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Vorwort

Sicherheit braucht einen funktionierenden Luftschirm. 
Das Schweizer Volk weiss das. Es hat seinerzeit der 
Beschaffung der F/A-18 expressis verbis zugestimmt. 
Damals wiesen Konflikte im ehemaligen Jugoslawien 
darauf hin, dass es ohne Luftverteidigung nicht geht. 
Heute bilden die Umwälzungen in der arabischen 
Welt die Kulissen, welche auch dem Mann und der 
Frau auf der Strasse zeigen, dass eine funk-
tionierende Landesverteidigung ohne moderne Luft-
waffe nicht auskommt. Denn eines ist sicher: Wie 
auch immer sich zukünftige Konflikte darstellen, ein 
polyvalentes Hochleistungsflugzeug wird zu seiner 
Bewältigung notwendig sein. Wenn die Schweiz mili-
tärisch ohne grosse Vorwarnzeit bedroht wird, dann 
aus der Luft.

Unsere Flotte bedarf der Ergänzung, der Tiger F-5 
ist nicht mehr zukunftstauglich. Mit ihm kann die Flot-
te den Anschluss an die Herausforderungen der Zu-
kunft nicht mehr schaffen. Die Luftwaffe braucht Auf-
wuchsfähigkeit. Diese basiert auf vorhandenen 
Kernkompetenzen wie Können, Logistik und Führung 
und zentral: Material und Technologie.  Alles zusam-
men muss zeitgerecht quantitativ hochgefahren wer-
den können. So sind auch die vorgesehenen neuen 
Kampfflugzeuge einzuordnen. Sie dienen nicht nur 
der Luftpolizei. Wir brauchen sie für den Aufbau und 
Erhalt aller übrigen Einsatzkompetenzen, die da sind: 
Luft-Luft, Luft-Boden und Aufklärung. Mit den F/A-18 

haben wir zwar immer noch ein mittelfristig einsatz-
fähiges Flugzeug. Für die längerfristig anstehende  
Erneuerung muss eben ergänzend das neue zu be-
schaffende Flugzeug als «Aufwuchsflugzeug» dienen.

Mit dem den Finanzen gehorchenden Typenent-
scheid des Bundesrates sind zwar viele nicht zufrie-
den – dies gehört aber nicht zum Thema dieser  
Nummer. Hier sollen noch einmal diejenigen Argu-
mente, die für eine Beschaffung angeführt werden 
können, ausgebreitet werden; weiter wird die Frage 
der Notwendigkeit und Opportunität einer Volksab-
stimmung zur Beschaffung beleuchtet – sie wird klar 
verneint, in Übereinstimmung mit dem gültigen Recht 
– und in diesem Zusammenhang Lehren aus der De-
batte um den F/A-18 in den Jahren 1991 bis 1993 
gezogen. 

Unser Mitglied Nationalrat Peter Malama nimmt so-
dann Stellung zur aktuellen Wende in der Militärpoli-
tik: Es muss wieder mehr in die Sicherheit investiert 
werden.

Dr. Günter Heuberger, Präsident

Vorwort
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Ein Upgrade des F-5 wurde geprüft. Dies wäre mög-
lich, allerdings könnten die notwendigen Anforderun-
gen bestenfalls annäherungsweise erfüllt werden. Zu-
dem lässt sich die Lebenszeit des F-5 auch durch 
Upgrades nicht beliebig verlängern. 

Für den Ersatz der F-5 in Erwägung gezogen wur-
den der Eurofighter (Deutschland, Vereinigtes König-
reich, Italien, Spanien), Saab JAS-39 Gripen (Schwe-
den), Rafale (Frankreich), während Boeing auf eine 
Offerte für die F/A-18E/F Super Hornet (USA) verzich-
tete. Das VBS hat alle drei Flugzeugtypen einer um-
fassenden, mehrjährigen Evaluation unterzogen. Das 
VBS stellte sich auf den Standpunkt, dass alle drei 
Modelle die an sie gestellten Anforderungen mehr 
oder weniger erfüllen und beantragte das billigste  
Modell zum Kauf.  

Gegen die Beschaffung von neuen Flugzeugen wur-
de schon früh Widerstand angekündigt. Am 10. Juni 
2008 wurde von der GSoA sowie von weiteren fahrläs-
sigen Gruppierungen, also von denen, die eine Wehr-
losmachung  der Schweiz propagieren, eine Initiative 
lanciert, die ein Moratorium von zehn Jahren (von An-
fang 2010 bis Ende 2019) forderte. Innert eines Jahres 
wurde die Initiative am 8. Juni 2009 mit 107 787 gülti-
gen Unterschriften eingereicht. Am 25. August 2010 
beschloss der Bundesrat, die Beschaffung eines neuen 
Kampfflugzeuges aus finanziellen Gründen bis spätes-
tens 2015 zu verschieben. Daraufhin zog die GSoA ihre 
Initiative zurück, da der angestrebte Zeitraum ohnehin 
erreicht würde.

Das Parlament hingegen kritisierte den Aufschie-
bungsentscheid des Bundesrates mehrheitlich. Es hat 
schliesslich nach längeren Debatten in der Herbstses-
sion 2011 Vorgaben für die Weiterentwicklung der Ar-
mee gemacht und den Bundesrat beauftragt, noch vor 
Ende Jahr die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge in 
die Wege zu leiten. Es hat im Herbst 2011 beschlossen, 
das Budget für die Armee ab 2014 auf 5 Mia. Franken 
zu erhöhen, um damit einen Armeebestand von 100 000 
Soldaten zu finanzieren, Ausrüstungslücken zu schlies-
sen und Immobilien zu sanieren. Der Bundesrat kam 
dem Auftrag nach. Am 30. November 2011 entschied 

Die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs ist 
Teil der Weiterentwicklung der Armee. Der Ersatz der 
gesamten Tiger-Flotte durch eine kleinere Anzahl, 
aber moderner Kampfflugzeuge soll es der Armee zu-
sammen mit den 33 F/A-18, die bis gegen 2030 ein-
satzfähig bleiben werden, ermöglichen, den Luftraum 
in allen Lagen zu schützen. Zudem sollen Grundfähig-
keiten für taktische Luftaufklärung und Unterstützung 
des Heeres mit Luft-Boden-Einsätzen wiederher-
gestellt werden. Sie wurden mit der Ausserdienststel-
lung der Hunter 1994 und der Mirage IIIRS 2004 preis-
gegeben.

Die Nutzungsdauer der Tiger F-5 ist nach 30 Jahren 
erreicht. Die F-5 Tiger genügen den heutigen operatio-
nellen Anforderungen (selbst den Mindestanforderun-
gen für den Luftpolizeidienst) nicht mehr:
– keine Einsätze bei schlechtem Wetter oder nachts 

möglich;
– das Bordradar des F-5 kann tiefer fliegende Objekte 

nicht erfassen;
– kein Luftkampf ausserhalb der Sichtweite möglich;
– vermehrte Strukturschäden aufgrund langer Nut-

zungsdauer, was den Aufwand für Unterhalt und In-
standhaltung zunehmend erhöht;

– keine Betankung in der Luft möglich;
– kein elektronischer Datenaustausch zwischen den 

Flugzeugen sowie mit der Einsatzzentrale am Boden 
möglich.

1. Die Schweiz vor einer neuen Flugzeugbeschaffung

Am Ende der Lebensdauer: Tiger F-5.
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Forderungen an die Bundesbehörden

Volk vorgelegt werde. In jüngster Zeit verdichten sich 
die Signale, dass der Bundesrat auf den Parlaments-
entscheid zurückkommen will. Die Widerstände gegen 
Budgetkürzungen zugunsten der Landesverteidigung 
sind gross. In einer Medienmitteilung von Mitte März 
2012 forderte die CVP, den Flugzeugkauf zeitlich nach 
hinten zu schieben. Der im Herbst 2011 erfolgte Schul-
terschluss der bürgerlichen Parteien scheint bereits 
brüchig geworden zu sein. 

sich der Bundesrat, die Beschaffung in die Wege zu lei-
ten. Aus Kostengründen fiel seine Wahl zum Kauf auf 
den Saab Gripen, von dem 22 Stück mit dem Rüs-
tungsprogramm 2012 dem Parlament zur Beschaffung 
beantragt werden sollen. 

Die Grüne Partei der Schweiz und die Gruppe für eine 
Schweiz ohne Armee (GSoA) liessen ihrerseits verlau-
ten, dass sie eine neue Moratoriums-Initiative ergreifen 
wollen, falls der Kauf nicht mittels Referendum dem 

Brei tengraden nur soweit garantiert ist, wie wir ihn 
selber garantieren  können.

