
Getarnte Kosten
Der F-35 sprengt in mehreren Ländern die Budgets, und selbst 
in den USA verschlingt der Hightech-Tarnkappenjet zu viel 
Geld. Und ausgerechnet in der Schweiz soll das anders sein? 
«Die Kamp»et-Sagaö, Teil 3.
Eine Recherche von Priscilla Imboden (Text) und Alexander Glandien (Animation), 14.01.2022

Die Schweiz ist nicht nur das einzige Land, das sagt, es künne den F-35 gMn-
stiger :iegen als andere. fehr nochW Sie ist auch das einzige Land aux der 
Velt, das laut eigenen Angaben von den USA FiJpreise xMr den F-35 erhalten 
hat.

«Vir haben garantierte 2erkauxspreise sowie garantierte Betriebskosten 
xMr die ersten zehn 0ahreö, versicherte 2erteidigungsministerin 2iola Am-
herd Anxang September 1R1– in der «Samstagsrundschauö von yadio SyF P 
zwei fonate nachdem die yegierung verkMndet hatte, dass sie den ameri-
kanischen Kamp»et kauxen werde. Und nicht nur dasW «Venn die Kosten 
hüher ausxallen, zahlt die amerikanische yegierung die DiOerenz.ö 

Das  erstaunt.  Denn grundsätzlich giltW  Die  grüsste  filitärmacht  der 
Velt verliert nie Geld bei yMstungsverkäuxen. Die US-yegierung verkauE 
yMstungsgMter an bexreundete Länder unter dem sogenannten Foreign fi-
litarI Sales 6rogram, kurz FfS. Dabei verrechnen die USA den Kunden 
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den gleichen 6reis, den die US-yegierung auch mit der amerikanischen 
yMstungsindustrie ausgehandelt hat, plus eine Kommission.

Die USA schreiben dabei keine Gewinne, aber auch keine 2erluste. Des-
halb halten die GeschäEsbedingungen des FfS-6rogramms xest, dass die 
oOerierten 6reise als Schätzungen gelten, keine Liexerxristen eingehalten 
werden mMssen und der Kunde die DiOerenz zahlt, wenn der yMstungskaux 
teurer zu stehen kommen sollte. Das Schweizer 2erteidigungsdepartement 
2BS hat in xrMheren yMstungsprogrammen die 6reise in US-4Oerten des-
halb stets als «bestmügliche Schätzung der Nndkostenö de9niert.

Auch die 9nnische yegierung hat die oOerierten Kosten als Schätzungen 
deklariert. Zm Dezember hat sie entschieden, 7C US-Kamp&ugzeuge des 
TIps F-35 zu kauxen. Finnland ist wie die Schweiz neutral, nicht fitglied 
der 8ato und kauE das Kriegsgerät ebenxalls unter dem FfS-6rogramm. 
Das 9nnische 2erteidigungsdepartement evaluierte aber P anders als die 
Schweiz P den F-35 nicht als den billigsten Kamp»et, obwohl eJakt die glei-
chen fodelle geprME wurden.

Das Bundesamt xMr yMstung Armasuisse antwortet bei Fragen zu den FiJ-
preisen, die Schweiz mMsse dem yMstungsunternehmen dieselben 6reise 
wie die US-yegierung bezahlen. «Bei den 2erträgen zwischen dem US-Staat 
und der US-Zndustrie handelt es sich um Festpreisverträge. Die Schwei-
zer Flugzeuge werden in den gleichen 2erträgen auxgenommen, welche die 
US-Flugzeuge oder die Flugzeuge von anderen US-Kunden enthalten.ö

Der Haken daranW Diese 2erträge eJistieren noch gar nicht.

Die Schweiz will F-35 der 6roduktionseinheit –Ü bis 11 bestellen. Øurzeit 
verhandelt die US-yegierung aber mit der Herstellerin Lockheed fartin 
Mber die 6reise der älteren 6roduktionseinheiten –5 bis –é. Das heisstW Ns 
gibt im foment keinen xestgelegten 6reis xMr den F-35, den die Schweiz 
kauxen will.

