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| von Anton Wagner

das Parlament hat in der vergan-
genen herbstsession festgelegt, 
das budget für die Armee ab 2014 
auf 5 mia. franken zu erhöhen,  
um damit einen Armeebestand 
von 100‘000 soldaten zu finanzie-
ren, Ausrüstungslücken zu schlies-
sen und immobilien zu sanieren. 
Gleichzeitig hat das Parlament den 
bundesrat beauftragt, noch vor 
ende Jahr die beschaffung neuer 
kampfflugzeuge in die wege zu 
leiten. 

weil auch bei einem Armeebud-
get von 5 mia. franken zwingend 
weitere einsparungen nötig sein 
werden und andere Ausrüstungslücken möglichst 
rasch und flächendeckend geschlossen und immobi-
lien saniert werden müssen, haben finanzielle überle-
gungen bei der wahl der günstigeren Gripen JAs-39 
sicher auch eine wichtige rolle gespielt, denn dies 
bietet gemäss bundesrat Gewähr, dass ein leistungs-
starkes kampfflugzeug beschafft werden kann, ohne 
andere bereiche der Armee und deren notwendige 
Ausrüstung zu gefährden. 

saab hat sich zudem dazu verpflichtet, 100% des Ver-
tragswertes durch Aufträge an die schweizer indust-
rie wirtschaftlich auszugleichen. schwedische firmen 
müssten für den gleichen betrag, für den die schweiz 
kampfjet-käufe tätigt, käufe bei schweizer firmen 
vollziehen. das Ganze wird von einem büro in bern 
überwacht. Allein 500 millionen sollen durch die  
endmontage bei der bundeseigenen ruag Aviation in 
emmen anfallen. – Ab 2014 stehen der Armee jährlich 
5 milliarden franken zur Verfügung. das sind knapp 

Am 30.11.2011 hat der bundesrat beschlossen, 22 Kampfflugzeuge des 
typs Saab jAS-39 Gripen als ersatz für die veralteten 54 northrop F-5e 
tiger II der Schweizer luftwaffe zu beschaffen und damit die bereits vor-
handenen 33 McDonnel Douglas F/A-18 c/D hornet zu ergänzen. Diese 
beschaffung soll mit dem rüstungsprogramm 2012 dem Parlament be-
antragt werden.

fAc h b e r i c h t

600 millionen mehr, als bisher vorgesehen waren. es 
gilt also für den bund, mehreinnahmen zu erzielen, 
oder 600 millionen einzusparen.

Der neue Gripen 
die schweiz hat sich für den JAs-39 in der eben erst 
aus dem technologiedemonstrator nG entwickelten 
Version MS21 (material system 21; später wahrschein-
lich als Saab JAS-39 E/F Gripen in dienst gestellt – ‘e’ 
für den einsitzer und ‘f’ für den doppelsitzer) ent-

Kampfjet-beschaffung

der GriPen – Vernunftentscheid

Saab jAS-39 Gripen Ab, 
aktuelles Modell.
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schieden, von der es derzeit 
noch keinen flugfähigen Pro-
totypen gibt. JAs steht für 
„Jakt, Attack och spaning“, das 
heisst Jagd, Angriff und Auf-
klärung. Gegenüber dem ak-
tuellen Gripen c/d besitzt die 
Version ms21 ein deutlich 
stärkeres Triebwerk. mit dem  
General Electric F414G man-
telstromtriebwerk erhält der 
Gripen nun die fähigkeit, über-
schallgeschwindigkeit ohne 
dem einsatz des nachbren-
ners zu erreichen und zu hal-
ten (supercruise). dieses trieb-
werk ist zudem identisch mit 
dem des f/A-18. somit ist bei 
der wartung das know how 
bereits vorhanden. die neue 

maschine wird also etwa gleich laut sein, wie die  
f/A-18, wird aber weniger mit nachbrenner starten, 
was insgesamt die lärmemissionen vermindert.

Wichtige, entscheidende neuerungen
ein vergrösserter tank erhöht die reichweite um 30 % 
und gleichzeitig vor allem die Verweildauer in der 
luft, was längere einsätze erlaubt. das Hauptfahr-
werk wandert vom rumpf in die tragflächen, wo-
durch mehr treibstoff mitgeführt werden kann. Auch 
eine etwa 1000 kg höhere Aussenlast kann nun mit-
geführt werden. hat die aktuelle und getestete Ver-
sion der Gripen im Luft-Luft-Kampf gegen die Rafale 
und den Eurofighter, vor allem wegen des Radars, 
der Sensoren und der mitgeführten Waffenmenge, 
schlechter abgeschnitten, wird dies bei der neuen 
MS21-Version behoben sein. die gesamte sensorik 
ist völlig neu: der Gripen ms21 erhält ein AESA Radar 
von selex Galileo, einen  irst sensor (infra-red search 
and track), neue systeme zur elektronischen Kriegs-
führung (ew) und ein verbessertes Selbstschutzsys-
tem. dazu kommen mehr Aufhängepunkte für waf-
fensysteme. 