Europa und mittendrin die Schweiz können sich 
den internationalen Entwicklungen nicht entziehen. 
Es ist zwar zu hoffen, dass diese konfliktfreier ab-
laufen, als in vergangenen Jahrhunderten. Fast jedes 
Jahr aber erleben wir Entwicklungen, welche uns  
vor Augen führen, dass der «Friede» auch in unseren 

2. Weshalb unsere Armee auch heute einen Luft-
 schirm dringend braucht1

1 Vgl. dazu auch Sicherheitspolitische Information «Ohne Luftschirm keine 
moderne Armee» vom Februar 2009.

Grossmächte Strategische Bomber Mittelstreckenbomber Kampfflugzeuge
USA 91  155 3283 
Russland 79  251 1547

Weitere Luftwaffen von NATO-Mitgliedern Kampfflugzeuge
Norwegen 57
Polen 112
Spanien 195
Italien 229
Niederlande 72
Belgien 60
Dänemark 45
Deutschland 204
Frankreich 120 strat. Bomber plus 284
Grossbritannien 236
Türkei 373
Griechenland 283

Nicht-NATO-Mitglieder
Finnland 62
Schweden 115

Quelle: The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2012, 2012 London.
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logische Konflikte bilden die Basis von Gewalt und 
Krieg. Die Konflikte unter anderem in Irak, Afghanistan 
und Georgien, die Revolutionskriege in Libyen, Syrien 
und im Jemen sowie die fortgesetzte Aufrüstung zei-
gen, dass die Zeiten der Machtpolitik mit militärischer 
Machtentfaltung beileibe nicht überwunden sind. 

Eine Entwaffnung der Schweiz ist verantwortungs-
los. Unsere glaubwürdige Verteidigungsarmee ist ein 
Beitrag zur Stabilität in Europa. Der Luftraum gehört 
dazu. Die meisten europäischen Staaten investieren 
beträchtlich mehr Mittel in die Modernisierung ihrer 
Luftwaffen als die Schweiz, und zwar nicht erst seit 
jetzt!

2.2  Sicherheitspolitische Herausforderungen 
an die Luftwaffe

Die Kriege im Irak, Januar und Februar 1991 sowie 
März und April 2003, in Afghanistan und Libyen 2011 
haben erneut die entscheidende Rolle der Luftstreit-
kräfte im konventionellen Krieg bewiesen. Die Luft-
verteidigung fällt zwar nach wie vor unter nationale 
Verantwortung. Die zur Frühwarnung benötigten um-
fassenden Lagebilder können aber nur im internatio-
nalen Verbund beigebracht werden. Raum- und luft-
gestützte Aufklärungssysteme – Satelliten sowie 

2.1  Die Lage in und um Europa erfordert wei-
terhin eine glaubwürdige Milizarmee

«Prognosen sind schwierig — vor allem, wenn sie die 
Zukunft betreffen», hat – je nach Quelle – Karl Valentin, 
Mark Twain oder Winston Churchill gesagt. 

Wer hat 1988 den Fall der Berliner Mauer voraus-
gesehen? Wer hat in den Achtzigerjahren den Bür-
gerkrieg im ehemaligen Jugoslawien vorhergesehen? 
Wer hat den Einmarsch des Irak in Kuwait am 2.8.1990 
und die nachfolgenden zweimaligen Interventionen 
der UNO / USA und der USA auch nur geahnt? Wer 
konnte wissen, dass am 11. September 2001 mit 
Flugzeugen Terrorangriffe gegen zivile Objekte in den 
Vereinigten Staaten geflogen würden? Wer hat im 
Herbst 2010 gedacht, dass innert Monaten in der  
ganzen arabisch-nordafrikanischen Welt Massen-
proteste losbrechen, Umstürze stattfinden und die 
Nato in Libyen hilft, Gaddafi von seinem Thron zu 
stürzen? Und wer hat schliesslich 2010 geahnt, dass 
die Lage in Europa im Winter 2011/12 von gewissen  
Experten als «schlimmer als in Nordkorea» einge-
schätzt wird? Niemand!

Kriege und Krisen sind Realität. Die Welt des Jahres 
2012 oder 2020 wird nicht friedlicher sein als die Welt 
zuvor. Glaubens- und Bürgerkriege wüten, es drohen 
Verteilkämpfe um knappe Öl-, Nahrungs- und Wasser-
vorkommen, soziale Unrast, Unterdrückung und ideo-

Europa vor einer Renationalisierung?
«Ich will die Gefahren um die Atomwaffen Pakis-
tans und Nordkoreas nicht verniedlichen. Aber ich 
finde die Entwicklung in Europa dramatisch und 
schlimmer. Denn mit der Finanzkrise erleben wir 
auch eine Krise der Demokratie … Die Lasten will 
man abschieben und das gute Eigene behalten. 
Das führt dann zum Gegenteil dessen, was die eu-
ropäische Integration angestrebt hat, und führt zu-
rück zu einer Renationalisierung und im übelsten 
Fall zum Zerfall des Euro und zu einer Schwächung 
der EU.» 2 Kurt Spillmann

Wer sich nicht schützen kann, wird Opfer: Einmarsch 
russischer Truppen in Georgien 2008.

2 Aargauer Zeitung, 29.12.2011.
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Anspruch bei den Aufgaben der Armee

bemannte und unbemannte Flugzeuge – bilden ein 
entsprechendes System, das das Einsatzspektrum 
der Luftstreitkräfte erweitert. Die vernetzte Opera
tionsführung, die vorab in den USA den konzeptionel
len Rahmen für Doktrin, Organisation und Ausrüstung 
der Streitkräfte bildet, erhöht das Tempo der Ent
scheidungsprozesse. Aufgrund eines auf allen rele
vanten Führungsstufen vorhandenen gemeinsamen 
Lagebildes wird der Zeitraum zwischen Zielerfassung 
und Waffeneinsatz immer kürzer. Träger und Benutzer 
eines solchen Verbundsystems sind unter anderem 
MultiRoleKampfflugzeuge. Nur sie bieten die nötige 
Flexibilität, um unterschiedliche Aufträge in rascher 
zeitlicher Abfolge zu erfüllen. 

Der grenzüberschreitende Charakter moderner Luft
operationen wird augenfällig, wenn man die Flugwege 
der von den Terroristen des 11. Septembers gekaperten 
Zivilflugzeuge analysiert, die Möglichkeit ihrer Abwehr 
durchrechnet und das Ganze applikatorisch auf eine  
Europakarte umlegt. 

In Anbetracht der Wechselwirkungen zwischen Ein
sätzen in Kriegs und Krisengebieten und dem Schutz 
des eigenen Territoriums kommt einer modernen Luft
verteidigung ein entscheidender Stellenwert zu. Soll in 
ähnlichen Fällen zeitgerecht operiert werden können, 
hat die Schweiz eine enge Kooperation mit ihren 
Nachbarländern anzustreben. Nötig ist aber auch ein 
Einbezug aller nationalen Instrumente zur Krisenbe
wältigung in entsprechende Führungsorganisationen. 
So ist beispielsweise in Deutschland das Führungs
zentrum nationale Luftverteidigung gebildet worden, 
in dem unter anderem auch der Bundesgrenzschutz 
vertreten ist. 

Auch den Faktoren Zeit und Information als sicher
heitspolitische Herausforderung kommt in Zukunft 
eine steigende Bedeutung zu. Die eigentliche, kon
krete Luftverteidigung bleibt auch im zusammen
wachsenden europäischen Gebilde Sache des einzel
nen Staates, selbst wenn in anderen Bereichen, bspw. 
beim Lufttransport, eine Rollenverteilung stattfindet.

Ein Eingreifen der Behörden, die für die Überwachung 
des US-Luftraums verantwortlich sind und das Vom-
Kurs-Abkommen von vier Passagiermaschinen eben 
am 11. 9. 2001 erst zu spät bemerkt haben, wäre in Eu-
ropa nur möglich, wenn alle Stellen zusammenarbeiten.