Die Aussage von Bundesrätin 2iola Amherd, die Schweiz künne die 0ets zu 
einem FiJpreis kauxen, sorgt deshalb auch in den USA xMr Zrritation.

0onathan ÖaverleI, Strategieproxessor am 8aval Var Öollege, der sich mit 
yMstungsbeschaOungen bexasst und zum internationalen 2erkaux des F-35 
publiziert hat, sagt aux Anxrage der yepublikW «Soweit ich inxormiert bin, ist 
es noch nie vorgekommen, dass die USA einem ausländischen Käuxer bei 
einer solchen BeschaOung FiJpreise angeboten haben.ö 

Hat die Armasuisse also eine historische Ausnahme ausgehandelt? Hat die 
Schweiz die USA mit diplomatischem Geschick in die Knie gezwungen?

Selbst für die US-Luwazce hu teuer
Antworten  daraux  künnten  die  US-Behürden  liexern.  Doch  das 
US-2erteidigungsministerium schweigt zur Frage, ob die Schweiz garan-
tierte FiJpreise xMr den Kaux und die Betriebskosten erhalten habe. Das sei 
«eine interne Diskussionö. Und ein Sprecher des US-Aussenministeriums, 
das bei yMstungseJporten involviert ist, teilt aux Anxrage mitW «Vir ver-
üOentlichen grundsätzlich keine Ninzelheiten des diplomatischen Aus-
tauschs.ö

Die USA dementieren also nicht. Aber sie wollen die Behauptung von 
Bundesrätin Amherd auch nicht bestätigen.
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Nntweder hat die Schweiz also wie kein anderes Land mit den USA verhan-
delt. 4der es liegt ein gewaltiges fissverständnis vor, das die Schweiz teuer 
zu stehen kommen künnte.

Klar istW Die USA künnen kein Znteresse an solchen FiJpreisen haben. Denn 
die Geschichte des F-35 ist geprägt von massiven KostenMberschreitungen.

Der F-35 0oint Strike Fighter ist ein GemeinschaEsprojekt der US 8avI, der 
US farines und der US Air Force. Die USA haben den F-35 gebaut, um 
damit xeindliche Gebiete auxzuklären, yadare und yaketenstMtzpunkte zu 
zerstüren. fit seinen 17 fillionen Øeilen 6rogrammiercode und hoch ent-
wickelten Sensoren, Kommunikations- und Znxormationsverarbeitungs-
xähigkeiten kann er Kriegssituationen viel besser Mberblicken als bisheri-
ge Kamp»et-fodelle. Dank Tarnxunktion ist er xMr xeindliche yadare un-
sichtbar. Das macht den F-35 technologisch Mberlegen, weshalb ihn bereits 
vierzehn Länder :iegen. fit der Schweiz und Finnland haben zwei weitere 
Länder entschieden, ihn zu kauxen.

Bisher sind rund é3R dieser Tarnkappenjets von der yampe gerollt. Øiel der 
US-StreitkräEe ist es, 15RR von ihnen zu kauxen und weitere 5RR zu eJpor-
tieren. Aber ob es je so weit kommen wird, ist xraglich. Denn die Kosten xMr 
den 0et steigen und steigen und steigen.

Seit das 6rogramm 1RR– lanciert wurde, haben sich die Nntwicklungskosten 
insgesamt aux CRR filliarden Dollar verdoppelt. Heute be9ndet sich der 
F-35 mit acht 0ahren 2erspätung immer noch in der 2orproduktionsphase 
und wird deshalb noch nicht seriell produziert, wie das ursprMnglich ge-
plant war.

Der 0et ist aber nicht nur in der 6roduktion kostspielig, sondern auch im 
Ninsatz. Das US-filitär versucht deshalb die Kosten zu senken. Der F-35 
sei zu teuer xMr alltägliche Ninsätze, sagte der Stabschex der US-LuEwaOe, 
General Öharles Brown 0r., vor einem 0ahr in einem fediengespräch. Nr 
wolle den Flieger weniger oE und nur noch xMr die wichtigen fissionen 
einsetzen. FMr die alltägliche LuEpolizei und kleinere ScharmMtzel müchte 
die US-LuEwaOe kMnEig andere Kamp»ets einsetzen.

