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Kritik am Kampfjet von unerwarteter Seite
Der ehemalige Armeechef André Blattmann fordert die Landesregierung auf, die Beschaffung besser zu begründen

GEORG HÄSLER SANSANO, BERN

Die letzten Tage bevor der Bundesrat
den Typenentscheid in Bezug auf das
neue Kampfflugzeug fällt, sind erstaun-
lich ruhig. Intern haben sich die Reihen
geschlossen.Beim wichtigsten Beschaf-
fungsprojekt der SchweizerArmee seit
Jahrzehnten soll nichts schiefgehen.
BundesrätinViolaAmherd, dieVorste-
herin des Verteidigungsdepartements
(VBS),will ihren Kolleginnen und Kol-
legen in der Landesregierung ein was-
serdichtes Geschäft präsentieren.

Dies tut sie mit gutem Grund.Denn
die Kampfjets bleiben auch nach dem
Ja des Volkes zu einem Kreditrahmen
von 6 Milliarden umstritten. Es könnte
nämlich durchaus sein, dass noch ein-
mal über die Beschaffung abgestimmt
wird. Die Gruppe für eine Schweiz
ohne Armee (GSoA), die SP und die
Grünen drohen bereits mit einerVolks-
initiative, falls sich der Bundesrat für
einen US-Typ entscheiden oder es zu
«krassen Ungereimtheiten» kommen
sollte, und lassen sich dadurch viel
Handlungsspielraum offen.

Weckruf eines Fachmanns

Doch Kampfjet-Kritik gibt es auch
von unerwarteter Seite: Der ehema-
lige Chef derArmee (CdA), alt Korps-
kommandant André Blattmann, hat
ein neunseitiges Papier verfasst, das
die Grundlagen der Beschaffung in-
frage stellt. Er kritisiert insbesondere
den «Bericht zur Luftverteidigung der
Zukunft» einer VBS-internen Exper-
tengruppe.Auf der Basis einer eigenen
Analyse der militärischen und «sons-
tigen Bedrohungen» sieht Blattmann
keine Szenarien, die diesen Bericht
stützen würden. Kampfflugzeuge seien
auf einen Gegner ausgerichtet, «den es
auch in der Krise und im Konflikt in
unserem Umfeld kaum mehr gibt». Im
Vordergrund stehen für Blattmann in
erster Linie Drohnen und Marschflug-
körper als Bedrohungsszenarien.

Eigentlich brauche es nur ein brei-
tes Spektrum an bodengestützter Luft-
verteidigung (Bodluv), bilanziert Blatt-
mann in seinem Papier, empfiehlt aber
in einer Variante «Kompromiss», statt
wie geplant 30 bis 40 höchstens 20
neue Kampfflugzeuge zu kaufen. Seine
Überlegungen hat der ehemalige CdA
diskret verbreitet und will ausdrück-
lich nicht die Argumentationslinie der
GSoA stützen, wie er gegenüber der
NZZ ausführt, sondern erreichen, dass
der Bundesrat den Kauf neuer Kampf-
flugzeuge den Bürgern besser begrün-
det und erklärt. Es geht dem ehemali-
gen Armeechef um einen konstrukti-
ven Denkanstoss, aber nicht um Fun-
damentalkritik.

Er habe sich an die Adressaten im
bürgerlichen Lager gewandt, weil diese
möglicherweise entweder keinen Zu-
gang zu umfassenden Informationen
hätten oder einseitig bedient würden.
Kritische Überlegungen oder Alter-
nativen von bürgerlicher Seite fehlten
komplett, schreibt Blattmann: «Wenn
wir dem Normalbürger nicht erklären
können, wofür wir die Flugzeuge brau-
chen, werden wir in der nächsten Ab-
stimmung eine verheerende Nieder-
lage einfahren.»

Wenig handfeste Argumente

Der Grundlagenbericht der Experten-
gruppe erörtert das Aufgabenspektrum
der Luftwaffe zwar umfassend, aber –
politisch gewollt – sehr abstrakt. Dar-
über, was im diffusen Graubereich zwi-
schen erhöhten Spannungen und einem
schwelenden Konflikt unterhalb der
Kriegsschwelle genau passieren könnte,
sprechen das VBS und die Sicherheits-
politiker lieber nicht.Auch der Entwurf
zum Sicherheitspolitischen Bericht 2021
enthält wenig handfeste Argumente für
ein neues Kampfflugzeug, obschon die
geopolitischen Spannungen laufend zu-
nehmen.Die verschiedenen, auch robus-
teren Möglichkeiten, moderne Kampf-
flugzeuge einzusetzen, wurden zwar

im Abstimmungsbüchlein zum Refe-
rendum vom 27. September beschrie-
ben – inklusive der Möglichkeit, die
Bodentruppen mit Feuer aus der Luft
zu unterstützen. Während des Abstim-
mungskampfs wurde aber vor allem
der Luftpolizeidienst diskutiert. In der
normalen Lage kontrolliert die Luft-
waffe mit ihren Jets den Flugverkehr,
eskortiert verirrte Kleinflugzeuge oder
könnte auch bei einemZwischenfall ein-
greifen. Das ist tatsächlich dünn argu-
mentiert,will man die Beschaffung eines
hochkomplexen und vor allem teuren
Systems begründen.