Durch die Schaffung von Functional Airspace Blocks 
(FAB), die sich nicht an den Landesgrenzen orientieren, 
wird die Effizienz des Luftverkehrs erhöht. (Im Bild FAB-
Europe Central, soll ab 2018 operativ sein.) Es zeigt 
sich, dass auch die militärische Sicherung des Luft-
raumes nur mehr im Verbund mit anderen möglich ist.
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2.3  Technologische Herausforderungen an 
die Luftwaffe

Mit der Teilnahme der umliegenden Staaten an NATO-
Einsätzen in Kriegsgebieten in unmittelbarer Nähe (Ko-
sovo) resp. in entfernteren Gebieten (Afghanistan, Liby-
en) steigt auch die Bedrohung für die Schweiz als 
Kleinstaat inmitten Europas. Heute ist für eine Abwehr 
weniger die Frage zentral, wer zum potenziellen Gegner 
werden könnte, als die Frage: Wer ist technologisch zu 
was fähig?

Die Bedeutung der Drohne als Sensorplattform wächst 
und bietet insbesondere in der Aufklärung Vorteile. Das 
Spektrum ihrer Einsatzmöglichkeiten ist breit, wie der  
Irakkrieg und die gezielte Liquidierung von Taliban im 
Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan zeigte.  
Noch nicht wahrnehmen können Drohnen bisher Funk-
tionen in der Luftverteidigung.

«Navigation Warfare» zielt darauf ab, dem Gegner 
durch örtliche Störung des GPS dessen Nutzung zu 
erschweren resp. zu verunmöglichen, während die ei-
gene Nutzung des GPS weiterhin sichergestellt wird. 
Sensorensysteme und neue Waffen wie Airborne- 
Laser zur Abwehr von ballistischen Flugkörpern kürze-
rer Reichweite gewinnen in Zukunft an Bedeutung. 

Hohe Bedeutung erlangt das Thema «Network-
Centric Warfare (NCW)». Neben den USA, den Vorrei-
tern der NCW, arbeiten auch europäische Staaten an 
der Konzeption von NCW. Ziel von NCW ist die Ver-
netzung von Aufklärung (Sensoren), Führung und Wir-
kung (Effektoren), um auf dem Gefechtsfeld einen Vor-
teil zu erreichen. Aus Informationsüberlegenheit und 
parallelem Führungsprozess soll also ein Handlungs-
vorteil erreicht werden.

NCW umfasst die Bereiche Doktrin, Führung, Per-
sonal, Organisation, Material und Infrastruktur. Vor-
aussetzungen sind die konsequente Ausführung der 
Auftragstaktik, das Vertrauen in die Untergebenen – 
von ihnen wird selbständiges Handeln erwartet –, ein 
flexibler Führungsprozess und sichere Informa-
tionstechnologie. 

Die Einsätze der USA im Golfkrieg 1991 und 2003 
sowie die jüngsten Nato-Einsätze über Libyen haben 
gezeigt, dass mit NCW die Zeitspanne von der Auf-

tragserteilung bis zur Zielzerstörung von mehreren 
Stunden (1991) auf wenige Minuten (2003, 2011) ver-
ringert werden kann.

2.4 Zwischenfazit: Hohe Autonomie in der  
 Luftverteidigung bleibt trotz Kooperation  
 Maxime 

Gut vernetzte Luftkriegsmittel bieten in asymmetri-
schen Konflikten entscheidende Vorteile punkto Ge-
schwindigkeit, Reichweite und Flexibilität. Die Luft-
streitkräfte profitieren in besonderem Masse von 
NCW. Daraus resultiert eine wesentlich gesteigerte 
Reaktionsfähigkeit. 

Luftraumsicherung und klassische Verteidigung las-
sen sich in Zukunft nicht mehr trennen, erst recht nicht 
aufgrund der zunehmenden Vermischung von innerer 
und äusserer Sicherheit. Entscheidend in der Be-
kämpfung von künftigen Gefahren ist deshalb eine 
schnelle Reaktionsfähigkeit, die auch auf Nachrichten 
und Lagebildern aus internationaler Kooperation ba-
sieren muss. 

Die entsprechenden Vorkehrungen auch des neut-
ralen Kleinstaates haben sich auch darauf auszurich-
ten: Trotz aller Kooperation spielt die Fähigkeit, auto-
nom im Bereich Luftverteidigung wirken zu können, 
weiterhin eine entscheidende Voraussetzung. Die 
Luftkriegsmittel in der eigenen Hand müssen des-
halb quantitativ und qualitativ ausreichend vorhan-
den sein.

Luftraumsicherung mit hoher Autonomie.
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Doktrin

Die glaubwürdige Fähigkeit der Schweiz zur Ge-
währleistung eines sicheren Luftraums und zur Luft-
verteidigung weist eine überragende sicherheitspoliti-
sche Bedeutung auf. Neben der Abhaltewirkung ist 
sie auch eine Voraussetzung für den operativen Ein-
satz der Armee in allen denkbaren Fällen.

3.1 Abhaltewirkung und Glaubwürdigkeit 
 bedingen moderne Flugzeuge

In Krisensituationen und an der Schwelle zu Krieg 
und Konflikten ist es wichtig, dass unser Luftraum si-
cher ist. Das Instrument dazu ist die Luftwaffe mit mo-
dernen Flugzeugen. Sie überwacht den Luftraum, sig-
nalisiert unsere Abwehrbereitschaft und kann rasch 
eingreifen. Sie ist deshalb primär auch ein Instrument 
der Kriegsverhinderung. 

Die Luftwaffe darf darum den Anschluss an die tech-
nologische internationale Entwicklung nicht verpassen. 
Es geht um Glaubwürdigkeit und damit verbunden um 
die Fähigkeit zum Aufwuchs. Diese Aufwuchsfähigkeit  
basiert auf vorhandenen Kernkompetenzen: Können, 
Logistik, Führung und Material resp. Technologie, die 
zeitgerecht quantitativ hochgefahren werden. 

So sind auch die vorgesehenen 22 neuen Kampf-
flugzeuge einzuordnen. Sie dienen, nebst laufenden 

Aufgaben, dem Aufbau und Erhalt aller Einsatzkom-
petenzen  wie Feuer Luft-Luft, Feuer Luft-Boden und 
Aufklärung. Mit den F/A-18 haben wir noch mittelfris-
tig ein gutes einsatzfähiges Flugzeug. Bei sich ab-
zeichnendem Bedürfnis einer drohenden militärischen 
Eskalation in Europa (die aus heutiger Sicht nicht 
mehr über Nacht eintritt) muss das neue, zu beschaf-
fende Flugzeug für die nächsten 20 – 25 Jahre als 
«Aufwuchsflugzeug» dienen. 

3.2 Ohne Luftschirm fehlt der Schutz der 
 Infrastruktur

Die Luftwaffe schützt sodann unsere heikle Infra-
struktur. Ohne ihren Schutz in der Luft könnte die Ar-
mee am Boden auch gar nicht aufmarschieren oder 
manövrieren. Die Verwundbarkeit aus der Luft ist heu-
te gestiegen – entführte Flugzeuge, Raketen von weit 
entfernt oder gezielte Luftschläge mit Bombardierun-
gen gehören zum aktuellen Bedrohungsszenario. 

3.3 Lufthoheit bedingt neue Kampfflugzeuge 

Die Wahrung der Lufthoheit ist der grundlegende 
Aufgabenbereich der Luftwaffe. Sie umfasst den Luft-
polizeidienst und die Luftverteidigung. 

Der Luftpolizeidienst wird im Auftrag und in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt sicher-
gestellt. Es geht um die Kontrolle und Durchsetzung 
von Vorschriften, um die Verhinderung der miss-
bräuchlichen Verwendung des Luftraums und um Hil-
feleistung in Notfällen. Die Kampfflugzeuge F/A-18 
C/D sind dazu sehr gut, die Flugzeuge F-5 E/F Tiger 
nur bedingt und ausschliesslich am Tag und bei Sicht-
bedingungen geeignet.

Die Notwendigkeit der Luftverteidigung des schwei-
zerischen Hoheitsraumes kann kurzfristig eintreten. 
Sie wird im Verbund von Kampfflugzeugen und bo-
dengestützten Fliegerabwehrmitteln wahrgenommen. 
Das Erkennen und die Verhinderung von gegne rischen 

3. Ohne moderne Flugzeuge kein Fähigkeitserhalt 
von Armee und Luftwaffe

Wer schützt uns vor einem Fliegerangriff, wenn nicht  
eigene, moderne Flugzeuge?
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Aktionen im eigenen Luftraum ist eine sehr anspruchs-
volle Aufgabe, die zu jeder Tages- und Nachtzeit und 
in allen Wettersituationen mit hoher Erfolgswahr-
scheinlichkeit gefordert wird. 

