
Sc
hr

if
te

nr
ei

he
 | 

B
ib

lio
th

ek
 a

m
 G

ui
sa

np
la

tz

66
Ein Kampfflugzeug für die Schweiz

Dokumentation zum Projekt F/A-18

Fernand Carrel, Walter Dürig, Markus Gygax, Peter Lyoth





 



Herausgeber  Bibliothek am Guisanplatz (BiG), Philippe Müller
Autoren  Fernand Carrel, Walter Dürig, Markus Gygax, Peter Lyoth
Textbearbeitung Walter Dürig
Korrektorat (d) Elsbeth Dürig-Rubin
Premedia  Zentrum elektronische Medien, ZEM (80.112)
Copyright  Schriftenreihe der Bibliothek am Guisanplatz (alle Rechte vorbehalten), 2017
Bezugsadresse Bibliothek am Guisanplatz, Papiermühlestrasse 21a, 3003 Bern, www.guisanplatz.ch (Publikationen)
Bild F/A-18 C, J-5012 © Luftwaffe
Vertrieb BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern 

www.bundespublikationen.admin.ch, Art.-Nr. 500.166.d

ISBN  978-3-906969-80-0
ISSN  2296-4630

01.17 300 860393344



 

Ein Kampfflugzeug für die Schweiz 

Dokumentation zum Projekt F/A-18

Fernand Carrel, Walter Dürig, Markus Gygax, Peter Lyoth





 

5

Zum Geleit
Liberte et patrie: Freiheit und Vaterland ist die Waadtländer Parole, der ich, in ih-
rer eidgenössischen Dimension, den guten Teil meiner wachen Stunden widme.

Freiheit braucht Schutz, am Boden und in der Luft. Wir dürfen diesen Schutz 
in der Zukunft so wenig vernachlässigen wie in der Vergangenheit. Als neunter 
Waadtländer Vorsteher meines Departements sind mir die bedeutenden Wei-
chenstellungen meiner Vorgänger im Amt, sind mir auch die besonderen Prob-
leme jeder Flugzeugbeschaffung vollauf bewusst. So wird zum Beispiel der Name 
des fünften Waadtländer Departementsvorstehers Camille Decoppet auf immer 
mit der Geschichte unserer Luftwaffe verwoben bleiben, ordnete er doch 1918 
einen Landkauf in Dübendorf an, welcher auf Jahrzehnte hinaus wegweisend war.

Die vorliegende wertvolle Arbeit des ehemaligen Kommandanten der Flieger- 
und Fliegerabwehrtruppen Walter Dürig und seiner Mitautoren bietet einerseits 
ein wertvolles Stück schweizerischer Rüstungsgeschichte und andererseits einen 
Überblick, wie sich ein solches hoch komplexes Projekt in unserer direkten De-
mokratie umsetzen lässt.

Vom achten Waadtländer Departementsvorsteher Jean-Pascal Delamuraz 
schlägt Walter Dürig den Bogen über Delamuraz’ Appenzeller Nachfolger Arnold 
Koller zum Luzerner Kaspar Villiger und zum Berner Dölf Ogi. Die vier Magist-
raten haben, zusammen mit ihren jeweiligen Kollegen im Bundesrat, mit dem 
Parlament und auch ganz direkt mit dem durch eine Initiative zur Beurteilung 
der Sache einbezogenen Volk das Gleichgewicht zwischen dem militärisch Ver-
antwortbaren und dem politisch Bezahlbaren gesucht und gefunden.

Vergessen wir dabei nicht, dass drei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein 
mussten, wenn die Beschaffung gelingen sollte:

 – Zunächst bedurfte es eines innermilitärischen und innerdepartementalen 
Konsens’ sowie einer klaren Trennung von Anwendern, die das Pflichtenheft 
vorgaben und Beschaffern, die es nach den Spezifikationen umsetzten, ohne 
das Budget zu überschreiten.

 – Sodann waren eine erstklassige Projektführung und insbesondere eine keinen 
Vergleich mit dem Ausland scheuende, professionelle Evaluation unerlässlich.

 – Schliesslich wäre die Beschaffung ohne jenen Rückhalt im Parlament und im 
Volk nie denkbar gewesen, der so tatkräftig und so deutlich sichtbar geworden 
ist.
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Die Aufgaben der Zukunft unterscheiden sich von jenen der Vergangenheit, es 
geht deshalb nicht an, den Prozess im Massstab 1:1 zu kopieren. Lernen aber kön-
nen wir immer. Das Wichtigste ist und bleibt, dass im Bundesrat niemand etwas 
anderes will als Volk und Stände. Wir müssen deshalb im ständigen Dialog mit 
dem Souverän bleiben, um, wie am Boden, so auch in der Luft, das immer ge-
fährdete Gleichgewicht zu bewahren zwischen Solvenz und Sicherheit.

Guy Parmelin 
Bundesrat
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Walter Dürig

11.  
Allgemeine Aspekte der 

 Beschaffung von  Kampfflugzeugen

Im vorliegenden Kapitel wird zuerst der Zustand der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen als Bedürfnisträger des Projekts neues Kampfflugzeug am Ende der 
1980er-Jahre beschrieben. Nach der Rekapitulation der damaligen Beurteilung 
der Lage werden die Aufgaben, die personellen und materiellen Mittel, die Struk-
tur, die damaligen Stärken und Schwächen sowie die Einbettung dieses Armee-
teils in die Entscheidungsabläufe des Eidgenössischen Militärdepartements 
dargestellt. Danach folgen grundsätzliche Hinweise zum Investitionsbedarf, zur 
Nutzungsdauer von Kampfflugzeugen sowie zur Finanzierung und Projektorga-
nisation von grossen Rüstungsvorhaben. Schliesslich wird die konkrete Aus-
gangslage im Projekt F/A-18 festgehalten.