«Sie xahren Zhren Ferrari auch nicht jeden Tag zur Arbeitö, sagte General 
Brown. «Sie xahren ihn am Sonntag.ö

Der US-yechnungshox stellt dem F-35 in seinem neuesten Bericht ein ver-
nichtendes Øeugnis aus. Autorin des Berichts ist Diana faurer, Direkto-
rin 2erteidigungsxähigkeit und fanagement bei der Auxsichtsbehürde. Sie 
sagt, die 6roduktionskosten des F-35 seien in den vergangenen 0ahren ge-
sunken, aber die Betriebs- und Unterhaltskosten seien gleichzeitig gestie-
gen. «Das ist sehr beunruhigend. Alle Kostensenkungsprogramme des 6en-
tagons waren bisher erxolglos.ö

Stand heute künne es sich die US-LuEwaOe nicht leisten, die geplanten 
Kamp»ets zu kauxen, xolgert der Bericht. Der Betrieb und der Unterhalt 
des F-35 seien um Cé 6rozent zu teuer, es drohe eine massive Budget-
Mberschreitung von mehr als C filliarden Dollar. Der US-yechnungshox 
emp9ehlt dem US-2erteidigungsministerium, weniger F-35 zu bestellen als 
geplant.

Die hohen Kosten entstMnden primär deshalb, weil das Hightech-Kampx-
:ugzeug mit technischen 6roblemen kämpxe, heisst es im Bericht. Der 
F-35A, also das fodell, das die Schweiz beschaOen will, sei heute nur zu 
5C 6rozent voll einsatzxähig.
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Das grüsste 6roblem sei das Triebwerk, hergestellt von der Firma 6ratt (-
 VhitneI. «Die Triebwerke gehen häu9ger kaputt als erwartet und künnen 
nicht genMgend rasch repariert werdenö, erklärt Diana faurer. 4hne wirk-
same fassnahmen, prognostiziert die Auxsichtsbehürde, bleiben bis 1R3R 
mehr als CR 6rozent der F-35-Kamp&ugzeuge am Boden.

Das US-2erteidigungsministerium arbeitet deshalb an neuen Lüsungen xMr 
den Unterhalt des Triebwerks und erwägt, ein neues Triebwerk bei einer 
anderen Firma herstellen zu lassen. Ns drohen noch einmal neue Ausgaben.

Die unerwarteten Kosten verärgern die Sicherheitspolitiker in den USA. 
Adam Smith, Leiter des StreitkräEe-Ausschusses im US-yepräsentanten-
haus, xragte im vergangenen FrMhling, ob sie nicht au;üren künnten, so viel 
Geld xMr so schlechte Leistung auszugeben. Smith war treibende KraE, um 
die Nmpxehlungen des yechnungshoxs umzusetzenW Zm neuen, kurz vor der 
0ahreswende verabschiedeten US-2erteidigungsbudget legte der US-Kon-
gress xest, dass die Øahl der noch zu kauxenden F-35-Flugzeuge in den kom-
menden 0ahren proportional zum verxMgbaren Budget sinken soll. Damit 
dMrEe die US-LuEwaOe P Stand heute P statt der geplanten –éRR nur noch 
ÜRR F-35-Kamp»ets kauxen.

Das sind keine guten 8achrichten xMr die Länder, die den F-35 beschaOen 
wollen. «Das grüsste yisiko xMr die Kosten ist, dass die USA weniger Flug-
zeuge bestellenö, sagt 0onathan ÖaverleI vom 8aval Var ÖollegeW «Sinkt die 
8achxrage, wMrden die 6reise noch einmal viel stärker steigen.ö