Die vorhandenen Kampfflugzeuge F/A-18 C/D sind 
dazu geeignet. Die Flottengrösse von 33 Flugzeugen 
erlaubt aber nur eine zeitlich ungenügende Ausdauer 
des Luftverteidigungsauftrags. Die untere Limite der 
Flottengrösse liegt nach der praktischen Erfahrung 
der Luftwaffe bei 50 Kampfflugzeugen der Klasse  
F/A-18 C/D. 

Die Flugzeuge F-5 E/F Tiger können die Luftverteidi-
gungsaufgabe nicht mehr erfüllen. Sie weisen keine 
Allwetter- und Nachtkampftauglichkeit auf. Mit ihren 
schwachen Leistungsmerkmalen und der geringen 
Waffenreichweite sind sie den heutigen Aggressoren 
nicht mehr gewachsen. Sie haben nach 30 oder mehr 
Jahren das Ende ihrer operativen Nutzungsdauer er-
reicht. Der weitere Flottenbetrieb ist bei abnehmen-
dem Nutzen durch die auftretenden «Altersbeschwer-
den» der Flugzeuge mit steigenden und zusätzlichen 
Unterhaltskosten belastet. 

3.4 Am Boden operiert nur, wer seinen Luft-
 raum beherrscht

Die Kriege der jüngsten Zeit – am Golf und in Libyen 
oder Afghanistan – haben klar gezeigt, dass eine Ar-
mee ohne Luftschirm nur begrenzt operationsfähig ist.  
Kommt hinzu: Mit der Liquidation der Kampfflugzeuge 
Hunter und Mirage IIIRS hat die Armee auf die Funk-
tionen der operativen Feuerunterstützung und der 
operativen Aufklärung durch die Luftwaffe leichtsinnig 
verzichtet. Die neuen Kampfflugzeuge sind in der 
Lage, diese Einsatzverfahren effizient auszuführen. 
Damit verfügt die Armee über die Option, bei Bedarf 
diese Unterstützungsfunktionen der Luftwaffe wieder 
zu aktivieren. Für den flexiblen Armeeeinsatz in einer 
ungewissen Zukunft ist dies eine wichtige Vorausset-
zung.

3.5 Ausdauer und Durchhaltefähigkeit 
 erhöhen

Für alle diese Aufgaben ist eine genügende Ausdau-
er der Luftverteidigungsfunktion erforderlich. Dazu 
spielt die verfügbare Flottengrösse eine wichtige Rol-
le. Die Kampfflugzeuge werden aus Sicherheitsgrün-
den nach einem strikten Plan für Kontrollen am Boden 
behalten. Mit 33 Flugzeugen F/A-18 C/D ist die Durch-
haltefähigkeit für eine Beherrschung des schweizeri-
schen Luftraums auf einige Tage beschränkt. Mit 50 
bis 60 Flugzeugen steigt die Ausdauer auf einige Wo-
chen, was als minimale Leistung vorausgesetzt wird.

Insgesamt stellt darum das Schliessen der heute 
schon bestehenden Lücke in der Dauer der Luftvertei-
digungsfähigkeit der Luftwaffe durch die Beschaffung 
neuer Kampfflugzeuge eine sicherheitspolitische Not-
wendigkeit dar.

Mit 33 Flugzeugen F/A-18 ist die Durchhaltefähigkeit 
für eine  Beherrschung des schweizerischen Luftraums 
auf Tage beschränkt.
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4. Tiger-Teilersatz (TTE): Die Schweizer Industrie 
kann nur profitieren

4.1 Umfang und Bedeutung der Kompensa-
 tionsgeschäfte

Die Schweizer Exportindustrie leidet unter der Fi-
nanzkrise und unter dem starken Franken. Offsetge-
schäfte als Nebenprodukte der Beschaffung neuer 
Kampfflugzeuge würden in Krisenzeiten wie jetzt ei-
nem Konjunkturpaket gleichkommen.

Seit 1975 werden bei der Beschaffung von auslän-
dischem Rüstungsmaterial erfolgreich Gegengeschäf-
te durchgeführt. Kompensationsgeschäfte im öffentli-
chen Beschaffungswesen sind Massnahmen, welche 
darauf abzielen, mit Vorschriften bezüglich nationaler 
Rohstoffanteile (domestic content), Lizenzerteilung für 
Technologie, Investitionsvorschriften, Ausgleichshan-
del oder ähnlichen Anforderungen die lokale Entwick-
lung zu fördern oder Zahlungsbilanzschwierigkeiten 
zu beheben.

Adressaten der Kompensations- oder Offsetge-
schäfte sind die Schweizer Privatindustrie – insbe-
sondere die Maschinen-, die Elektro- und die Metall-

industrie –, die Schweizer Wehrtechnikindustrie und 
die Schweizer Luftfahrtindustrie. Seit der Rechtsform-
änderung ist auch die RUAG einer der Adressaten  
im Offsetbereich. Schweizer Firmen, welche einen 
Auftrag im Rahmen von Kompensationsgeschäften 
abgeschlossen haben (Bedingung ist u.a. die Wett-
bewerbsfähigkeit), bescheinigen dies auf einem ent-
sprechenden Offset-Formular. 

Die Überwachung des Vollzuges erfolgt durch die 
armasuisse in Zusammenarbeit mit Swissmem. Ohne 
Zustimmung der einzelnen Firmen dürfen keine Fir-
mennamen mit spezifischen Angaben gegenüber 
Dritten offengelegt werden. Die armasuisse führt da-
her keine Statistiken bezogen auf einzelne Schweizer 
Firmen, sondern Offset-Gesamtstatistiken, welche 
die Erfüllung der Offsetverpflichtungen belegen. 

4.2  Beschaffung der F/A-18 und Gegen-
geschäfte

Bei der Beschaffung der Kampfflugzeuge F/A-18 
C/D konnten bei einem Kaufpreis von CHF 3,5 Mia. 
für 34 Flugzeuge neben einer Direktbeteiligung in 
der Höhe von CHF 300 Mio. Gegengeschäfte in den 
USA in der Grössenordnung von über CHF 2 Mia. 
erwirkt werden. Diese mussten im Lauf von zehn 
Jahren (ab 1993) abgewickelt werden. Dadurch wur-
de Arbeit für 2500 Arbeitsplätze generiert. Nur ein 
Teil des Wertes der Beschaffung wurde direkt, das 
heisst durch Beteiligung der Schweizer Luftfahrt-
industrie am Bau der Flugzeuge, kompensiert; ein 
grösserer Teil wurde durch Aufträge des Lieferanten 
und dessen Unterlieferanten an die Schweizer In-
dustrie abgegolten. Dabei kamen zahlreiche Unter-
nehmen zum Zug, die Aufträge im Zusammenhang 
mit dem Kauf der Flugzeuge erhielten. Über 300 Fir-
men aus beinahe allen Kantonen der Schweiz profi-
tierten von diesen Kompensationsgeschäften; drei 
Viertel davon waren kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU).

Indirekte Beteiligungen der Schweizer Industrie3 
Offset- oder Kompensationsgeschäfte bei Beschaf-
fungen im Ausland haben sich rüstungs- und wirt-
schaftspolitisch bewährt. Offsetgeschäfte sollen 
weiterhin dazu dienen, der Schweizer Industrie den 
Zugang zu ausländischen Märkten zu öffnen bzw. 
ihre Stellung in diesen Märkten zu stärken. Offset-
geschäfte sollen insbesondere auch zum Erwerb 
von zusätzlichem Know-how führen und damit zu 
zusätzlichem Auftrags- und Exportvolumen, wenn 
die Schweizer Industrie ihre Leistungen zu wettbe-
werbsfähigen Bedingungen anbieten kann. Die 
konkrete Ausgestaltung der Offset-Politik erfolgt 
durch die Gruppe Rüstung bzw. das Beschaffungs- 
und Technologiezentrum.
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Bereits im Jahr 2000 war mehr als die Hälfte der Ge-
gengeschäfte im Wert von CHF 2,1 Mia. abgewickelt. 
Obwohl das Ziel schon drei Jahre vor Ablauf der ver-
traglich festgelegten Frist erreicht wurde, hielten die 
US-amerikanischen Firmen an den Geschäftsbezie-
hungen fest. Neben den beteiligten Firmen kamen 
auch bis zu 1800 weitere Unternehmen in den Genuss 
von Kontakten in die USA zu den Herstellern der  
F/A-18. Auch das Budget für den Kauf der 34 F/A-18 
wurde um CHF 200 Mio. unterschritten, wodurch der 
Bund zeitweise mit der Beschaffung einer weiteren 
Tranche von acht bis zwölf Flugzeugen F/A-18 liebäu-
gelte, um die Mirage-Aufklärer zu ersetzen. Folgeauf-
träge wie die Beschaffung von AIM-9X-Lenkwaffen 
bei der US-amerikanischen Firma Raytheon wurden 
ebenfalls mit Gegengeschäften abgegolten. Hingegen 
gingen der Schweizer Industrie bei der ersatzlosen 
Streichung der Beschaffung zweier Transportflugzeu-
ge des spanischen Herstellers CASA im Rahmen des 
Rüstungsprogramms 2004 über CHF 100 Mio. verlo-
ren.