1.1 Die Flieger- und Fliegerabwehrtruppen um 1986

Beurteilung der Lage
Bei der Beurteilung der globalstrategischen und der militärischen Lage galten im 
Jahr 1986 die Aspekte des Kalten Krieges. An der Sitzung des Zentralkomitees 
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion vom 28. Januar 1987 gab General-
sekretär Michail Gorbatschow die «Umgestaltung der Gesellschaft» durch Glas-
nost und Perestroika bekannt. Im Westen erkannte man damals die wahre 
Bedeutung dieser «Umgestaltung» noch nicht. Russland stand vor dem Staats-
bankrott. Es dauerte danach nur noch vier Jahre bis zum Untergang der Sowjet-
union und dem Ende des Kalten Krieges. In dieser Zeit hätten auch militärische 
Operationen im Sinne von Befreiungsschlägen erfolgen können.

Im Bericht des Eidgenössischen Militärdepartements über den Ausbauschritt 
1988 bis 1991 vom 15. Dezember 1986 wurde die Lage wie folgt beurteilt (Textaus-
züge):
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Auf der globalstrategischen Ebene wird auch in den kommenden Jahren ein pre-
käres Gleichgewicht bestehen, da die nukleare Vergeltungsfähigkeit beider Su-
permächte vermutlich erhalten bleiben wird. … Ein globaler Atomkrieg ist auch 
in Zukunft eher unwahrscheinlich. … das sowjetische Übergewicht wird trotz 
Nachrüstungen der NATO vermutlich bestehen bleiben. … Die effektive Durch-
führung der vorliegenden Abrüstungsvorschläge ist in den nächsten Jahren kaum 
zu erwarten.

Die NATO hält an der Doktrin der abgestuften Abschreckung und damit an 
ihrer Drohung eines Ersteinsatzes von taktischen Nuklearwaffen fest. Damit hofft 
sie, den Gegner von jedem Angriff abzuschrecken oder ihn schlimmstenfalls im 
Kampf zu zerschlagen. Jedenfalls sind nukleare Doktrinen und Potenziale auf 
beiden Seiten vorhanden, sodass sich die Schweiz, die im Wirkungsbereich ver-
schiedener Waffensysteme liegt, auf diese Kriegsform, die sie direkt oder indirekt 
aufs Schwerste treffen würde, einstellen muss, selbst wenn ihre Anwendung 
unwahrscheinlich erscheint. …

Gelingt es der Sowjetunion, die nukleare Drohung der NATO auf irgendeine 
Weise zu neutralisieren, ist ein konventioneller Krieg in Europa mindestens 
denkbar. Die Schweiz könnte einbezogen werden. Sie muss auch berücksichtigen, 
dass in einem solchen Krieg chemische und biologische Waffen zum Einsatz 
kommen könnten. …

Ferner ist davon auszugehen, dass die indirekte Kriegsführung, die mit Terror- 
und Sabotageakten aller Art auch in Europa bereits seit Langem im Gange ist, in 
nächster Zeit zunehmen wird. …

Der nachfolgende Absatz ist für die Armeeplanung auch heute noch  wegleitend:
Für die Planung des Weiterausbaus der Armee ist weniger die aktuelle als 

vielmehr die künftige potenzielle Bedrohung massgebend. Die sich langfristig 
abzeichnenden gegnerischen Möglichkeiten in den Bereichen Waffen, Strukturen 
und Kampfverfahren sind in der Planung zu berücksichtigen. Dies deshalb, weil 
es mehrere Jahre dauert, bis neue Waffensysteme eingeführt sind und diese dann 
bei uns in der Regel mehrere Jahrzehnte im Gebrauch stehen.

Ferner wird auf die zunehmende Bedeutung der elektronischen Kriegsführung 
und der Luftmobilität mit Kampf- und Transporthelikoptern hingewiesen.

Allgemeine und operative Zielsetzungen
Der Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartements, Bundesrat Jean-Pascal 
Delamuraz hat am 20. August 1986 die nachfolgenden allgemeinen und opera-
tiven Zielsetzungen der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen für die Jahre 1987 bis 
1989 genehmigt.
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Allgemeine Ziele
Die Zielsetzungen der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen sind auf die Anforderungen 
der gesamten Landesverteidigung abgestimmt.

Wir gewährleisten die zur Luftverteidigung notwendige Bereitschaft, in jeder Situ-
ation, zu jeder Zeit.

Wir bewahren und festigen unser Milizsystem.
Die Berufsorganisation muss Stäbe und Truppen tatkräftig unterstützen. Deshalb 

wird sie wie ein effizientes Dienstleistungsunternehmen strukturiert und geführt.
Die Ausbildung erfolgt systematisch, zielgerichtet und umweltbewusst.

Die operativen Zielsetzungen
Wir wollen
1. im strategischen Normalfall

 – Anzeichen von Spannungen erkennen.
 – die der Bedrohung entsprechende Bereitschaft sicherstellen.

2. im Krisen- und Neutralitätsschutzfall
 – die Lufthoheit gewährleisten.
 – überraschenden Angriffen aus der Luft entgegentreten.

3. im Verteidigungsfall
 – die Luftverteidigung mit hoher Anfangsleistung und grosser Ausdauer durch-

führen.
 – die Armeekorps durch Gefechtsfeldaufklärung, Bekämpfung von Zielen am Bo-

den und Lufttransporte unterstützen.

