
protect-it: Herr Korpskommandant Gygax,
Sie sind seit dem 1. März 2009 Kommandant
der Luftwaffe. Wie sieht Ihre Aufgabe aus?
Gygax: Ich führe die Luftwaffe und bin ver-
antwortlich, dass sie ihre Aufgaben erfüllt.
Die Luftwaffe führt Lufttransporte durch,
beschafft Informationen und sorgt für die
entsprechenden Ausbildungen. Sie ist aber
primär zuständig für die Sicherung des Luft-
raums mit Überwachen, Überprüfen, Interve-
nieren und Protokollieren der Luftbewegun-
gen – für militärische und zivile Bereiche. Für
zivile Bereiche deshalb, weil das Bundesamt
für Zivilluftfahrt (BAZL) über die dazu nöti-
gen Mittel nicht verfügt.

Sie haben ein breites Führungsspektrum.
Breit, aber überschaubar. Ich leite mit meinem
Team den Führungsstab Luftwaffe und den
Einsatzbereich der Luftwaffe. Dazu gehören
die Flugplätze, das Air Operation Center mit
den Einsatzzentralen der Luftverteidigung, des
Lufttransports und der Luftaufklärung sowie
das Fliegerärztliche Institut und die drei Lehr-
verbände Führungsunterstützung, Flieger und
Fliegerabwehr – kurz: den gesamten Einsatz
der Armee in der dritten Dimension.

Wie schlagkräftig ist die Luftwaffe heute?
Im internationalen Vergleich hervorragend.
Wir sind rund um die Uhr einsatzfähig, wenn

es notwendig ist – auch wenn wir im Normal-
fall im Jetbereich ‘nur’ während den «Büro-
zeiten» fliegen. Ebenso bei den Lufttranspor-
ten, wo wir auf Abruf und Bedarf 24 Stunden
einsatzbereit sind. Wir verfügen über ausge-
zeichnete Systeme. Unsere F/A-18 gehört zu
den am besten ausgerüsteten Kampfjets in
Europa. Wir verfügen mit FLORAKO über ein
sehr gutes und effizientes Radarsystem und
mit den modernen Helikoptern Cougar und
Super Puma sind wir auch transportseitig gut
ausgerüstet.

Die Bedrohungslage ist nicht akut, haben Sie
vor allem zivile Aufgaben?
Dem ist so. Nebst der Ausbildung und dem
Training kontrolliert und überwacht die Luft-
waffe jährlich rund 300 bis 400 Staatsluft-
fahrzeuge, die mit Politikern an Bord und
mit Diplomatic Clearance unser Land über-
fliegen. Aber auch Tanker und Transporter
behalten wir im Auge. Und bei Pannen – das
kommt wöchentlich vor – bei einem der rund
3300 zivilen Flugzeugen, die täglich den
Schweizer Luftraum benutzen, leisten wir
direkten Support.

Könnte man die Luftwaffe mit einem unan-
gemeldeten Überflug überraschen?
Wenn die Luftwaffe zu diesem Zeitpunkt kei-
ne Mittel in der Luft hat, ja. Deshalb ist die
Luftwaffe bei Bedarf – beispielsweise bei Kri-
senfällen und Konferenzen, die Luftraum-
schutz benötigen – permanent in der Luft.
Diese Durchhaltefähigkeit erfordert aller-
dings eine genügende Anzahl einsatzbereiter
Maschinen. Genau deshalb muss zumindest
ein Teil der in die Jahre gekommenen F-5 Tiger
mit modernen Flugzeugen ersetzt werden.