SEnleEnte grfznruoMeo aerdeo iMokriert
Die unberechenbaren NJtrakosten xMr den F-35 im Herstellerland sollten 
den Bundesrat und die Schweizer filitärs misstrauisch stimmen. Doch 
Mberraschenderweise hat das 2BS die Nrxahrungen anderer Länder bei sei-
ner TIpenwahl nicht beachtet. «Vir stMtzen uns bei der Nvaluation nicht 
aux Berichte des US-yechnungshoxs oder Berichte anderer Länder, die wir 
nicht MberprMxen künnenö, erklärte 2erteidigungsministerin 2iola Amherd 
an der fedienkonxerenz im 0uni. «Vir haben verbindliche 4Oerten der 
Hersteller, diese 4Oerten wurden von unseren Leuten MberprME.ö

Augen zu, 4hren zu P der Bundesrat schaut lieber nicht hin. Das künnte sich 
bald rächen, denn die Kosten xMr den F-35 schnellen nicht nur in den USA 
in die Hühe. 

Bert Öhapman, 6roxessor an der Universität 6urdue, hat ein Buch Mber die 
Geschichte und den weltweiten 2erkaux des US-Tarnkappenjets geschrie-
ben. Nr sagtW «2iele Länder haben die Øahl der F-35, die sie kauxen wollen, 
reduziert. Sie xMrchten die hohen Kosten.ö

So etwa GrossbritannienW Ns hat 1R–1 den ersten ins Ausland verkauEen 
F-35 in Nmpxang genommen. Heute verxMgt es Mber C/ NJemplare. Das ur-
sprMngliche Øiel von –3/ Kamp»ets ist in weite Ferne gerMckt. Ben Vallace, 
Staatssekretär des britischen 2erteidigungsministeriums, wurde in einem 
Hearing im vergangenen 0uni gexragt, ob nun mehr gekauE wMrden. Nr zeig-
te sich wenig begeistert.

Zn Ztalien beschloss das 6arlament 1RRÜ, insgesamt –3– neue F-35 zu beschax-
xen und eine filliarde Nuro in eine 6roduktionsstätte zu investieren. De-
batten Mber die steigenden Kosten des US-0ets prägen seither die italieni-
sche 6olitik. 1R–1 entschied Ztalien, nur noch /R 0ets zu beschaOen. Heute 
verxMgen die italienischen StreitkräEe laut einem aktuellen Dokument des 
italienischen 6arlaments erst Mber –1 US-Kamp&ugzeuge.
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Sogar Kanada, das seit den 8eunzigerjahren in die Nntwicklung des F-35 in-
vestiert, schiebt seinen Nntscheid, den Tarnkappenjet zu kauxen, seit 0ah-
ren vor sich hin P mit der oE gehürten BegrMndungW viel zu teuer. 

Vas bedeuten die Nrxahrungen im Ausland xMr die Schweiz? 

FMr eine Antwort aux diese Frage ist es sehr schwierig, unabhängige NJper-
ten zu 9nden. Fast alle, die etwas von der kompleJen faterie verstehen, 
arbeiten entweder xMr die yMstungsindustrie oder in einem 2erteidigungs-
ministerium. Niner der wenigen unabhängigen Beobachter, die die Ge-
schichte des F-35 seit Beginn verxolgen, ist der britische filitärjournalist 
Francis Tusa, Autor des monatlichen 8ewsletters «Dexence AnalIsisö.

Tusa ist MberzeugtW Das Schweizer 2erteidigungsdepartement hat die Ko-
sten des neuen Kamp&ugzeugs um filliarden zu tiex eingeschätzt.

«Die Kostendaten aus 8orwegen, den 8iederlanden, Australien, den USA 
und Grossbritannien sind gut und konsistentö, sagt er. «Sie sind also aux 
die Schweiz Mbertragbar.ö 2or allem die Betriebs- und Unterhaltskosten 
wMrden im Ausland viel hüher ausxallen als von der Schweiz veranschlagt. 
«Sinken die Kosten Mber die Øeit nicht, wird das 2BS entweder noch weni-
ger :iegen als geplant oder noch mehr Geld auEreiben mMssen. )ber eine 
Lebensdauer von 3R 0ahren muss die Schweiz damit rechnen, Hunderte zu-
sätzliche fillionen Schweizer Franken pro 0ahr zu investieren, insgesamt 
also filliarden .ö

Benrere Billizrdeo BenrKksteo
Hinzu komme, sagt der filitärjournalist, dass die Schweiz wie andere Län-
der ihre Znxrastruktur an die BedMrxnisse des F-35 anpassen, Hangare um-
bauen und zusätzliche )berwachungstechnologie einsetzen mMsse. 8ie-
mand soll das Hochtechnologie-Flugzeug unbemerkt aus der 8ähe be-
trachten künnen. Das verlangen die US-SicherheitsvorschriEen.