4.3 Industriebeteiligung im Rahmen des 
 Projekts Tiger-Teilersatz (TTE)

Die Schweizer Unternehmen wissen um den Wert 
dieser Gegengeschäfte. Unterschriebene Verträge 
und damit Aussicht auf Aufträge in Millionenhöhe er-
möglichen es den Unternehmen auch, in Zeiten der 
Krise Kredite aufzunehmen. Zahlreiche Zulieferbetrie-
be und Firmen, die nicht aus der Luftfahrtbranche 
kommen, sondern aus der Elektro-, Elektronik-, Che-
mie- und Maschinenbauindustrie, könnten ebenfalls 
stark von den Gegengeschäften profitieren. In vielen 
Fällen kommen spezialisierte Klein- und Kleinstunter-
nehmen zum Zuge, die in Krisenzeiten rascher unter 
Druck kommen und deshalb auf diese Gegengeschäf-
te angewiesen sind.

Die Anbieter von Kampfflugzeugen hatten teilweise 
bereits Abkommen mit dem bundeseigenen Rüs-
tungskonzern RUAG oder anderen Industriepartnern 

Durch die F/A-18-Kompensationsgeschäfte wurde  
Arbeit für 2500 Arbeitsplätze generiert.

F/A-18: Beteiligte Firmen
An der Herstellung des F/A-18-Kampfjets waren fol-
gende Schweizer Unternehmen beteiligt (Auswahl): 
Aussenflügel: Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans NW; 
Treibstofftanks: J. Gallay S.A., Genf; Seitenflosse: 
Mecaplex AG, Grenchen SO; Seiten- und Quer-
ruder: Schweizerische Unternehmung für Flugzeu-
ge und Systeme (SF/ehemals Eidgenössisches 
Flugzeugwerk), Emmen LU; Hauptfahrwerk: Lieb-
herr-Aero-Technik GmbH Deutschland (Tochterfirma 
der Liebherr International, Bulle FR); Bugfahrwerk,  
Räder, Bremsen: Officine Ettore Ambrosetti e Figli 
S.A., Manno TI; Elektronische Steuereinheit: Oerli-
kon-Contraves AG, Zürich; Fahrwerk-Verriegelung, 
Teile zu mechanischen Steuerungen: GMB Mecanic 
S.A., Cheseaux-sur-Lausanne, und Stoppani AG, 
Niederwangen BE; Triebwerkteile: AMESA Techno-
logies, Genf, Derendinger & Cie. S.A., Genf, Preci-
cast S.A., Novazzano TI, Sauter-Bachmann AG, 
Zahnräderfabrik, Netstal GL; als Unterlieferanten ar-
beiteten rund fünfzig weitere Firmen in der Schweiz 
an F/A-18-Aufträgen.3 Quelle: Grundsätze des Bundesrates für die Rüstungspolitik des VBS 

vom 29. November 2002
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geschlossen. Diese beinhalten nicht nur eine enge Zu-
sammenarbeit der beiden Firmen im Bereich von For-
schung und Entwicklung, sondern könnten sogar die 
exklusive Lieferung bestimmter Bestandteile und 
möglicherweise eine Endmontage in der Schweiz be-
deuten. Neben der RUAG würde auch der Flugzeug-
hersteller Pilatus Aircraft von möglichen Gegen-
geschäften profitieren. 

4.4 Industrie und Armee müssen an einem  
 Strang ziehen

Bei der Beschaffung neuer Kampfflugzeuge im Rah-
men des Projekts Tiger-Teilersatz ist nicht nur die  
Sicherheit, sondern auch die Wirtschaft direkt vom 
Ausgang betroffen – es stehen Gegengeschäfte in 
Milliardenhöhe auf dem Spiel. Sollte die Schweiz hier 
im Rahmen der Meinungsbildung zur Beschaffung – 
sei es im Parlament oder an der Urne – erneut eine 

Kehrtwende vollziehen, stellt sich aus Sicht der inter-
nationalen Bewerber sofort auch die Frage nach der 
Glaubwürdigkeit bei zukünftigen Beschaffungen. Ver-
loren wäre auch der unersetzliche Transfer von Know-
how – die Beschaffung auf dem zunehmend konzent-
rierten internationalen Rüstungsmarkt fördert eine 
Zusammenarbeit, welche beispielsweise auch den 
Forschungsinstituten ermöglicht, neue Partnerschaf-
ten einzugehen.

Dank moderner Technologie: Integration von Führungs-, Kommunikations- und Radarsystemen.
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Anschliessend an die sicherheitspolitische und wirt-
schaftspolitische Argumentation stellt sich die demokra-
tie- oder staatspolitische Frage. Hierzu sei der Blick auf 
die Erfahrungen und Lehren früherer Abstimmungen er-
laubt.

5.1  1992: Grundsatzopposition der Armee
abschaffer seit 1989

In der ersten Jahreshälfte 1992 berieten die Räte 
das Rüstungsprogramm, das der Beschaffung von 
Kampfflugzeugen galt (34 F/A-18 C/D, im Betrag von 
3,5 Milliarden CHF). Die Debatte des Erstrates, Stän-
derat, wurde – ein Novum – vollumfänglich vom Fern-
sehen übertragen. Der Ständerat hiess das Rüs-
tungsprogramm gut. Der Nationalrat folgte in der 
Juni session. Inzwischen war etwas höchst Rele-
vantes geschehen: Die Armeeabschaffer, «Gruppe 
Schweiz ohne Armee» geheissen, hatten eine Volks-
initiative zur Verhinderung der F/A-18-Beschaffung 
lanciert. Diese kam mit heftigem Sukkurs vieler Medien 
innerhalb stupend kurzer Frist zustande. Die GSoA, 
eine Gruppe strategisch-historischer Ignoranten, war 
der Illu sion erlegen, ihr herbeigeredeter «Erfolg» am 
26. 11. 1989 bei der von ihnen eingereichten Armee-

abschaffungs-Initiative stelle ein günstiges Omen für 
einen Durchbruch ihrer radikal-pazifistischen Parolen 
dar.

Die Voraussetzungen waren für die Initianten ausge-
sprochen günstig, nämlich: der Fall der Berliner Mauer 
kurz zuvor; die Hilflosigkeit von Teilen der Classe poli-
tique, inkl. Presse, angesichts des Vorganges der «ge-
waltlosen» Auflösung der kommunistischen Diktatur im 
Vorfeld des Zerfalls der Sowjetunion; Fichenaffäre mit 
Enthüllun gen unmittelbar vor dem Urnengang durch 
die Untersuchungskommission und schliesslich und 
vor allem die Tatsache, dass die Erwartung, bestätigt 
durch regelmässige Meinungsforschungen, sehr ver-
breitet war, die Initiative werde ohnedies verworfen, 
weshalb man sich ein Protest-Ja erlauben könne.4

5.2  Im Widerspruch zum Geist der  
Verfassung und zum Gesetz

In frappantem Widerspruch zu Verfassung und 
Gesetz, die die abschliessende Kompetenz der eidg. 
Räte bei Rüstungsentscheiden und daraus resultie-
renden Ausgaben statuieren (siehe Fritz Fleiner, 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 1923), wurde 
die Verfassungsmässigkeit der Initiative ohne viel 
Federlesen bejaht und, schlimmer noch, ihr auf-
schiebende Wirkung post festum de facto zuge-
sprochen. 

Der Erstrat hatte im März den Erwerb der F/A-18 
gültig beschlossen – die Unterschriftensammlung 
war noch im Gang –, der Zweitrat tat dasselbe im 
Juni. Die Gültigkeit des Volksbegehren wurde nicht, 
wie es sich ziemt, gründlich abgeklärt, nachdem die 
Unterschriften erst am 1. Juni eingereicht worden 
waren, dem Tag, ab dem das Verbot der Beschaf-
fung neuer Flugzeuge, bis 2000, gelten sollte. 