Soll- und Effektivbestände
In der Abbildung 1.1 sind die Soll- und Effektivbestände der Flieger- und Flieger-
abwehrtruppen im Jahr 1986 aufgelistet. Für die Unterstützung der Miliztruppe 
und für die Zielerfüllung im strategischen Normalfall standen rund 3500 Berufs-
leute zur Verfügung. Das sind weniger als 9% der rund 39 000 für den vollen 
Einsatz notwendigen Milizangehörigen. Für die Erfüllung der operativen Zielset-
zungen im Krisen-, im Neutralitätsschutz- und im Verteidigungsfall wäre die Mo-
bilmachung von Teilen oder der gesamten Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
notwendig gewesen.

Waffensysteme und Infrastruktur
Die Abbildung 1.2 zeigt die Flugzeugbestände im Inventar der Fliegertruppen im 
Jahr 1986. Der Bestand an Jetpiloten wurde in diesem Zeitraum mit 277  angegeben.
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Abbildung 1.1: FF = Flieger und Fliegerabwehr 
 Bestände der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen am 15. März 1986

Anzahl Stäbe  
und Einheiten

Sollbestand Effektivbestand

Stab der FF Truppen 
Stabskompanie

  2   307   410

Flugwaffenbrigade 31 
FF Einsatzstab

 30   848  1 043

Flugplatzbrigade 32  89 11 859 19 728

Fliegerabwehrbrigade 33 120 14 924 23 074

Informatikbrigade 34 
ad hoc

 56  7 915 11 784

FF Park 35  35  3 036  4 503

Total dem Kommando 
FF Truppen unterstellt

332 38 889 60 542

Leichtfliegerformationen 
der Armeekorps

  8   484  1 021

Mobile leichte 
Fliegerabwehrabteilungen

 84 11 184 14 816

Mobile Fliegerabwehr- 
Lenkwaffenabteilungen

 12  1 353  1 839

Landwehr-Fliegerabwehr- 
batterien

 11  1 089  1 533

Offiziere zur Disposition   668

Total Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen

447 52 999 80 419
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Pro memoria sei der Höchstbestand an Kampfflugzeugen der schweizerischen 
Fliegertruppen erwähnt. Er wurde im Jahr 1953 mit 493 Kampfflugzeugen bei ei-
nem totalen Inventarbestand von 900 Flugzeugen erreicht.

Im Jahr 1986 standen 9 Batterien der ortsfesten Fliegerabwehrlenkwaffen 
BL-64 an sechs teilweise geschützten Standorten zur Verfügung.

Das Korpsmaterial der Fliegerabwehrtruppen umfasste: 1872 Fliegerabwehr-
kanonen 20  mm; 114 Feuereinheiten mit je einem Feuerleitgerät und zwei 
35-mm-Fliegerabwehrkanonen; 60 Feuereinheiten mit Fliegerabwehrlenkwaffen 
Rapier.

Die Infrastruktur der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen umfasste im Jahr 
1986 im Wesentlichen:

 – Sechs geschützte Kriegsflugplätze mit Flugzeugkavernen.
 – Sechs geschützte Kriegsflugplätze mit Flugzeugunterständen.
 – Drei Trainingsflugplätze.
 – Zehn geschützte Radar- und Übermittlungsanlagen auf Berggipfeln.
 – Eine Einsatzzentrale für den täglichen Betrieb in Dübendorf.
 – Zwei geschützte Kommandoposten mit Einsatzzentralen, kombiniert mit Ar-

meekommandoposten.

Die Führungsinformationssysteme Florida und Flinte entsprachen im Jahr 1986 
dem Stand der damaligen Technik.

Struktur der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen
Die Struktur der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, wie sie in der Abbildung 1.3 
dargestellt ist, wurde in der Folge der Mirageangelegenheit auf den 1. Januar 1965 
in Kraft gesetzt und hatte bis zum Jahr 1996 nur geringfügige Änderungen 
 erfahren.

Die nachfolgenden Erläuterungen zur Struktur der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen und deren Einbettung in die Entscheidungsprozesse des Eidgenös-
sischen Militärdepartements dienen dem Verständnis der Vorgänge im Projekt 
F/A-18.

Der Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen hatte seit dem 
1.  Januar 1964 den militärischen Grad eines Korpskommandanten. In einer 
Doppelfunktion war er Vorgesetzter der Miliztruppe als Teil der Armee und von 
zwei Bundesämtern als Teil des Eidgenössischen Militärdepartements. Er war 
Mitglied der Kommission für militärische Landesverteidigung sowie des Leitungs-
stabs und des Rüstungsausschusses des Eidgenössischen Militärdepartements. 
Er führte die beratenden Flugwaffen- und Fliegerabwehrkommissionen, deren 
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Abbildung 1.2: * Durchschnittliche Nutzungsjahre der Flugzeuge im Inventar 
Flottenbestand der Fliegertruppen am 12. Mai 1986

Bestand 1986 Anzahl Nutzungsjahre *

bis 1986 bis  
Nutzungsende

Kampfflugzeuge

–  Erdkampfflugzeuge  
Hawker Hunter

137 20 28

– Abfangjäger Mirage IIIS  30 18 31

– Raumschutzjäger F-5 E/F Tiger 106  6

–  Aufklärungsflugzeuge  
Mirage IIIRS

 18 19 36

Total Kampfflugzeuge 291

Transportflugzeuge

– Helikopter Alouette  II  20 25 31

– Helikopter Alouette  III  76 18 32

– Pilatus Turboporter PC-6  18 19

–  Verbindungsflugzeuge  
Twin-Bonanza

  3 29 31

Total Transportflugzeuge 117

Schul- und Trainingsflugzeuge

– C-3605 Schleppflugzeuge  21 45 46

– Pilatus P-3  67 27 32

– Pilatus PC-7  40  4

– Vampire DH-115 Doppelsitzer  34 27 32

– Vampire DH-100 Einsitzer  63 35 41

– Hunter Doppelsitzer   7 10 18

– Mirage IIIBS Doppelsitzer   4 10 27

Total Schul- und  
Trainingsflugzeuge

215

Total Flugzeuge im Inventar 623 
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Mitglieder Milizoffiziere waren, als Präsident und wirkte als Kontaktstelle zum 
Fachausschuss für Militärflugzeuge.