Moderne Kampfflugzeuge sind
Mehrzweckplattformen, die über meh-
rere Fähigkeiten gleichzeitig verfügen.
Im Gegensatz zu einer konventionellen
Vorstellung stehen in einem modernen
Konflikt nicht mehr der Jet und seine
Bewaffnung im Vordergrund, sondern
die Möglichkeit, mit unterschiedlichen
Sensoren Gefahren zu erkennen und
die Daten als fliegende Knotenpunkte
den Entscheidungsträgern zur Ver-
fügung zu stellen.

Eine politische Währung

Dies könnte in Zukunft zentral sein,
um die richtigen Mittel gegen Bedro-
hungen aus der Luft einzusetzen. Die
Lage hat sich mit den neuen Technolo-
gien unbemannter und sogar automati-
scher Flugobjekte verschärft.Der Fokus
auf die Drohne als Risiko verdecke aber
den Blick auf die Notwendigkeit des ge-
samten Ökosystems «Air Power», sagt
Heiko Borchert, sicherheitspolitischer
Berater mit langjähriger internationa-
ler Erfahrung.

Zusammen mit weiteren Autoren
verfasste er dieses Jahr unter dem Ti-
tel «Beware the hype» eine Studie
darüber, «was uns die Kriege in der
Ukraine, Syrien, Libyen und Nagorni
Karabach über zukünftige Kriege sa-
gen – oder auch nicht». Die Arbeit ent-
stand im Rahmen eines durch das Zen-
trum für Digitalisierungs- und Techno-
logieforschung der Bundeswehr geför-
derten Projekts.Das Fazit:Entscheidend
sind nicht die eingesetzten Mittel, son-
dern die Vernetzung der Systeme und
die Entscheidungen, die von Menschen
getroffen werden.

Borchert, der auch multinationale
Vorhaben für die ständige strukturierte
Zusammenarbeit der EU entwickelt hat,
rät zu einer gesamtheitlicheren Betrach-
tung: «Militärische Fähigkeiten sind
politische Währungen.» Gerade ange-
sichts eines diffusen Risikobildes sei es

wichtig, Streitkräfte anpassungsfähig zu
gestalten und die militärischen Fähigkei-
ten für mehr als nur eine Aufgabe ein-
setzen zu können: «Ein Kampfjet erfüllt
unterschiedliche Aufträge. Der Einsatz-
zweck eines Bodluv-Systems ist dagegen
wesentlich beschränkter.»

Finanzielle Blockade?

Mit anderen Worten: Ein Flugabwehr-
system wirkt ausschliesslich am Ende
einer Eskalationskette und nur territo-
rial beschränkt. «Fire and forget», schies-
sen und vergessen. Im ersten Moment
mag es abschreckende Wirkung erzeu-
gen, kann aber nicht proaktiv oder prä-
ventiv eingesetzt werden. Im Gegen-
satz dazu könnten Kampfjets als Mehr-
zweckplattform auch bei erhöhten Span-
nungen als Solidarbeitrag im Verbund
mit den Nachbarn eingesetzt werden.

Alt-CdA Blattmann weist allerdings
darauf hin, dass Bodluv-Systeme auf die
gesamte Lebensdauer wesentlich güns-
tiger im Unterhalt seien als Kampfjets,
nicht zuletzt deshalb, weil sie weitge-
hend von Milizsoldatinnen und -solda-
ten betrieben werden können. Ausser-
dem warnt er davor, dass die Kosten für
den Jet über Jahre weitere Investitionen
für eine Armee der Zukunft praktisch
blockieren könnten. Für Blattmann ist
dies der Hauptgrund für seine kritischen
Überlegungen.

Mehr als eine Milliarde pro Jahr
wird dem VBS für Neubeschaffungen
nicht zur Verfügung stehen – inklu-
sive Kampfjet und Bodluv-System gros-
ser Reichweite. Auch das Projekt «Air
2030» wird in den nächsten zehn Jah-
ren aus dem laufenden Armee-Budget
bezahlt. Der finanzpolitische Aspekt ist
deshalb zentral. Doch ausgerechnet in
diesem Bereich kam es im Frühling zu

einer ziemlichen Aufregung unter den
Anbietern. Am 12.Mai verschickte die
BeschaffungsbehördeArmasuisse einen
Brief an die vier Firmen mit derAuffor-
derung, einen verbindlichen Zahlungs-
plan bis ins Jahr 2031 zu bestätigen.Den
Hauptteil der Zahlungen sieht die Eid-
genossenschaft gemäss diesem Doku-
ment ab 2027, also nach derAuslieferung
der ersten Flugzeuge, vor.Dies bedeutet
faktisch eineVorfinanzierung desAnge-
bots durch die Anbieter.