Keine eigenen Waffen – kein Krieg: Illusionen der 
GSoA.

5. Die Erfahrungen aus dem Kampf um die 
 Beschaffung der F/A18 

4 Dominique Brunner, «Vernunft und Protest» in NZZ, 6.12.89.
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Dieses «fait accompli» war umso gravierender, als 
am 5. April 1987 der Souverän die SPS-Initiative «Für 
die Mitsprache des Volkes bei Militärausgaben (Rüs-
tungsreferendum)», die die abschliessende Kompe-
tenz der Bundesversammlung in Sachen Rüstung auf-
gehoben hätte, verworfen hatte. Die Entscheidung der 
zuständigen Instanzen – die Akzeptierung der Initiati-
ve und die Sistierung der F/A-18-Beschaffung bis 
zum Volksentscheid – war zunächst eine Verneigung 
vor der Unverfrorenheit der Linken und zugleich der 
Beweis für den Opportunismus eines Teils der poli-
tischen Klasse. 

Pro memoria: Am 30. September 1956 hatte der Sou-
verän einen Gegenvorschlag der Räte zu einer Volks-
initiative verworfen, der Ausgabenbeschlüsse des Par-
laments dem Referendum – aber nicht das jährliche 
Budget – unterstellt hätte (die sogenannte Sparinitia tive 
war zurückgezogen worden). Dieser Gegenvorschlag 
sah vor, dass einmalige Ausgaben des Bundes von 
mehr als 10 Millionen und wiederkehrende Ausgaben 
von mehr als 2 Millionen dem fakultativen Referendum 
unterlägen … Das Volk erwies sich als realistischer und 
eindeutig besonnener als die Obrigkeit! 5

5.3 Die Miliz greift ein

Zurück zur F/A-18-Beschaffung: Anderseits bot der 
abschliessende Volksentscheid tatsächlich die Chan-
ce, jede weitere Diskussion nach einem im Sinn der 
politischen Vernunft lautenden Wahrspruch des Vol-
kes zu unterbinden. Das trat denn auch nach der Ab-
stimmung vom 6. Juni 1993 effektiv ein. Sie gipfelte, 
insbesondere dank dem harten Kern der zahlreichen 
Milizorganisationen, der sich unter dem Banner der 
AWM («Arbeitsgemeinschaft für eine wirksame und 
friedenssichernde Milizarmee») versammelt hatte, in 
der eindeutigen Verwerfung der GSoA-Initiative durch 
den Souverän.

Während der Junisession 1992, nach der Geneh-
migung der Beschaffung durch den Zweitrat, rief das 
EMD, Vorläufer des VBS. Die AWM wurde gefragt, ob 

sie am Kampf gegen die Initiative teilnehmen werde. 
Die AWM war Feuer und Flamme. Zahlreiche Gruppie-
rungen oder Organisationen schlossen sich an. Und 
aus deren Mitte sprudelten die Anregungen und  
Ideen, kein Gedanke wurde an das Scheitern der 
Kam pagne zugunsten des neuen Kampfflugzeuges 
verschwendet, sondern man stürzte sich in den Kampf 
«sans esprit de recul». 

In der Vorphase des Abstimmungskampfes ver-
zeichneten die Umfragen noch deutliche Mehrheiten 
gegen die F/A-18-Beschaffung. Nur rund ein Drittel 
bekannte sich offen als Initiativgegner. Die Mobilisie-
rung auf breitester Basis AWM mit 27 Mitgliedorgani-
sationen gelang aber vollumfänglich. Mit der Hilfe  
eines im Januar schon bereitgestellten und in über 
350 000 Exemplaren verbreiteten Argumentariums ge-
lang es den Initiativgegnern unter der Parole «Nein zur 
Armeeabschaffung auf Raten» die Argumentation of-
fensiv zu besetzen und mittels Inseraten sowie vor al-
lem mit zahlreichen Leserbriefen die Botschaften ge-
gen die Initiative bekannt zu machen.

Während rund acht Wochen dominierten die Flug-
zeugbefürworter die Leserbriefspalten im Verhältnis von 
3:1 bis 4:1. Dies blieb nachweislich nicht ohne Auswir-
kung auf viele, ursprünglich der Kampfflugzeugbe-
schaffung skeptisch gegenüberstehende Redaktionen. 
Regionale und lokale Standaktionen, Veranstaltungen 
aller Art, Flugblattverbreitung, Testimonial-Inserate, 
Pins, Ballone und T-Shirts zeugten von einem beispiel-
losen Engagement der Miliz. Dieses Engagement trug 
wesentlich zum späteren praktisch geschlossenen Auf-
tritt aller bürgerlichen Parteien und ihrer Exponenten 
bei.

Von Woche zu Woche schwand die Unterstützung 
für die Initiative dahin. Nachuntersuchungen bestätig-
ten die Überzeugungskraft der Kampagne der armee-
befürwortenden Seite: «Die Argumentationslinien der 
Nein-Stimmenden decken sich in weiten Teilen mit je-
nen der Kampagne; entsprechend hoch ist die Zu-
stimmung zu den zentralen gegnerischen Argumen-
ten».

Die elektronischen Medien versuchten auch in die-
ser militärpolitischen Diskussion in zahlreichen Sen-
degefässen einseitige Beeinflussungen vorzunehmen. 

5 Siehe dazu Dominique Brunner: «Rüstungsreferendum-Sonderrecht 
zum Nachteil der Landesverteidigung», ASMZ 4/1986, 8 Seiten.
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Gezielte und gehäufte Interventionen, insbesondere 
diejenige des eidgenössischen Abstimmungskomi-
tees, das im Namen von 140 Parlamentariern am  
15. April 1993 in einem offenen Brief an den General-
direktor der SRG gelangte, verfehlten schliesslich ihre 
Wirkung nicht. Auch von der Gegenseite gezielt auf-
gewärmte «Skandale», wie die längst bekannten Pilo-
tenaustausche mit Südafrika und Israel, vermochten 
keinen Einfluss auf die Meinungsbildung zu gewinnen. 
Erhebliche Mühe bekundete die GSoA mit der Erklä-
rung des Konfliktes in Jugoslawien. Eine dazu veran-
staltete Pressekonferenz war ein Misserfolg. Ende 
Jahr konnte man realistisch publizieren, was auch ge-
tan wurde: «Die GSoA im Kriechgang».

In der AWM wurde die Idee geboren, die rationalen 
Argumenten zugänglichen Bürgerinnen und Bürger 
vor dem Bundeshaus zu versammeln, um für unsere 
Luftwaffe – die damals noch «Flugwaffe» in deutlicher 
und gewollter Distanzierung von der germanischen 
«Luftwaffe» von Göring & Konsorten hiess – geordnet 
und glaubwürdig einzustehen. Die Idee, von den 
Schützen unterbreitet, fand Anklang. 

Am 22. Mai 1993 begaben sich rund 35 000 Bürge-
rinnen und Bürger auf den Bundesplatz, verhielten 
sich wie zivilisierte Menschen, lauschten den Reden, 
applaudierten aus Überzeugung und stimmten die 
Nationalhymne an! Was immer ihre Einstellung zuvor 
gewesen war, bestimmte Medien konnten das Ereig-
nis weder verschweigen noch negativ kommentieren. 

Umso mehr als der Kontrast zur erbärmlichen Show 
der GSoA, die eine Woche zuvor den Bundesplatz in 
degoutantem Zustand verlassen hatte, nicht zu über-
sehen war.

5.4 Entscheidend ist der Urnengang, nicht
 die Meinungsumfrage

Die Stimmung, auch von Meinungsforschungen mit 
der Zeit wiedergegeben, schlug nach und nach um, 
auch bei bestimmten Medien, wofür ein Titel der 
«Weltwoche» kurz vor dem Urnengang stehen mag: 
«Kopf einziehen: die F/A-18 startet donnernd durch».6 
Die eigentliche Wende wurde aber für alle mit den bei-
den Demonstrationen auf dem Bundesplatz in Bern 
deutlich sichtbar. Eine derartige Aktion hatte man der 
Miliz und den bürgerlichen Parteien nicht zugetraut. 
Entsprechend kräftig und entscheidend war das Sig-
nal, das von dieser Manifestation ausging.

Die GSoA vermochte zwar mit ihrem Rockfestival 
am 15. Mai etwa 15 000 (Angaben Stadtpolizei Bern) 
Jugendliche anzuziehen. Der politische Gehalt des 
Rockfestivals unter dem Motto «Stop F/A-18» blieb 
aber sehr dürftig und wurde auch so kommentiert. 