Die Kommission für militärische Landesverteidigung war das beratende Organ 
des Chefs des Eidgenössischen Militärdepartements und das oberste Leitungsor-
gan der Armee. Mitglieder waren: der Generalstabschef, der Ausbildungschef, 
der Rüstungschef, der Direktor der Militärverwaltung, die vier Kommandanten 
der Armeekorps und der Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen. 
Im Hinblick auf die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs war die Kommis-
sion für die militärische Gesamtplanung einschliesslich des Finanzplans verant-
wortlich. Sie begutachtete die Konzeption der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
sowie die Anträge an den Bundesrat und an das eidgenössische Parlament. Der 
Vorsitzende strebte nach einvernehmlichen Lösungen als Ergebnis der Debatten. 
Manchmal entschied er auch gegen eine Opposition von  Kommissionsmitgliedern. 

Der Leitungsstab befasste sich unter dem Vorsitz des Departementschefs mit 
den Belangen des Eidgenössischen Militärdepartements als Exekutivbehörde. 
Mitglieder waren: der Generalstabschef, der Ausbildungschef, der Rüstungschef, 
der Direktor der Militärverwaltung und der Kommandant der Flieger- und Flie-
gerabwehrtruppen für Geschäfte, die das Flugwesen und die Fliegerabwehr be-
trafen. Behandelt wurden insbesondere Anträge an den Bundesrat einschliesslich 
die Botschaften des Bundesrates an das Parlament für die Bedürfnisse des De-
partements, wie zum Beispiel die Rüstungs- und Baubotschaften.

Zur Vorbereitung der Rüstungs- und Bauvorhaben des Eidgenössischen Mili-
tärdepartements bestand der Rüstungsausschuss. Unter dem Vorsitz des Gene-
ralstabschefs wurde hier die Rüstungsplanung zuhanden des Chefs des Eidge-
nössischen Militärdepartements verabschiedet. Mitglieder waren: der Ausbil-
dungschef, der Rüstungschef und bei Bedarf der Kommandant der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen. Der Rüstungsausschuss setzte Projektleitungen ein und 
besorgte die Oberaufsicht der Rüstungsprojekte.

Der Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen verfügte über eine 
Abteilung Koordination und Planung für den Nachrichtendienst, die Planung 
und den Informationsdienst. Die Einsatzprojektleiter der Flieger- und Fliegerab-
wehrrüstungsvorhaben waren operationell hier angesiedelt. Der Informations-
dienst begleitete die Rüstungsvorhaben im Einvernehmen mit dem Informati-
onsdienst des Eidgenössischen Militärdepartements. Er war die Kontaktstelle zu 
den schweizerischen und ausländischen Aviatikjournalisten.

Der Chef Führung und Einsatz im Kommando der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen war für alle Operationen verantwortlich. Er führte die Truppe und 
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Abbildung 1.3: Struktur der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen um 1986

Flugwaffenbrigade 31
Flugplatzbrigade 32
Fliegerabwehrbrigade 33
Informatikbrigade 34 ad hoc
FF Park 35
Total ca. 60 000 AdA

FF Offiziersschule
Schulen der Fliegertruppen 

inklusive Pilotenschulen
Schulen der Fliegerab-

werhtruppen
FF Nachrichten- und Über-

mittlungsschulen
Total ca. 500 Mitarbeitende

10 Betriebsgruppen
Total ca. 3000 Mitarbeitende

Abteilung 
Führungs- und 
Einsatztechnik

Stab
FF Truppen

FF Einsatzstab

Verwaltung

Fliegerärztliches 
Institut

Überwachungs-
geschwader

 Zentralverwaltung

Kommandant 
der FF Truppen

Abteilung  
Koordination/

Planung

Bundesamt für 
 Militärflugplätze

Chef Führung
und Einsatz

Bundesamt für 
Flugwesen und 
Fliegerabwehr

FF = Flieger und Fliegerabwehr, AdA = Angehörige der Armee (Effektivbestand)
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den täglichen Einsatz. Er hatte die Federführung für alle operativen und taktischen 
Verfahren und Dokumente. 

Das Bundesamt für Flugwesen und Fliegerabwehr wurde am 13. Oktober 1936 
gegründet. Die Aufgaben betrafen insbesondere die Grundausbildung der Miliz-
truppen bis zum Grad des Leutnants und die Belange der Truppenorganisation 
und des Personellen der Truppe. Die Ausbildung der Piloten und der Fernspäher 
und die administrative Betreuung des Überwachungsgeschwaders gehörten ne-
ben weiteren Verwaltungsaufgaben zu den Obliegenheiten. In den Flugzeugpro-
jekten bearbeitete das Bundesamt für Flugwesen und Fliegerabwehr alle Pla-
nungsaufgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung und der Eingliederung 
des Waffensystems in die Truppenorganisation.