Korpskommandant Markus Gygax ist Berner und 59
Jahre alt. Nach der KV-Lehre und der Ausbildung zum
Militärpiloten trat er als Berufsmilitärpilot ins Über-
wachungsgeschwader ein. Nach der Tätigkeit als
Staffelkommandant und Cheffluglehrer leitete er
die Einführung des F/A-18. Gygax absolvierte die
Luftkampflehrer-Ausbildung in Arizona (USA) und
1991/1992 die Ecole Supérieure de guerre aérienne
in Paris. 1998 wurde er Brigadier, 2003 Divisionär, 2009
Korpskommandant und Chef der Luftwaffe.
[Korpskommandant Markus Gygax, Chef der Luftwaffe, im Gespräch mit
Anton Wagner]
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Die ganz Flotte ist ja nie einsatzbereit?
Mit 50 % Einsatzbereitschaft liegen wir bei
den 33 F/A-18 sehr gut. Verglichen mit dem
internationalen Standard, wo man im Durch-
schnitt 30–50 % Bereitschaft antrifft, ist das
hoch.

Es braucht also eine minimale Grösse der
Flotte, um die Luftraumüberwachung und
-sicherung zu garantieren. Wie sieht die
ideale Luftwaffe der Schweiz von morgen
aus?
60–70 moderne Kampfflugzeuge auf dem
Standard, wie die umliegenden Staaten sie
besitzen. Dazu gute Sensoren für die Luft-
überwachung und Transportmittel, wie wir
sie heute im Helikopterbereich bereits be-
sitzen. Im Moment fehlen uns eine Anzahl
moderner Kampfflugzeuge, Aufklärungs- und
Luft-Boden-Kampfmittel. Es sind 2,2 Milliar-
den für die Beschaffung von neuen Luftwaf-
fenmitteln bereitgestellt. Das reicht eigentlich
nicht. Doch man muss auch daran denken,
dass sich die Armee als Ganzes, also in allen
Bereichen konstant weiter entwickeln muss.

Was müssen Sie dann streichen?
Die Wahrung der Lufthoheit steht immer
im Vordergrund. Luft-Boden-Kampf und Auf-
klärung werden dann gezwungenermassen
weniger stark gewichtet.

Drei Systeme sind in der Evaluation, um die
Tiger zu ersetzen. Was sind die Stärken jedes
einzelnen der drei Systeme?
Die Rafale ist ausgereift und mit sehr guter
Sensorik versehen. Der Eurofighter ist ein gros-
ses, modernes Flugzeug mit sehr guten Lei-
stungen. Die Gripen ist ein bewährtes System
mit geringen Beschaffungs- und Betriebs-
kosten. Alle drei Typen haben ihre Vorteile.

Was sind für Sie die wichtigsten Kriterien für
die Auswahl des künftigen Flugzeugs?
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Wie sehen Sie heute die Problematik des
Fluglärms?
Diese nehmen wir ernst. Die Initiative von
Franz Weber wurde zwar bei der Abstimmung
verworfen, doch die Sensibilität der Bevölke-
rung ist geweckt. Wir gehen heute auf die
betroffenen Gemeinden zu, suchen den
Dialog, damit man unsere Anliegen besser
versteht.

Betreffend Tiger-Teilersatz wird es zu einer
Volksabstimmung kommen. Fürchten Sie
eine solche Abstimmung?
Fürchten nicht, aber ich nehme sie sehr ernst.
Wir werden die Bevölkerung gut informieren
und aufklären müssen, warum die Beschaf-
fung für die Sicherheit der Schweiz richtig und
wichtig ist. Ich sehe das als echte Chance.
Wenn es uns gelingt, die Menschen im Lande
mehrheitlich zu überzeugen, dann haben wir
diese auch hinter uns. Wenn ich die Resultate
bisheriger Abstimmungen zu Armeethemen
anschaue, bin ich optimistisch – immer voraus-
gesetzt, dass wir unsere Informationsarbeit
offen und gut machen.

Warum haben die einzelnen Nationen eigene
Luftwaffen und nicht eine einzige europäi-
sche, an der die Schweiz teilnehmen könnte?
Alle Staaten rundherum haben eine klare,
zum Teil eigene Idee der Souveränität und
Selbstbestimmung. Was die Polizei am Boden
macht, tun wir in der Luft. Jeder Staat will sei-
ne Art der Wehrhaftigkeit selbst bestimmen.
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