«0eder LuEwaOenstMtzpunkt, der von bestehenden Flugzeugen aux die F-35 
umgerMstet wurde, musste umxassend modernisiert werdenö, erklärt Fran-
cis Tusa. Das koste umgerechnet im Schnitt 7RR fillionen Franken, wie 
Nrxahrungen aus Australien, 8orwegen, dem 2ereinigten Künigreich, den 
8iederlanden und den USA zeigten. Selbst ein zweitrangiger StMtzpunkt 
mMsse 1RR bis 15R fillionen Franken investieren, um den F-35 starten und 
landen zu lassen.

Da die Schweiz den F-35 hauptsächlich aux dem filitär:ughaxen 6aIer-
ne, aber auch in feiringen und Nmmen stationieren will, mMsse das 2BS 
schätzungsweise – filliarde Franken in die Znxrastruktur investieren, sagt 
Tusa. Øehnmal mehr als die –RR fillionen, die das 2BS veranschlagt hat.

Die Schätzung xällt noch hüher aus, wenn man den Lärmschutz berMck-
sichtigt. 8orwegen rechnet mit –/5 fillionen Franken, allein um daxMr die 
Znxrastruktur aux der LuEwaOenbasis rland zu erneuern.

Der filitärjournalist Tusa hat auxgrund einer AnalIse von Daten aus dem 
norwegischen 2erteidigungsbudget ausgerechnet, um wie viel die Schät-
zungen des 2BS bei den Betriebs- und Unterhaltskosten zu tiex ausxallen 
dMrEen. «Vir haben hier echte Nrxahrungswerte eines Landes, das den F-35 
in Betrieb hatö, erklärt er. Nr kommt zum Schluss, dass der F-35 die Schweiz 
insgesamt Mber 1R filliarden Franken kosten wird. Damit wMrde eine um 
C,5 filliarden hühere yechnung resultieren als die –5,5 filliarden Franken 
Gesamtkosten, die das 2BS xMr den F-35 veranschlagt.
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8och weiter geht eine Schätzung des xrMheren Schweizer Armeechexs An-
dr  Blattmann. Nr schrieb in einer AnalIse, die im 0uni via 8ØØ an die x-
xentlichkeit gelangteW «Die Nrxahrungswerte xMr kompleJe SIsteme der Ar-
mee zeigen, dass nachweislich mit ca. –1 6rozent des BeschaOungspreises  
Anm. d. Red.) Betriebskosten pro 0ahr zu rechnen ist.ö 

Das wMrde xMr den F-35 insgesamt é1R fillionen Franken jährlich ausma-
chen, aux 3R 0ahre hochgerechnet 1–,7 filliarden.

Sogar das 2BS selber kam noch vor anderthalb 0ahren aux eine hühere ØahlW 
Ns rechnete mit –/ filliarden Franken. Nrxahrungen mit der F A-–/-Flot-
te hätten gezeigt, dass die Betriebskosten das Doppelte der BeschaOungs-
kosten ausmachten, hiess es damals. 

Das sind alles grobe Schätzungen. Aber sie weisen daraux hin, dass der F-35 
die Schweizer Steuerzahlerinnen deutlich teurer zu stehen kommen dMrEe. 

