinhalb -ahren seinen 
Hlanunösbeschluss für die Erneuerunö der Cu3verteidiöunö prDsentierteR 
stellte er es als Schicksalsfraöe darB Uuf dem Spiel stehe ydie :ukun3 der 
Cu3waNe und damit die :ukun3 der Urmee8R saöte der L?SOAeleöierte 
/hristian /atrina den ?undeshausmedienJ yäer für die Urmee istR muss für 
diese Lorlaöe seinB8

Auf Werbetour für die Beschaffung neuer Kampfjets: Bundesrätin Viola Amherd, Berufsmilitär-
pilotin Fanny Chollet, Armeechef Thomas Süssli (links) und Rüstungschef Martin SondereDer 
(26. Juni 2020). Peter Klaunze/Keystone

Harmelins »achfolöerin Liola Umherd drückt sich eine Spur zurückO
haltender ausJ yäenn diese Ubstimmunö nicht positiv verlDu3R ist die Cu3O
waNe öanz klar infraöe öestelltB Aann öibt es die Cu3waNeR wie wir sie heute 
kennenR nicht mehrB8

Fakt istJ  Phne Kamp.ets hDtte die Cu3waNe etwa ab (Z6Z nur noch 
,ransport2uözeuöeB Ein Cu3polizeidienst wDre nicht mehr m4ölichB Aen 
Schutz der ?ev4lkerunö vor UnöriNen aus der Cu3 müssten ?odluvOS1steO
me übernehmenR die von einem geöner rasch ausöeschaltet werden k4nO
nenB Ebenso schutzlos wDren in diesem unwahrscheinlichenR aber nicht 
unm4ölichen Fall die ?odentruppenB Aas maö mit ein grund seinR warum 
den Kamp.etOMilliarden keine Fundamentalopposition aus den übriöen 
LerbDnden erwDchstR obwohl ein xnfanteristR Urtillerist oder HanzerfahO
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rer den ohnehin als privileöiert öeltenden Flieöertruppen eiöentlich nichts 
ö4nnen maöB

Aa die Schweiz als neutraler Staat v4lkerrechtlich verp2ichtet istR ihren 
Cu3raum zu schützenR müsste die ?undesverfassunö öeDndert werdenB

. Eelches sind die nterschiede zur gescheiterten 
kripenäBescha ung2
PNenkundiö steht viel mehr geld auf dem SpielB (Z50 sollte ein ,eil der ,iO
öerOFlotte für 6R5 Milliarden Franken ersetzt werdenR diesmal öeht es um fast 
doppelt so viel und den Ersatz sDmtlicher Kamp.ets der Schweizer UrmeeB 
Gnd damit « siehe oben « um den Fortbestand der Cu3waNeB

Aiesmal leöt der ?undesrat dem Stimmvolk zudem erstmals überhaupt eiO
nen soöenannten Hlanunösbeschluss vor « eine Lorentscheidunö über ein 
:iel von örosser ,raöweiteB Aoch das sind FormalitDten im Leröleich zum 
GmstandR dass es letztmals um (( schwedische gripen öinöR wDhrend der 
,1penentscheid diesmal erst nach der Ubstimmunö öefDllt wirdB Es ist also 
bislanö unklarR ob ein amerikanischerR franz4sischer oder europDischer -et 
das Vennen machen wirdB Uuch die öenaue Unzahl ist oNenB

Aie ?eschaNunösöeönerinnen sprechen deshalb von einem y?lankocheck8 
und kritisierenR man kaufe ydie Katze im Sack8B Aie ?efürworter konternR 
dass der ,1p letztlich keine Volle spieleR solanöe der am Ende sieöreiche -et 
die Unforderunöen erfülleB Aiesmal scheint das bei allen vier Kandidaten 
zuzutreNenB Aem gripen hinöeöenR dem zum :eitpunkt der Ubstimmunö 
noch nicht fertiö konstruierten yHapier2ieöer8R war die Erfüllunö der :ieO
le aböesprochen wordenB Lia xndiskretionen wurden die schlechten ,estO
resultate publikB Aie Ubstimmunösanal1se zeiöteR dass ein öuter ,eil der 
à6R0 Hrozent der StimmberechtiötenR die am 5’B Mai (Z50 ein »ein in die 
Grne leötenR mit der ,1penwahl nicht einverstanden warB

Aer gripen wurde (Z50 von zwei Seiten in die :anöe öenommenB Sowohl 
ein linkes als auch ein büröerliches Komitee sammelten für ein VeferenO
dum Gnterschri3enB xnzwischen beschrDnkt sich die geönerscha3 weitöeO
hend auf den harten Kern der gruppe für eine Schweiz ohne Urmee XgSoU R 
der grünen und der SHB Aie grünliberalen haben auf die -aOSeite öewechO
seltB /hantal gallad R die damals als SHO»ationalrDtin und HrDsidentin der 
Sicherheitspolitischen Kommission ihres Vats an vorderster Stelle öeöen 
den gripen öekDmp3 hatteR dient heute als grünliberale den ?efürwortern 
des SechsOMilliardenOAeals als prominentes UushDnöeschildB

Uböelehnt wurde der gripen vor allem von den FrauenB Aa war es nicht hilfO
reichR dass der damaliöe L?SO/hef Geli Maurer an einem HroOgripenOUnlass 
in :uö fraöteJ yäie viele gebrauchtöeöenstDndeR die 6Z -ahre alt sindR haben 
Sie noch zu IauseW8 Gnd die Untwort öleich selbst öabJ y?ei uns sind das 
nicht mehr vieleR ausser natürlich die FrauR die den Iaushalt schmeisstB8

Lerteidiöunösministerin Liola Umherd kDme es nicht in den SinnR Frauen 
mit gebrauchtöeöenstDnden zu veröleichenB Stattdessen lDsst sie die einziO
öe weibliche Kamp.etOHilotin Fann1 /hollet für die -ets werbenB

äas sich aber seit (Z50 vor allem öeDndert hatR ist das sicherheitspolitische 
GmfeldB Es öibt mehr Kon2ikteR die äelt ist unsicherer öewordenB Aa ist 
es eine berleöunö wertR ob die Cu3waNe aböebaut werden sollB Sie wieder 
aufzubauenR daure mindestens zehn -ahreR saöen die MilitDrsB Mit ?lick auf 
die Ierren Erdo anR HutinR i und ,rump öewinnt ihr Uröument an geO
wichtB
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