
30    |    ProtEct-it · 25

lu f t wa f f E

der gripen (saab). Per Ende 2009 lag die offerte eines gripen E vor, 
eine weiterentwicklung der getesteten Version d, mit stärkerem 
triebwerk, grösseren treibstofftanks, zusätzlichen waffenstationen 
am rumpf, besseren strukturen an rumpf, flügeln und fahrwerk, 
mit neuem radar. dazu kommen eine verbesserte ausrüstung für 
die elektronische kampfführung, neue Elektronik-ausrüstung und 
ein passiver sensor auf infrarot-basis. kurz ein rundum verbesser-
tes flugzeug, das allerdings noch nicht gebaut ist. dennoch soll ab 
mitte 2018 der erste, neue gripen E an die schweiz ausgeliefert 
werden. gehen die drei ersten gripen E noch an die  schwedische 
luftwaffe, erhält die schweiz dann, bis 2021 ein flugzeug pro monat. 

doch das ganze system ist, bei allen Preissenkungen, teuer. 
rund 3,23 milliarden für die flugzeuge, rund 25 millionen für die 
auswahl und 100 millionen für den umbau der flugzeughallen in 
der schweiz. dazu kommen etwa 100 millionen jährlich für den be-
trieb der flotte, wobei nach dem Einmotten der tiger etwa 55 milli-
onen eingespart würden.

die befürworter haben, nebst den rein militärischen argu-
menten einen harten trumpf in der hand, denn schweden hätte, 

Jede zweite Woche kommt der Gripen-Kauf unter neuen As-
pekten in den Medien zur Diskussion. Demnächst wird vbS-
chef Ueli Maurer mit dem bundesrat über das schwierige Ge-
schäft entscheiden. Die vorlage ist tückisch. viele Fragen sind 
noch offen.

| von Anton Wagner

gegen die beschaffung der moderneren, aber auch teureren Euro-
fighter (Eads) und rafale (dassault) hat sich der gripen beim Vbs-
chef durchgesetzt. 22 gripen-Einsitzer sollen die f-5 tiger-flotte 
ersetzen. bezahlt wird die beschaffung über die nächsten 10 Jahre 
aus einem spezialfond, den das Vbs für diesen zweck zu speisen 
gedenkt. 

tiger-Kampfjets per 2015 ausmustern
soll die armee ihren auftrag richtig erfüllen, braucht es den Ersatz 
der nach 30 Jahren Einsatz veralteten tiger-kampfflugzeuge. sie 
passen nicht mehr in unsere zeit. ihr bordradar sieht tiefer fliegende 
objekte nicht und auch bei nacht und regen sind sie nicht einsetz-
bar. andererseits reichen die 33 f/a-18 nicht aus, wenn es um einen 
längeren kriseneinsatz geht, denn rund ein drittel der maschinen 
ist immer am boden, sei es für wartung oder reparaturen.

der gripen soll die aufklärung und eventuelle bekämpfung 
von bodenzielen aus der luft wieder sicherstellen, was seit der aus-
musterung der mirages nicht mehr möglich war. hier setzt auch die 
stärkste kritik der gegner der beschaffung an. warum soll man die-
se fähigkeit besitzen, wenn es doch heute als undenkbar erscheint, 
dass je wieder fremde truppen unser territorium direkt bedrohen, 
geschweige denn betreten werden. 

Auswahl umstritten
am meisten machte die auswahl des gripen zu reden. auf dem 
Prüfstand waren die rafale (dassault), der Eurofighter (Eads) und 
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Flugwaffenchef, Korpskommandant Gygax im Gripen-Cockpit
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auch die beschaffung von 40-60 gripen E für die Jahre 2018-2021. 
kritische hürde im rüstungsbericht: wenn der deal mit der schweiz 
nicht zustande kommt, werde der kauf auch für schweden ge-
stoppt. damit wäre auch die Entwicklung des Version gripen E in 
frage gestellt, denn schweden würde dann den Vertrag mit der 
schweiz kaum unterzeichnen.  

käme das geschäft zustande, rund 2,5 milliarden franken durch 
aufträge an die schweizer industrie zu kompensieren. rund 200 
millionen franken sind durch die firma saab während der Evaluati-
onsphase bereits in der schweiz platziert worden. 