?ürMerliEne NritiK  ur kc tne reEkrd
Die hohen Kosten des F-35 interessieren momentan primär die linken 6ar-
teienW Sozialdemokraten, GrMne sowie die Gruppe xMr eine Schweiz ohne 
Armee GSoA . fit einer Znitiative will sie den F-35-Kaux noch verhindern. 
Doch die BeschaOung mMsste auch bMrgerliche 6olitikerinnen beschäEi-
gen. Sollte es nämlich zu massiven KostenMberschreitungen bei der LuE-
waOe kommen, so geht das in erster Linie zulasten anderer sicherheits-
politischer AuxgabenW der Bodentruppen, der ÖIberabwehr, der dringend 
benütigten Drohnenabwehr.

Zn filitärkreisen macht man sich auch deshalb Sorgen um die Kosten des 
neuen Kamp»ets. Aber niemand wagt es, üOentlich Kritik zu Mben. fan will 
nicht als Landesverräter abgestempelt, in die linke Ncke gedrängt werden 
und die Karriere auxs Spiel setzen.

Auch der xrMhere Armeechex Andr  Blattmann will sich nicht äussern. Zn 
seiner AnalIse Mbt er aber nicht nur Kritik an den Kosten des Kamp»ets, er 
bezeichnet ihn sogar grundsätzlich als Fehlinvestition. Zn modernen Krie-
gen, die mit Drohnen und farsch:ugkürpern ausgexochten wMrden, sei-
en sie praktisch nutzlos. Anstatt aux seine Argumente einzugehen, wurde 
Blattmann aber vom 2erteidigungsdepartement persünlich desavouiert.

Seine Ninschätzung sei nicht glaubwMrdig, sagte 2iola Amherd in der «-
Samstagsrundschauö von yadio SyF, da Blattmann sich als Armeechex mit 
2erve xMr den Gripen-Kamp»et eingesetzt habe. Die rMde üOentliche Ab-
rechnung mit dem ehemaligen Armeechex ist ein Grund, weshalb sich kei-
ne 6erson aus filitärkreisen aus der Deckung wagt.

Das teuerste yMstungsgeschäE der Schweizer Geschichte hat einen schwie-
rigen Start hinter sich. Der geplante Kaux von 37 Kamp&ugzeugen des TIps 
F-35 aus den USA hat bereits zu einem diplomatischen Nklat mit Frank-
reich gexMhrt. Das Nvaluationsverxahren durch die Armasuisse erwies sich 
als intransparent und nicht nachvollziehbar. Nrxahrungen im Ausland deu-
ten daraux hin, dass die endgMltige yechnung xMr den Hightech-Kamp»et 
zusätzliche filliarden verschlingen wird.

Lange bevor 6arlament und 2olk Mber die yMstungsbeschaOung entschei-
den künnen, droht der F-35-Kaux zum erneuten filitärdesaster zu werden.

Spätestens im 0uni wird sich das 6arlament mit den 6roblemen bei der Be-
schaOung des Tarnkappenjets beschäEigen. Und bald daraux wird wohl die 
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https://www.srf.ch/news/abstimmung-27-september-2020/kampfjetbeschaffung/schaetzungen-des-bundes-neue-kampfjets-sollen-insgesamt-18-milliarden-kosten
https://www.srf.ch/news/abstimmung-27-september-2020/kampfjetbeschaffung/schaetzungen-des-bundes-neue-kampfjets-sollen-insgesamt-18-milliarden-kosten
https://www.srf.ch/news/abstimmung-27-september-2020/kampfjetbeschaffung/schaetzungen-des-bundes-neue-kampfjets-sollen-insgesamt-18-milliarden-kosten
https://www.srf.ch/audio/samstagsrundschau/viola-amherd-warum-braucht-die-schweiz-einen-tarnkappen-bomber?id=12049023


Stimmbevülkerung Mber das GeschäE be9nden und sich dabei die Frage 
stellenW Kann sich die Schweiz eine so teure Kriegsmaschine Mberhaupt lei-
sten?

Und soll sie?

Zum Update: Absturz vorprogrammiert

Das Anliegen ist berechtigt, die Erfolgschancen aber gleich null. Selbst 
vonseiten der Friedensbewegung erklingt nun die Forderung: Lasst die 
Stopp-F-35-Initiative fallen. Hier gehts zum Update.
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