Das Bundesamt für Militärflugplätze hatte seinen Ursprung in der Direktion 
der Militärflugplätze, die am 1.  Januar 1933 geschaffen wurde. Es hatte einen 
umfassenden Auftrag zu erfüllen. Nach der Übernahme des «Spezialmaterials 
der Fliegertruppe» (zum Beispiel Flugzeuge mit Waffen und Zubehör) bestand 
eine integrale Systemverantwortung für den Betrieb und den Unterhalt bis zur 
Liquidation. Der Auftrag umfasste auch den Bau, Unterhalt und Betrieb der 
Militärflugplätze. Die logistische Projektleitung von Rüstungsvorhaben der 
Fliegertruppe wurde vom Bundesamt für Militärflugplätze wahrgenommen. Sie 
bearbeitete alle Belange von Betrieb und Unterhalt. Sie bestimmte den Umfang 
der Betriebs- und Unterhaltseinrichtungen einschliesslich der Ersatzteile. Die 
Planung der baulichen Auswirkungen eines Projekts war ihre Sache.

Die Flugeinsatzerprobungsstelle Payerne gehörte 1986 administrativ zum 
Bundesamt für Militärflugplätze. Mit wechselndem Namen und Änderungen in 
der Unterstellung hatte diese kleine, hoch professionelle und innovative Institu-
tion eine grosse operationelle Freiheit. Ihre Arbeit im Rahmen der Evaluation im 
Projekt F/A-18 wird im Kapitel 2 beschrieben. Sie war von grosser Bedeutung. 

Eine Beurteilung der Stärken und Schwächen der Fliegertruppen um 1986 
ergab den folgenden Befund:

Die Motivation für die Auftragserfüllung und die Qualität der Piloten und 
Mannschaften war im Vergleich mit den ausländischen Berufsluftwaffen gleich-
wertig oder besser. Eine Sorge betraf die Bereitschaft. Diese konnte bei Bedarf für 
die Führungseinrichtungen, für mehrere Mirage-IIIS-Patrouillen und Teile der 
Fliegerabwehrlenkwaffen BL-64 mit Berufspersonal innert Stunden und für 
mehrere Tage sichergestellt werden. Die volle Bereitschaft der Flugplätze erfor-
derte die Mobilmachung der Miliztruppe. Am ersten Mobilmachungstag konnte 
eine beschränkte und am zweiten Tag die volle Bereitschaft aller Flugplätze er-
reicht werden. Diese Bereitschaftserstellung wurde in Übungen trainiert und 
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Abbildung 1.4: Systemstückpreise für neue Kampfflugzeugflotten seit 1948

Bundes- 
beschluss

Flugzeugtyp Anzahl 
Flugzeuge

Verpflich - 
tungskredit
Mio. CHF

System- 
stückpreis
Mio. CHF

1948 DH-100 Vampire  75    64,5   0,9

1949 DH-100 Vampire 100   108,0   1,1

1951 DH-112 Venom 150   175,0   1,2

1958 Hawker F Mk.  
58/58A Hunter

100   312,7   3,1

1964 Mirage III S/RS/BS  57 1 184,0  20,8

1971 Hawker F Mk.  
58/58A Hunter *

 30    24,0   0,8

1973 Hawker F Mk.  
58/58A Hunter *

 30    27,5   0,9

1976 F-5 E/F Tiger  72 1 170,0  16,3

1981 F-5 E/F Tiger  38   770,0  20,3

1992 F/A-18 C/D  34 3 495,0 102,8

2013 Gripen (nicht beschafft)  22 3 621,0 164,6

      Nachbeschaffung des gleichen Typs 
* Occasionsflugzeuge

Abbildung 1.5: die Entwicklung der Systemstückpreise seit 1948

Systemstückpreis Mio. CHF
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nachweisbar erfüllt. Zum Glück musste sie den Nachweis nie im Ernstfalleinsatz 
unter Beweis stellen.

Als Kampfmittel der Fliegertruppen standen die in Abbildung 1.2 erwähnten 
Kampfflugzeuge zur Verfügung. Die 137 Erdkampfflugzeuge Hawker Hunter 
hatten ihre operative Nutzungsdauer überschritten. Die 30 Abfangjäger Mi-
rage IIIS konnten aus operativen Gründen die Lufthoheit im schweizerischen 
Luftraum nicht mehr gewährleisten. Auf die Begründung dieser Feststellungen 
wird im Abschnitt 1.2 eingetreten.

Mit den 106 Raumschutzjägern F-5 E/F Tiger war es möglich, im Verteidi-
gungsfall für die Durchführung mechanisierter Operationen der Armeekorps 
eine räumlich und zeitlich begrenzte Luftüberlegenheit sicherzustellen. Ferner 
konnten diese Flugzeuge subsidiär für die Luftverteidigung eingesetzt werden. 
Sie waren für den Instrumentenflug ausgerüstet. Der Waffeneinsatz war aber auf 
den Sichtflug und auf den Luftnahkampf begrenzt.

Die 18 Aufklärungsflugzeuge Mirage IIIRS waren befähigt, bei Tag und Nacht 
fotografische Aufnahmen in interessierenden Geländeabschnitten durchzufüh-
ren. Die Auswertung der Aufklärungsfilme war langwierig und schwerfällig. Das 
Bedürfnis nach Echtzeitaufklärung, zum Beispiel mit Drohnen, war infolge der 
beschleunigten Abläufe auf dem Gefechtsfeld, manifest. Damit standen auch 
diese Flugzeuge an der Schwelle der operativen Nutzungsdauer.

Weiter sei auf die Boden-Luft-Fliegerabwehrlenkwaffen BL-64 hingewiesen. 
Diese wurden mit einem Bundesbeschluss vom Jahr 1961 beschafft. Ihre Wirkung 
war gegen hoch fliegende (Nuklear-) Waffenträger ausgerichtet. Diese Fähigkeit 
besass das Waffensystem BL-64 auch im Jahr 1986 noch uneingeschränkt. Die 
Luftoperationen spielten sich aber in zunehmendem Masse im tiefen und tiefsten 
Luftraum ab, was den operativen Nutzen dieses Waffensystems infrage stellte.