Entscheidendes Kriterium

Armasuisse wies im Brief darauf hin,
dass die Zahlungsmodalitäten und all-
fällige Mehrkosten, die durch Zinsen
entstehen könnten, in die Kosten-Nut-
zen-Rechnung einfliessen würden. Für
das VBS ist dies das entscheidende Kri-
terium bei der Beschaffung,wie Bundes-
rätinViolaAmherd auch in einem Inter-
view mit der NZZ Anfang Mai dieses
Jahres betonte: «Ich könnte nicht ver-
treten, dass wir aus politischen Gründen
ein Flugzeug kaufen, das viel teurer oder
viel schlechter ist.»

Auslöser des Briefs vonArmasuisse
an die Anbieter war Amherd selbst:
Sie liess im Frühling die beschaffungs-
rechtlichen Aspekte von «Air 2030»
durch ein externes Anwaltsbüro über-
prüfen. Dabei wurde festgestellt, dass
Armasuisse die Zahlungsmodalitäten
nicht bereits im Rahmen der Offerten
eingefordert hatte. Anfang Juni reich-
ten alle Anbieter die entsprechenden
Dokumente beim VBS ein – und zeig-
ten, wie viel der faktischeVorschuss an
die Schweiz zusätzlich kostet. Amherd
wollte die Zahlungsmodalitäten noch
vor dem Typenentscheid klären, um
verbindlich zu wissen, wie viel Geld in
den nächsten Jahren tatsächlich für die
Armee der Zukunft übrig bleibt.Droh-
nen, künstliche Intelligenz und die to-
tale Vernetzung als zusätzliche Bedro-
hungen werden ebenfalls neue, kost-
spielige Anschaffungen erfordern. Die
Ausgaben für den neuen Kampfjet dür-
fen die finanziellen Mittel nicht kanni-
balisieren.

Chance für eine Gesamtsicht

Neben einer lupenreinen Abwicklung
des Geschäfts verschafft der Zahlungs-
plan der VBS-Chefin sicherheitspoliti-
sche Handlungsfreiheit. Dies dürfte in
den kommenden Phasen der Beschaf-
fung ein wesentliches Argument dar-
stellen. Auf solche Pluspunkte ist Am-
herd angewiesen, weil sie mit der Vor-
lage noch drei Hürden überwinden
muss. Zuerst muss sie den Bundesrat
überzeugen. Bereits unter ihren Kol-
leginnen und Kollegen in der Landes-
regierung sind kritische Stimmen zu
hören, die Amherd allerdings über-
zeugen dürfte. Dann geht das Ge-
schäft mit der Armeebotschaft 2022
ins Parlament. Wieder sind Anpassun-
gen gegenüber denWünschen desVBS
möglich. Zuletzt könnte der Kampfjet
noch einmal vors Volk kommen.

Damit dreht sich die sicherheitspoli-
tische Debatte in den nächsten Jahren
weiter um das gleiche Thema: Braucht
die Schweiz tatsächliche neue Kampf-
flugzeuge? Das solide Polit-Handwerk
derVBS-ChefinAmherd hat eine Skan-
dalisierung allfälliger Fehler verhindert.
Dies ist eine gute Ausgangslage. Jetzt
muss es Amherd gelingen, die Diskus-
sion zu öffnen und mehr den Gesamt-
rahmen zu betonen.

Die Beschaffung neuer Kampfflug-
zeuge geschieht in einer fragilen Bedro-
hungslage.Das strategische Umfeld der
Schweiz ist in Bewegung. Der Bundes-
rat wird sich in Zukunft klarer positio-
nieren und sich auch mit härteren Sze-
narien an den Rändern Europas aus-
einandersetzen müssen. Gerade weil
die Debatte nach dem Typenentscheid
erst richtig losgeht, bietet eine robus-
tere Begründung für die Kampfjets
in der geplanten Anzahl die Chance,
Impulse für eine zukunftsgerichtete,
gesamtheitliche Schweizer Sicherheits-
politik zu liefern.

Die Gruppe für eine
Schweiz ohne Armee,
die SP und die Grünen
drohen mit einer
Volksinitiative, falls
sich der Bundesrat für
ein US-Kampfflugzeug
entscheiden sollte.

«Air 2030»
geo. · Die Schweiz erneuert mit dem
Programm Air 2030 ihre Luftvertei-
digung. Dazu gehören unter anderem
ein bodengestütztes System und neue
Kampfflugzeuge für insgesamt 8 Mil-
liarden Franken. Im vergangenen Sep-
tember hat eine knappe Mehrheit von
50,1 Prozent einem Kredit von 6 Mil-
liarden für die Jets zugestimmt. Zur
Auswahl stehen die beiden amerika-
nischen Typen F-35 und F/A-18 Super
Hornet, die französische Rafale sowie
das europäische Gemeinschaftsprodukt
Eurofighter.

Die F/A-18 der Schweizer Luftwaffe fliegen noch bis 2030. Ihr Ersatz ist noch immer umstritten. DOMINIC FAVRE / KEYSTONE