35 000 demonstrieren am 22. Mai 1993 für den F/A-18 
auf dem Bundesplatz. 

Stimmungsumschwung, nachdem 35 000 für neue 
Kampfflugzeuge demonstrierten. 

6 Siehe die Analyse des Abstimmungskampfes von Oberst i Gst D. Heller 
in «Armee 95 - Chance für die Milizarmee?», einer Sammlung von 
Aufsätzen, die 1994 im vdf, Verlag der Fachvereine, Zürich, mit einem 
Vorwort von Robert A. Jeker und Beiträgen von Dominique Brunner, Da-
niel Heller, Günter Heuberger, Dieter Kläy, Charles Ott, herausgegeben 
von Albert A. Stahel, erschien.
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Optionen

Stark kontrastierte dazu die erste bürgerliche Gross-
demonstration seit den Dreissigerjahren, welche eine 
Woche später, am 22. Mai 1993, die ganze Innenstadt 
von Bern verstopfte. Über 35 000 Personen (Angaben 
Stadtpolizei Bern) waren dem Ruf der Schützen und 
der AWM gefolgt, um in Bern gegen die beiden Initia-
tiven zu demonstrieren. Darunter befanden sich viele 
Frauen und Jugendliche.

5.5  Der Souverän erteilt der GSoA  
eine Abfuhr

Der Souverän unterstützte die Militärpolitik von Bun-
desrat und Parlament zwei Wochen später deutlich: Bei 
einer Stimmbeteiligung von 54,9% sagten 1 435 744 
Nein (57,2%) zur Flugwaffenabschaffungs-Initiative.

Im Gegensatz zur Abstimmung von 1989 wurde 
diesmal die Niederlage der GSoA deutlich und un-
missverständlich kommentiert und hervorgehoben. 
Auch die Initianten selber sahen ihren Schwung ge-
brochen. Mitverliererin war klar die SPS, welche beide 
Initiativen (wenn auch nur halbherzig, da nicht von ihr 
lanciert) unterstützt hatte. Nachbefragungen machten 
etwa 22% harte Armeegegner aus, was eine nur un-
wesentliche Veränderung gegenüber 1989 bedeutet.

Im Fall der F/A-18-Abstimmung 1993 wäre es er-
staunlich gewesen, wenn die Initianten erfolgreich ge-
wesen wären. Ihnen haftete nicht nur der Geruch der 
Fundamental-Pazifisten an, die die Armee einfach ab-
schaffen wollten, ungeachtet aller Ungewissheit über 
die Zukunft. Dann hatte die grossstrategische Lage 
auch aus schweizerischer Sicht gegenüber 1989 
ziemlich radikal geändert: erster Irak-Krieg kraft UNO-
Beschlüssen unter amerikanischem Kommando, der 

nach einer Luftkampagne nie da gewesener Präzision 
und viertägigem Stoss am Boden bei geringsten eige-
nen Verlusten zur Befreiung von Kuwait führte; dann 
der erste ernste, überaus grausame Krieg in Europa 
seit 1945, der ab 1991 bis 1999 dauerte und zur Auf-
lösung Jugoslawiens führte, der Krieg vor der Haustü-
re; endlich der für die allermeisten überraschende 
Zerfall der Sowjetunion innerhalb kürzester Frist. Die 
Naiven, die Sozialisten, die im März 1991 zwei weitere 
Initiativen beschlossen hatten, die die Verteidigung 
gravierend bedrohten, hatten, richtig besehen, keine 
Argumente mehr, was sich nach 1993 dann auch am 
8. Juni 1997 und am 26. November 2000 an der Urne 
bewahrheitete.

Datum 1. 12. 92 2. 4. 93 16. 4. 93 25. 4. 93 30. 4. 93 14. 5. 93 28. 5. 93 6. 6. 93
Ja  57% 56% 55% 72% 54% 48% 42% 42,8%
unbestimmt 4% 15% 13% 4% 15% 16% 18% 0,0%
Nein 39% 29% 32% 24% 31% 36% 40% 57,2%
Quelle Haltiner Link Link Blick Link Link Link vox

Die Umfragen im Vorfeld des 6. Juni zeigen exemplarisch: Das Resultat einer Abstimmung kann aufgrund der her-
kömmlichen Umfragen kaum genau prognostiziert werden. Die Kunst liegt in der Wertung der Umfragen und in der 
richtigen Fragestellung. Bei periodisch immer wiederkehrenden gleichen Fragestellungen (Link) sind immerhin die 
Trends der Meinungsbildung klar feststellbar.

1993: Das Schweizer Volk stimmt mit über 55% für die 
Beschaffung des neuen Kampfflugzeuges.
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Zunächst geht es bei der Beschaffungsfrage um un-
sere Staatsordnung: Gemäss der geltenden Kompe-
tenzordnung fallen Beschaffungsentscheide für unse-
re Armee in die Kompetenz des Bundesrates und des 
eidgenössischen Parlamentes. 

Heute ist es zutiefst fragwürdig, wenn sich im Vor-
feld Resignation – nicht zuletzt im VBS – verbreitet 
und man, in Ignorierung der gewichtigen staatspoliti-
schen und staatsrechtlichen Vorbehalte, die hier zu-
sammengefasst wurden, tut, als ob es das Natürlichs-
te von der Welt wäre, wenn man erlaubte, dass das 
gültige, vom Souverän sanktionierte Recht, von  
unverantwortlichen Vorstössen durchkreuzt würde.  
Bundesrat und Parlament haben das Recht und die 
Pflicht, derartige Beschaffungen in alleiniger Kompe-
tenz durchzuziehen. Die Mittel der Volksinitiative und 
des Referendums werden von Armeegegnern miss-
braucht, um diese Tatsache zu umgehen. Das Volk hat 
1987 ein Rüstungsreferendum an der Urne klar abge-
lehnt. Eine allfällige neue GSoA-Initiative umgeht da-
mit auch Volksentscheide. Sie schadet der Rechts-
sicherheit und Funktionsfähigkeit unserer Demokratie. 
Alles andere, wie freiwillige Unterstellung unter das 
Referendum, sind politische Manöver schwächlicher 
und unsicherer Zeitgenossen, zu denen man keine 
Hand bieten sollte.

Das Motto sollte nunmehr lauten: Une fois n’est pas 
coutume! Mit einer Neuauflage der – inzwischen  
zurückgezogenen – Luftwaffen-Abschaffungs-Initiative 
wird, wohl mit Support von SP und Grünen, trotzdem 
zu rechnen sein. Bei ihrer Behandlung ist zu beachten, 
dass weder Verfassung noch Gesetz vorsehen, dass 
Initiativen aufschiebende Wirkung entfalten, wie 1992 
von oben dekretiert.

Die Verhinderung der Erneuerung unserer Luftwaffe 
ist ein Teil der Strategie zur Entwaffnung der Schweiz 
und zur Abschaffung der Armee. Es geht nicht um die 
Beschaffung eines bestimmten Flugzeugtyps, es geht 
auch nicht um das dafür notwendige Geld. Es geht 
um Prinzipielles: Die Gruppe für eine Schweiz ohne 

Armee will ihrem Namen entsprechend eine Schweiz 
ohne Armee. 

Und kommt es trotz der oben erwähnten Bedenken 
zu einer willkürlichen Herbeiführung eines Urnenent-
scheides: Auf das Volk ist Verlass. Man kann den 
schweizerischen Souverän normalerweise nicht für 
abenteuerliche Vorhaben gewinnen. Radikale Ini-
tiativen scheitern regelmässig, was die Statistik der 
Volksentscheide seit 1891 beweist. Günstige Voraus-
setzungen bestehen nicht zuletzt in einer durch-
schnittlichen Stimmbeteiligung, um 40 bis 50%, weil 
man dann die politisch interessierten und verantwor-
tungsbewussten Menschen vor sich hat. 

Entscheidend sind Argumente und Geschlossen-
heit. Neben glaubwürdigen Argumenten sind eindeu-
tige Stellungnahmen des Bundesrates, der Parteien, 
der bürgerlichen, mitentscheidend; wenn sie gespal-
ten sind, ist vielfach Gefahr im Verzug.