1.2 Investitionen und Nutzungsdauer von Kampfflugzeugen
Die Ablösung einer Kampfflugzeugflotte und der Ersatz durch eine neue Flotte 
ist ein sehr schwieriger und kostspieliger Prozess. In der Abbildung 1.4 ist die 
Kostenentwicklung bei der Beschaffung neuer Kampfflugzeuge für die schwei-
zerischen Fliegertruppen seit 1948 enthalten.

Der «Systemstückpreis» ist eine Kenngrösse. Sie sagt aus, wie hoch die Initi-
alinvestitionen (Verpflichtungskredite) pro beschafftes Kampfflugzeug sind. Die 
Kosten für Waffen, Munition, Betriebs- und Unterhaltseinrichtungen, Ersatzma-
terial, Ausbildungsanlage (Simulatoren) und weitere Nebenkosten sind anteils-
mässig auf die beschafften Flugzeuge aufgeteilt. Nicht enthalten sind die Inves-
titionen in Bauten und Kampfwertsteigerungen im Laufe der Nutzungsdauer.



Schriftenreihe der Bibliothek am Guisanplatz | Nr. 66

26

Abbildung 1.6: Leistungsvergleich

F/A-18 Mirage III S

Zeitbedarf für Intervention 1 2

Radarerfassungsdistanz mind. 5 1

Einsatzdistanz Radarlenkwaffen mind. 5 1

Betriebskosten 0.9 1

«Look down – shoot down»-Fähigkeit ja nein

Kampfübersicht des Piloten sehr gut ungenügend

Nacht-, Schlechtwettereignung sehr gut ungenügend

Vergleich F/A-18 und Mirage III S
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Die Abbildung 1.5 zeigt die Kostenexplosion der Systemstückpreise für Kampf-
flugzeuge im Laufe der vergangenen Dezennien. Es stellt sich die Frage nach den 
Gründen dieser Entwicklung.

Die Wahrung der Lufthoheit und die völkerrechtliche Verpflichtung zur Kon-
trolle und Verteidigung des territorialen Luftraums, welcher bis in die Stratosphä-
re reicht, bedingt den Einsatz von Mitteln, die dem Aggressor mindestens 
ebenbürtig sind. Gegenwärtig und in absehbarer Zeit existiert keine Möglichkeit, 
die Souveränität im Luftraum mit unbemannten Systemen zu gewährleisten. Der 
Versuch, die Aufgabe mit unterlegenen Mitteln zu lösen, ist nicht möglich.

Kampfflugzeuge sind in jeder Hinsicht Produkte von höchster Technologie. 
Die Flugzeugzelle muss eine perfekte Aerodynamik, eine enorme Festigkeit für 
hohe Belastungen während einer langen Nutzungsdauer und einen minimalen 
Radarquerschnitt aufweisen. Die Triebwerke sind ebenfalls Hochtechnologiepro-
dukte mit einer grossen Leistung und sehr hohen Zuverlässigkeitsanforderungen. 
Der Pilot benötigt für die Bewältigung der Datenflut ein ergonomisches Cockpit 
und ein intelligentes Helmsystem, die in Datennetzwerke eingebunden sind. Das 
Flugzeug muss über ein eigenständiges Luftlageerfassungssystem und über die 
notwendigen Möglichkeiten zur elektronischen Kriegsführung verfügen. An die 
Waffen gegen Luft- und Erdziele werden für den erfolgreichen Einsatz höchste 
Anforderungen gestellt. Die Simulatoren dienen der realistischen Verbands- und 
Einsatzausbildung in Perfektion. Das ganze Waffensystem ist von Software ge-
steuert, die praktisch eine Null-Fehlerrate aufweisen muss. Die Entwicklung eines 
solchen Kampfflugzeugs ist ein sehr anspruchsvolles Unterfangen. Die Entwick-
lungskosten wirken sich verständlicherweise auf die Stückpreise aus.

Es bestehen nur die zwei Möglichkeiten: den Preis zu bezahlen oder auf die 
Wahrung der Lufthoheit zu verzichten. Die zweite Variante kann wesentlich 
teurer werden. Die Schweiz würde einen Vertrauensschwund erleiden und wäre 
«zum Abschuss» freigegeben. Die Folgen einer solchen defätistischen Lösung 
sind unabsehbar.

Beim Entscheid für die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs stellt sich 
die Frage nach der Nutzungsdauer der vorhandenen Flotte. Eine Verlängerung 
der Nutzungsdauer ist im Prinzip billiger, als der Ersatz einer Flotte. Dabei muss 
eine Kampfwertsteigerung machbar, operativ sinnvoll und kostenwirksam sein.
Die Kampfflugzeuge Mirage IIIS wiesen bei der militärischen «Ausmusterung» 
eine mittlere Nutzungsdauer von 31 Jahren auf. In der Mitte der Nutzungsdauer 
wurden sie einem umfassenden Kampfwertsteigerungsprogramm unterzogen. 
Dieses umfasste aerodynamische Verbesserungen (Canards, Nose Strakes), ei-
nen 730-Liter-Rumpftank, abwerfbare 500-Liter-Flügeltanks, Kanonen-Mün-
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dungsbremsen, eine Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung (Ra dar warner, 
Chaff, Flares), neue Funkgeräte UHF/VHF, einen neuen Pilotenrettungssitz und 
einen Tarnanstrich. Damit wurde die operative Nutzungsdauer der Flugzeuge 
mit der neuen Rolle als «Raumschutzjäger» praktisch verdoppelt.