Der Maurer-Deal
falls die schweiz den gripen kauft, kann die schweiz als überbrü-
ckung, bis zum Erhalt der ersten gripen E, elf gripen c und d für 
jährlich 44 millionen franken mieten. auch nicht ganz billig, rechnet 
man rund 6 Jahre miete zuzüglich hallenumbauten und unterhalt, 
so ergeben sich kosten von rund einer halben milliarde franken. 

andererseits hat die schweiz die garantie des schwedi-
schen staates über die ausgehandelten leistungen des neuen 
flugzeugs und die pünktliche auslieferung. daneben trägt schwe-
den das finanzielle risiko, falls die neuentwicklung teurer würde, 
als vorgesehen. 

hohe hürden für das Projekt
doch dem gripen bläst immer noch eine steife brise entgegen. im 
Parlament ist man, nach anfänglicher Euphorie auf bürgerlicher 
seite, sehr skeptisch gegenüber dem Vorhaben des Vbs. Einen lan-
gen fragekatalog legten die fdP, cVP, bdP und glP dem bundesrat 
vor; sie verlangen antworten, Präzisierungen, klarstellungen, zu 
technischen, finanziellen, betrieblichen und strategischen aspek-
ten der gripen-Vorlage. und auch von der eigenen Partei, der sVP, 
erhält bundesrat mauer keine eigentliche unterstützung. dass rot-
grün sich gegen den kauf stemmen, war von vornherein klar. Er-
schwerend für ueli maurer und das Vbs kommt dazu, dass die Ein-
richtung eines flugzeugbeschaffungsfonds einer zustimmung 
durch das Volk bedarf. damit das Volk dieser Vorlage zustimmt, 
braucht es noch viel überzeugungsarbeit!

zusätzlich kommt gegenwind aus schweden: die schwedi-
sche regierung hat das armeebudget 2013 im umfang von 13 mil-
liarden franken an das Parlament überwiesen. darin enthalten ist 

Korruptionsverdacht 
Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates überprüft 
den Gripen-Kauf auf Korruptionsrisiken, denn mit der Grösse eines 
Rüstungsgeschäftes steigt auch die Verlockung dem Ganzen mit Be-
stechung etwas Schub zu geben. Das zeigen Beispiele aus aller Welt. 

Und Saab scheint diesbezüglich kein Unschuldslamm zu 
sein. Es ging 1999 um den grössten in Südafrika je getätigten Waffen-
handel für insgesamt rund 10 Milliarden Dollar. Andrew Feinstein, 
ehemaliges Mitglied der Regierungspartei ANC im südafrikanischen 
Parlament beschreibt die Umstände in seinem Buch «Waffenhandel - 
Das globale Geschäft mit dem Tod». Den Gesamt-Auftrag, darunter 26 
Gripen, erhielten damals der britische Waffenkonzern BAE und Saab, 
obwohl die südafrikanische Luftwaffe ein billigeres italienisches 
Kampf- und Trainingsflugzeug vorzog. – Saab gab später zu, dass die 
südafrikanische Firma SANIP 24 Millionen Rand (etwa 4 Millionen 
Franken) an einen politischen Berater des früheren Verteidigungsmi-
nisters Joe Modise bezahlt hatte. Gemäss Saab waren die Zahlungen 
2003 ohne ihr Wissen von BAE ausgelöst worden. Doch war SANIP, 
laut Feinstein, eine hundertprozentige Tochter von Saab. Feinstein 
war Mitglied des Parlamentskomitees, das das Waffengeschäft unter-
suchte. Die Komitee und der Generalstaatsanwalt fanden heraus, 
dass bei dem Geschäft massiv Schmiergelder geflossen waren. Des-
halb verlangte das Komitee, dass man das Geschäft zurückstellt, bis 
die Vorwürfe untersucht werden. Doch das Gegenteil geschah: Das 
Komitee wurde vom ANC unter Druck gesetzt und Feinstein entfernt. 
Und der Deal ging über die Bühne.

Im Jahr 2004 kaufte Tschechien Gripen-Kampfflugzeuge. 
Heute führt die Staatsanwaltschaft Prag in diesem Zusammenhang 
ein umfangreiches Strafverfahren wegen Verdachts auf Bestechung. 
28 Millionen Euro sollen tschechische Parlamentarier rund um den 
Kampfjet-Kauf kassiert haben.

Das Schweizer Test-Team, welches den Gripen F Demonstrator vom 2. bis zum 4. Mai 2012 in Schweden testen konnte. Von links nach rechts: Marzio Martinetti, Test  
Engineer VBS/Armasuisse. Håkan Wallin, Test Pilot bei Saab. LtCol Fabio Antognini, Test Pilot Swiss Air Force. Bernhard Berset, Chief Test Pilot VBS/armasuisse.  
Richard Ljungberg, Chief Test Pilot bei Saab. Gérald Levrat, OT&E Test Director Swiss Air Force und Henrik Paju, Chief Test Engineer bei Saab.