6. Fazit: Die Lehren bezüglich Umgang mit der 
 Beschaffung ziehen

Das Verhindern der Beschaffung eines neuen 
Flugzeuges für unsere Luftwaffe ist ein Schritt auf 
dem Weg zu Abschaffung der Armee. Fehlt der 
Luftwaffe ein Ersatz der in die Jahre gekommenen 
Flugzeuge F-5 E/F Tiger, kann sie ihre Aufgaben 
bald nicht mehr erfüllen. Entziehen wir der Armee 
sodann die Rekrutierungsbasis der Bürgerschaft 
durch Abschaf fung der Wehrpflicht, wird sie als 
Instrument zum Schutz unseres Landes untaug-
lich. Ein Instrument, das nichts mehr taugt, kann 
abgeschafft werden – ge nauso kalkulieren die 
ideologischen Armeeabschaffer. Wir haben es in 
der Hand, dem Vorhaben einen Riegel zu schie-
ben: durch Beharren auf der Kompetenzordnung, 
durch gute Argumente und nötigenfalls durch An-
rufung des Souveräns.



19

Kommentar Peter Malama

Die machtpolitischen Entwicklungen in Nordko-
rea, in Pakistan, im Iran und in der arabischen 
Welt geben Anlass zur Sorge. In Nordafrika hat 
die Nato letztes Jahr den Diktator Gaddafi buch-
stäblich aus Amt und Würden hinausgebombt. In 
Syrien herrscht Bürgerkrieg. In Ägypten und an-
derswo kommen islamistische Parteien an die 
Macht. Und auch die Entwicklung in Europa er-
scheint mehr denn je unsicher: Mit der Finanz- 
und Schulden krise erleben wir auch eine Krise 
der Demokratie. Alle wollen die eigenen Vorteile 
behalten und nur die Lasten abschieben. Das 
führt politisch in eine Renationalisierung und da-
mit zum Gegenteil von dem, was die europäische 
Integration eigentlich will. Im schlimmsten Fall 
kommt es doch noch zum Zerfall des Euro und 
zu einer Schwächung der EU. 

Sicherheit hat darum 2012 einen neuen Stellenwert, 
auch in der Schweizer Politik. Denn auch unser Land ist 
und bleibt verletzlich. Mögliche Ernstfälle umfassen natür-
liche und zivilisatorische Katastrophen. Denkbar sind aber 
auch machtpolitische Bedrohungen; ich denke etwa an 
den Georgien-Krieg 2008. Dabei können wir auf keine  
lange Vorwarnzeit vertrauen, denn viele Gefährdungen 
können rasch akut werden. Diese Gefahrenlage erfordert 
neue Konzepte und Schwergewichte. «Unser Land schüt-
zen» heisst darum heute, in verschiedener Hinsicht bereit 
zu sein: Zum einen Schützen von Bevölkerung und Infra-
struktur sowie Unterstützung ziviler Behörden, gerade ak-
tuell bei der Bewältigung der Migrationsproblematik; zum 
anderen heisst es, die Kompetenz für einen robusten Ein-
satz zu erhalten und bereit zu sein, diese auszubauen.

Mehr in unsere Sicherheit investieren

Seit 1995 hat die Schweiz ihren Aufwand für die Armee 
abgebaut. Die Kürzung der Budgets auf unter 4 Milliar-
den Franken oder 0,8 Prozent des Bruttoinlandproduktes 
führte zu einem Wehretat, der tiefer liegt als in den meis-
ten europäischen Staaten. Dabei sind wir als neutraler 

Staat zu höheren Anstrengungen genötigt, weil wir mit 
Sicherheit bis zum Ausbruch eines Konfliktes auf uns 
selbst gestellt bleiben. Das übertriebene Sparen hinter-
liess seine Spuren. Heute ist die Armee mangelhaft aus-
gerüstet; Soldaten berichten von ungenügendem Mate-
rial, von nicht einsatzfähigen Waffen und Fahrzeugen.

Der Bundesrat wollte so weitermachen, das Parlament 
nicht. Es hat letzten Herbst das Zepter in die Hand ge-
nommen. National- und Ständerat erkannten, dass eine 
80 000er-Milizarmee nicht genügend durchhaltefähig ist. 
Es braucht Ablösungen, um längere Einsätze durchzu-
stehen. Der Auftrag an den Bundesrat lautet darum, eine 
Armee von 100 000 Angehörigen mit einem Budget von  
5 Milliarden Franken jährlich zu planen und auszurüsten. 
Das sind rund ein Prozent des BIP, im europäischen Ver-
gleich ein akzeptabler Wert. Im Unterschied zu den mehr-
heitlich auf Berufs- und Zeitsoldaten basierenden euro-
päischen Armeen wollen Parlament und Schweizer Volk 
eine Milizarmee, basierend auf der allgemeinen Wehr-
pflicht. Sie ist das Pendant zur direkten Demokratie, ist 
zweckmässig, im Volk gut verankert, günstiger und viel-
seitiger einsetzbar als eine Berufsarmee.

Die Schweiz braucht einen modernen Luft-
schirm

Sicherheit braucht auch heute einen funktionierenden 
Luftschirm. Das Volk weiss das. Es hat 1993 einer Neu-
beschaffung von Kampflugzeugen deutlich zugestimmt. 
Damals zeigten Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, 
dass es ohne Luftverteidigung nicht geht. Heute bilden 
der Libyenkonflikt und die iranischen Raketen-Droh-
gebärden die Kulisse, welche uns allen zeigt, dass eine 
funktionierende Landesverteidigung ohne moderne Luft-
waffe nicht auskommen kann. Denn eines ist sicher: 
Wie auch immer sich ein zukünftiger Konflikt darstellt, 
polyvalente Hochleistungsflugzeuge in ausreichender 
Zahl werden auch künftig notwendig sein.

7. Unsichere Welt bewirkt Wende in der Militärpolitik
  von Peter Malama*, Basel

* Peter Malama ist Nationalrat der FDP, Mitglied der Sicherheitspolitischen 
Kommission und VSWW-Mitglied
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Unsere Ziele
Der Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft 
und seine Mitglieder wollen
•  bekräftigen, dass die Schweiz auch in Zukunft ein 

militärisch ausreichend geschützter Raum bleiben 
soll,

•  erklären, dass ein wirksamer Schweizer Beitrag an 
die Stabilisierung primär des europäischen Um-
feldes eine glaubwürdige, kalkulierbare und umfas-
sende Schweizer Sicherheitspolitik benötigt, 

•  herausarbeiten, dass die Schweiz nicht nur als 
Staat, sondern auch als Wirtschaftsstandort, Denk-, 
Werk- und Finanzplatz sicherheitspolitisch stabil 
bleiben muss, um weiterhin erfolgreich existieren zu 
können,

•  darlegen, dass eine sichere Schweiz angemessene 
Mittel für ihre Sicherheitspolitik benötigt,

•  aufzeigen, was für eine effiziente und glaubwürdige 
Armee im Rahmen des integralen Selbstbehaup-
tungsapparates an Führungscharakter und Kompe-
tenz, an Ausbildung, Ausrüstung und Organisation 
nötig ist,

•  sich dafür einsetzen, dass künftige Reformen der 
Milizarmee und ihrer Einsatzdoktrin diesen Postula-
ten entsprechen.

Unsere Leistungen
Der Verein und seine Mitglieder verfolgen diese Ziele 
seit 1956 durch Informationsarbeit in Form von Stu-
dien, Fachbeiträgen, Publizität und Stellungnahmen 
(vgl. www.vsww.ch), Vorträgen, Interviews und Ge-
sprächsbeiträgen. 
So hat er wesentlich geholfen, 
•  gegen eine moderne Schweizer Sicherheitspolitik 

gerichtete Volksinitiativen und Referenden zu be-
kämpfen sowie

•  Expertenbeiträge zu einer neuen Sicherheitspolitik 
und zu einer glaubwürdig ausgebildeten und aus-
gerüsteten Armee zu leisten.

Unsere Zukunftsvision
Wir wollen mit unserer Arbeit dazu beitragen,
•  dass die Schaffung eines breit abgestützten inneren 

Konsenses im Bereich der militärischen Selbstbe-
hauptung in der Schweiz gelingt und 

•  die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische 
Integration unserer Milizarmee auch in Zukunft in-
takt bleibt.

Unsere Finanzierung
Wir finanzieren uns durch Mitgliederbeiträge, Gönner-
beiträge, Spenden sowie Legate.

Unsere Publikationen
finden Sie unter: www.vsww.ch

Sie erreichen uns unter: 
Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft
Postfach 65, 8024 Zürich 
Internet: www.vsww.ch 
Telefon 044 266 67 67 oder Fax 044 266 67 00

Postkonto 80-500-4, Credit Suisse Zürich,  
Konto-Nr.: 468809-01

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!