richtig für Schweizer bedürfnisse
der Gripen JAS-39 setzte sich mit diesen neuen fea-
tures im tte Programm (tiger-teil-ersatz) gegen den 
Eurofighter Typhoon und die Dassault Rafale durch. 
Ausschlaggebend für den typenentscheid dürfte vor 
allem der Preis gewesen sein. der Gripen erfüllt laut 
Vbs  die grundsätzlichen mindestanforderungen gut, 
er ist perfekt für den luftpolizeidienst ausgelegt. Als 

kampfjet ist er sehr robust, bei einsätzen im winter 
tadellos und kann auch auf  schlechten Pisten oder 
sogar von verschneiten Strassen aus starten. Als  
begleitung reicht dann ein lastwagen mit waffen 
und treibstoff. 

die beschaffung von 22 Gripen dürfte um die 
3,1 mrd. franken (etwa 2,5 mrd. euro) kosten, 1 mrd. 
franken weniger als die gleiche Anzahl rafale oder 
eurofighter gekostet hätte. nach möglichkeit soll der 
Preis nach Verhandlung unter den 3,1 milliarden  
franken liegen. bezahlt würden die flugzeuge in 
mehreren tranchen.

laut Angaben von bundesrat ueli maurer soll 
der Ankauf mitte 2012 dem schweizer Parlament vor-
gelegt werden. die 22 flugzeuge sollen in den Jahren 
2015 bis 2018 angeliefert werden. die details der 
endmontage in der schweiz werden noch geprüft. 
der bundesrat hat das Vbs beauftragt, zusammen mit 
saab und der schwedischen regierung den Vertrag 
fertig zu verhandeln und optimierungspotentiale zu 
suchen. Ab februar 2012 soll über finanzierungsvari-
anten diskutiert werden. der bundesrat wird überle-
gen, wo er sparen kann und will, um den kauf des 
flugzeugs zu finanzieren. ziel ist es, die beschaffung 
mit dem rüstungsprogramm 2012 dem Parlament 
vorzulegen. eine Vertragsunterschrift ist auf ende 
2012 möglich. nach schweden, südafrika, thailand, 
tschechien und ungarn wäre die schweiz der sechste 
betreiber für den Gripen. 

Fazit: 
obwohl einige kreise dem chef Vbs ueli maurer takti-
sches Verhalten vorwerfen, weil er eigentlich gegen 
die flugzeugbeschaffung sei, hat er dem bundesrat 
wahrscheinlich die einzig machbare Variante vorge-
schlagen. dem militärischen bedarf angemessen, 
preislich vernünftig, mit guter wertschöpfung für das 
eigen land. doch dürfte das Vorhaben noch viel zu 
reden geben: die finanzierungsfrage ist noch nicht 
endgültig geklärt. kompensatorische Ausgabenkür-
zungen in anderen bereichen, wie bildung, landwirt-
schaft und infrastruktur sind wahrscheinlich notwen-
dig. widerstand ist auch aufgrund des schlechten 
Abschneidens des aktuellen saab JAs-39 c/f Gripen 
(ms19/20) bei den operationellen tests zu erwarten. 
Auch eine Volksbefragung ist denkbar. und die taug-
lichkeit und Verbesserung des neue saab JAs-39 e/f 
Gripen (ms21), den es ja noch nicht gibt, muss sich 
noch erweisen. 

fAc h b e r i c h t

Der neue Gripen für 
die Schweiz würde stark 
modernisiert (MS21).
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technische Daten – jAS 39 „Gripen nG“ (nG = new Generation = MS21)

typ: mehrzweckkampfflugzeug

länge: 14,80 m

flügelspannweite: 8,40 m

flügelfläche: 25,54 m²

flügelstreckung: 2,76

tragflächenbelastung: maximal (maximales startgewicht): 626 kg/m²

höhe: 4,70 m

maximales startgewicht: ca. 16.000 kg

tankkapazität: 4.221 l bzw. 3.394 kg (intern)

höchstgeschwindigkeit: • Mach 2+ bzw. 2.130 km/h (auf optimaler Flughöhe)
• Mach 1,2 bzw. 1.470 km/h (auf Meereshöhe)

marschgeschwindigkeit: • Mach 1,2 bzw. 1.470 km/h (auf Meereshöhe)

marschgeschwindigkeit: mach 1,2 (auf optimaler flughöhe ohne externe lasten)

dienstgipfelhöhe: 18.000 m

startbahn/landebahn: ca. 800 m 

maximale waffenlast: 5.200 kg

triebwerk: ein General-electric f414G-mantelstromtriebwerk

schubleistung: • mit Nachbrenner: 97,88 kN
• ohne Nachbrenner: 63,47 kN

rettungssystem: schleudersitz martin-baker mb mk.10ls

Wirksame luft-luft- und  
boden-luft-lenkwaffen-
Abwehr (Flares)

Waffenauswahl

Maximale Waffenlast:
5200 kg