Am Ende der Nutzungsdauer war der technische Zustand der Mirage IIIS-
Flotte gut. Er steht bei Kampfflugzeugen unter ständiger Beobachtung. Bei einem 
«Vorkommnis im Flugdienst» werden technische Mängel analysiert und in not-
wendige Massnahmen umgesetzt, welche die gesamte Flotte betreffen können. 
Für die Piloten besteht nach jedem Einsatz eine Meldepflicht, wenn die Mission 
aus technischen Gründen nicht erfolgreich war. Auch aus diesen Meldungen 
werden die erforderlichen technischen Massnahmen abgeleitet. Dieser Unterhalt 
nach Bedarf führt zusammen mit den rigorosen periodischen Kontrollen zu einer 
praktisch unbegrenzten technischen Nutzungsdauer. Eine andere Frage ist die 
Erfüllung der operativen Anforderungen eines Waffensystems. Der Vergleich der 
operativen Fähigkeiten der Flugzeuge Mirage IIIS mit dem Waffensystem F/A-18 
ist in der Abbildung 1.6 dargestellt (Oktober 1988).

Die Erfolgschance des Flugzeugs Mirage IIIS gegen einen Gegner der Klasse 
F/A-18 war somit auf praktisch null abgesunken. Eine weitere Kampfwertsteige-
rung auf die Stufe der neuen Generation war aus technologischen Gründen un-
möglich. Die operative Nutzungsdauer der Mirage IIIS-Flotte war somit  abgelaufen.

Im Jahr 1986 verfügten die Fliegertruppen über 137 Kampfflugzeuge Hawker 
Hunter als Hauptwaffensystem für die Erdkampfunterstützung der Armee im 
Frontbereich. Die Flugzeuge verfügten über 30-mm-Kanonen im Rumpf. Sie 
konnten mit ungelenkten Raketen und Bomben unter den Flügeln beladen 
werden. Sie waren mit Luft-Luft-Infrarotlenkwaffen Sidewinder für die Selbstver-
teidigung ausgerüstet. Ein Teil der Flotte war in der Lage, gelenkte Präzisions-
bomben Maverick einzusetzen.

Die Prüfung der operativen Tauglichkeit im Kriegseinsatz kam zu ernüchtern-
den Ergebnissen. Falls die Verbände die zugewiesenen Ziele überhaupt aufge-
funden hätten, wäre die Mehrzahl der Flugzeuge abgeschossen worden. Gene-
ralleutnant Avihu Ben-Nun, der damalige Kommandant der israelischen Luftwaf-
fe, hat bei einem Briefing mit der Milizfliegerstaffel 7 in Meiringen vom 
8. Dezember 1989 auf die Frage der Rolle der elektronischen Kriegsführung 
geantwortet. Kampfflugzeuge ohne Ausrüstung für die elektronische Kriegsfüh-
rung bräuchten auch kein Landefahrwerk. Sie müssten nämlich nach einem 
Kriegseinsatz nicht mehr landen. Diese Aussage ging den Anwesenden unter die 
Haut. Sie betraf insbesondere die Hunterflotte. Diese befand sich technisch in 
einem einwandfreien Zustand, hatte aber die operative Nutzungsdauer über-
schritten.
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Die Kunstflugstaffel Patrouille Suisse machte damals mit diesem Flugzeug Fu-
rore. Das Hunterflugzeug besitzt bis heute eine Fangemeinde und geniesst aus 
begreiflichen Gründen einen Kultstatus. Es ist eine Ikone der 1950er-Jahre. Die 
ungenügende militärische Performance seit den 1980er-Jahren wurde geflissent-
lich übersehen. Am Treffen der höheren Stabsoffiziere vom 5. Dezember 1986 
in Spiez wurde ich wegen meiner kritischen Äusserung zur Hunterflotte noch 
gerügt.

Die Ablösung einer Kampfflugzeugflotte ist immer aus operativen und nie aus 
technischen Gründen notwendig.

Diese These gilt nach Ansicht des Verfassers auch für die Flugzeuge F/A-18 
und für die nachfolgende Generation. Diese Waffensysteme werden schrittweise 
technologisch nachgebessert. Im Fall des Flugzeugs F/A-18 C/D erfolgte in den 
Jahren 2006 eine «Ausrüstungsergänzung» und 2008 eine «Kampfwerterhal-
tung». Möglicherweise wird die Nutzungsdauer dieser Luftfahrzeuge wesentlich 
länger sein als bei Kampfflugzeugen der 1960er-Jahre, sofern die operativen 
Anforderungen der Flugzeugplattformen keine Quantensprünge mehr erfahren 
werden. Die Leistungssteigerungen werden im System- und Softwarebereich 
erfolgen. Die Argumente zur fehlenden technischen Unterstützung der Soft-
warekomponenten sind nicht stichhaltig. Es handelt sich dabei insbesondere um 
die Beschaffung der notwendigen Human Ressources.

Zur Illustration der Frage der Nutzungsdauer und als Kuriosum wird auf das 
Beispiel des Flugzeugs Ju-52 hingewiesen. Am 10. Oktober 1939 übernahm die 
Direktion der Militärflugplätze drei Transportflugzeuge Ju-52 zuhanden der 
Fliegertruppen. Am 31. Dezember 1981, nach 42 Nutzungsjahren, wurden die 
Flugzeuge aus operativen Gründen militärisch ausgemustert. Sie befanden sich 
in einem technisch einwandfreien Zustand. Die operativen Anforderungen 
wurden aber durch Helikopter und Flugzeuge Pilatus PC-6 Porter weit effizienter 
und mit neuen Möglichkeiten (Landung im Gelände) gedeckt. Die drei Flugzeu-
ge werden seither durch die JU-AIR für Passagierflüge eingesetzt. Sie befinden 
sich nach 76 Betriebsjahren immer noch in einem guten technischen Zustand.
Ein weiteres Beispiel für eine überaus lange operative Nutzungsdauer ist das ame-
rikanische strategische Bombenflugzeug Boeing B-52. Der Erstflug erfolgte am 
15. April 1952. Von insgesamt 744 gebauten Flugzeugen stehen heute bei der US 
Air Force noch 85 im operativen Einsatz.

