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im Jahr 2014 feiert die Schweizer luftwaffe ihr hundertjähriges Bestehen. 
trotz des runden geburtstags ist die aktuelle Situation der luftwaffe alles 
andere als befriedigend. in den letzten Jahren ist die Flotte der Kampfflug-
zeuge zusammengeschmolzen wie der Schnee in der Sonne. Bleibt ein ziel: 
Verteidigung des eigenen territoriums.
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immer kleiner 
In weniger als 20 Jahren verkleinerte sich die schwei-
zer Flugwaffe von rund 450 Flugzeugen auf weniger 
als 90 Maschinen und die hälfte der Flugplätze wurde 
geschlossen. nach dem ende des kalten krieges und 
heute als auswirkung der europäischen Finanzkrise, 
kam auch die schweiz nicht darum herum, ihre luft-
waffe grundlegend umzubauen und einige ihrer 
wichtigen aufgaben zurückzustellen. seit 1994 mit 
der ausmusterung des letzten hawker hunter verlor 
die schweiz de facto die kapazität des luft-/Boden-
kampfes. neun Jahre später, im Jahr 2003, mit der 
ausmusterung der letzten Mirage IIIrs, musste die 
schweizer luftwaffe auch auf die aufklärung aus der 
luft verzichten. seit da konzentriert sich die luftwaffe 
gezwungenermassen auf die landesverteidigung und 
die luftraum-überwachung. Dennoch pflegt die 
schweizer armee in stetigem austausch mit anderen 
luftwaffen europas gute Beziehungen im rahmen 
der piloten-schulung und gelegentlicher grenzüber-
schreitender Grenzüberwachung, wie zum Beispiel 

im rahmen der eM 2008. Was bleibt also für die luft-
waffe der schweiz, um ihre operativen aufgaben zu 
erfüllen? Die modernste einheit bilden 33 F/a-18  
hornet, darunter sieben 2-plätzer F/a-18D. Wegen 
der überalterung der F-5e/F-tiger-Flotte und im War-
ten ihres ersatzes ruht die ganze Glaubwürdigkeit der 
schweizer luftverteidigung auf den F/a-18. 

Mit dem Bewusstsein dieser Fakten und dem um-
stand, dass in der schweiz eine Flugzeug-neube-
schaffung hohe hürden zu überwinden hat, werden 

Fokus Schweiz 

einwohnerzahl 8 Mio.

staatsgebiet 41‘277 m2

BIp pro kopf 77‘340 $

Verteidigungsbudget 4,8 Mrd. $

Bestand luftwaffen-soldaten 1600

kampfflugzeuge 87

tankflugzeuge 0

transportflugzeuge 20

trainingsflugzeuge 40

helikopter 43

Gripen
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die hornets seit 15 Jahren laufend modernisiert. Dar-
unter fallen die aufrüstung mit den raketen aIM-9x 
und amraam, ein verbessertes kommunikations- und 
Identifikations-programm und viele weitere software-
Verbesserungen um ein hohes operationelles niveau 
zu halten.

Verrostet 
Die hocheffizienten F/a-18 bilden zusammen mit 54 
tigern die luftflotte. Wobei die tiger-Maschinen seit 
dem Jahr 2000 um etwa die hälfte reduziert wurden. 
Im Dienst seit den 70er-Jahren, sind sie heute kom-
plett veraltet, nicht fähig bei nacht oder schlechtem 
Wetter zu operieren und ausgerüstet mit einem  
radar, das tiefer fliegende Objekte nicht erkennt. so 
rosten sie still vor sich hin – bei immer teurer werden-
den kosten für unterhalt und reparatur. Der not ge-
horchend, bis der ersatz beschafft ist, werden sie noch 
einige zeit im einsatz bleiben.

die Kavernen für Flugzeuge
Die Flugzeug-kavernen gehören zu den geheimsten plätzen der schweiz. sie 
wurden in Felsformationen gegraben, um kampfflugzeuge im Falle eines  
angriffs sicher unterzubringen. Mit schienen- und rollensystemen können 
die Maschinen parkiert, rangiert und zum einsatz bereitgemacht werden. 
Während der evaluation des neuen Flugzeugtyps mussten sämtliche neuen 
kandidaten die kavernen besuchen, denn ein schweizer kampfflugzeug 
muss darin platz haben.

der alte Kampf bei neubeschaffungen
Wie bald alle schweizer armeeinteressierten wissen, 
begann im VBs vor einiger zeit die aktion „tiger-teiler-
satz“ um einen nachfolger für die müden tiger zu fin-
den. ende 2011 fiel die entscheidung unter den letz-
ten drei ins auge gefassten Maschinen zu Gunsten 
des Gripen von saab und somit gegen den eurofigh-
ter und den rafale. 22 eines neu entwickelten Gripen 
sollen ab 2018 die 54 tiger ersetzen. schweden ver-
sprach der schweiz, zur überbrückung von 2016 bis 
2020, 11 Gripen C/D auszuleihen. Mit der Beschaffung 
des Gripen e beabsichtigt nun die luftwaffe mit einem 
Multiroller zu vertretbaren kosten die einstmals ver-
lorenen kompetenzen des luft-/Bodenkampfes und 
der aufklärung zurück zu gewinnen. um die piloten 
auf diese neuen Möglichkeiten optimal vorzuberei-
ten, hat die schweiz entschieden, 8 pC-21 als trai-
ningsflugzeuge zu kaufen. Diese neuen Maschinen 
ergänzen die etwas älteren 18 pC-7, die aber weiterhin 
im einsatz bleiben. Damit werden auch, nach den 
hawk-trainingsflugzeugen, die letzten F-5F ausser 
Dienst gestellt. 

transport
Die anstehenden transporte werden mit einer sehr 
heterogenen Flotte bewältigt (Falcon 50, Cessna Cita-
tion, Beech 1900, pC-6 porter). seit 2008 stehen zu-
dem 20 eC635 eurocopter für leichte transporte und 
schulung zur Verfügung, ebenso wie 25 as332/532  
super puma/Cougar. Diese können auch in den hoch-
alpen eingesetzt werden. auch für Drohnen interes-
siert sich die schweiz seit 20 Jahren intensiv. 

nach erfahrungen mit kleinen Drohnen (aDs 90, aDs 
95) für überwachung und rettung möchte die Flug-
waffe nun den Drohnenbestand modernisieren. In 
der evaluation stehen die hermes 900 und die heron 
1 aus Israel.  
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