1.3 Finanzierung von Kampfflugzeugprojekten
Für die Finanzierung von Kampfflugzeugprojekten ist das Bundesgesetz über 
den eidgenössischen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) massgebend. Sie 
erfolgt durch einen Verpflichtungskredit. Dieser wird dem eidgenössischen Par-
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lament durch eine Botschaft des Bundesrates zu einem Rüstungsprogramm be-
antragt. Das Parlament entscheidet über die Vorlage mit einem Bundesbeschluss. 
Dieser umschreibt die Art der Beschaffung (Anzahl Flugzeuge mit zugehörigem 
Material) und die Höhe des Verpflichtungskredits. Der Bundesbeschluss unter-
steht nicht dem Referendum.

Im Normalfall muss somit das Parlament vom Bundesrat – begleitet von 
umfassender und transparenter Information – von der Notwendigkeit und der 
Zweckmässigkeit des Antrags überzeugt werden. Der Entscheidungsprozess 
erfolgt in zwei Stufen. Zuerst behandeln die zwei Militärkommissionen (heute 
sicherheitspolitische Kommissionen) der beiden Räte die Botschaft des Bundes-
rates in allen Details. Der Departementschef ist anwesend. Die Kommission kann 
verwaltungsinterne und externe Experten beiziehen und anhören. Sie stellt einen 
Antrag an ihren Rat. Dann erfolgt die Behandlung im Ratsplenum, an welcher 
der Departementschef teilnimmt.

Das Parlament nimmt zum Inhalt eines Beschaffungsantrags nur indirekt 
Stellung. Die Typenwahl und die Anzahl Flugzeuge werden vom Bundesrat 
festgelegt. In der parlamentarischen Behandlung wird zuerst über das Eintreten 
auf einen Beschaffungsantrag abgestimmt. Danach erfolgt die Detailberatung, 
bei welcher Änderungsanträge eingebracht werden können, über die einzeln 
abgestimmt wird. Am Ende der Debatte erfolgt die Gesamtabstimmung.

Das Parlament konnte im Fall der F/A-18-Botschaft dem Antrag mit einfachem 
Mehr zustimmen oder ihn ablehnen. Seit dem 1. Juli 1995 ist für Kredite von über 
20 Millionen Franken die Ausgabenbremse in Kraft, welche ein qualifiziertes 
Mehr verlangt.

Am 19. Mai 1983 hat die sozialdemokratische Partei der Schweiz die sogenann-
te Rüstungsreferendumsinitiative eingereicht. Diese wollte mit einer Ergänzung 
des Artikels 89 der Bundesverfassung praktisch alle Beschlüsse des eidgenössi-
schen Parlaments zu Armeefragen dem fakultativen Referendum unterstellen. 
Am 5. April 1987 lehnte das Volk die Initiative mit 59,4% Neinstimmen ab. In 
den Kantonen Basel-Stadt, Genf und Jura erreichte sie eine Ja-Mehrheit. 

Der Bundesbeschluss für einen Rüstungsverpflichtungskredit ist somit nach 
wie vor abschliessend und nicht referendumsfähig. Die Armeegegner sind aber 
erfinderisch. Im Fall des Projekts F/A-18 reichte die «Gruppe Schweiz ohne Ar-
mee» am 1. Juni 1992 eine Volksinitiative ein. Sie forderte einen neuen Artikel 
20 der Bundesverfassung mit dem Wortlaut: «Der Bund beschafft bis zum Jahr 
2000 keine neuen Kampfflugzeuge.» Damit erhielt die Beschaffung von Kampf-
flugzeugen eine neue Dimension. Es musste nicht nur das eidgenössische Par-
lament, sondern das ganze Schweizervolk von der Notwendigkeit der Beschaffung 
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überzeugt werden. Dies gelang in diesem Fall. Die Initiative der Gruppe Schweiz 
ohne Armee wurde am 6. Juni 1993 durch 57,1% der Stimmenden abgelehnt. Dies 
ist weltweit ein einmaliger Vorgang. Bei den meisten Luftwaffen entscheidet die 
Exekutive über die Beschaffung von Kriegsmaterial. Die Legislative bewilligt die 
dafür notwendigen Rahmenkredite.

Mit diesem Volksentscheid trat der Bundesbeschluss über die Beschaffung 
von Kampfflugzeugen vom 17. Juni 1992 in Kraft. Das Departement war jetzt 
berechtigt, im Rahmen des Verpflichtungskredits Verträge abzuschliessen. Das 
Finanzhaushaltgesetz schreibt unter anderem vor:

 – Zeigt sich vor oder während der Ausführung eines Vorhabens, dass der bewil-
ligte Verpflichtungskredit nicht ausreicht, so muss der Bundesrat ohne Ver-
zug einen Zusatzkredit anfordern.

 – Für teuerungs- und währungsbedingte Mehrkosten kann er das Zusatzkredit-
begehren nach der Ausführung des Vorhabens unterbreiten.

 – Die Zahlungen dürfen in keinem Fall den bewilligten Verpflichtungskredit 
übersteigen.

Die Zahlungskredite für das Flugzeugprojekt müssen dem Parlament mit dem 
jährlichen Voranschlag des Departements zur Genehmigung unterbreitet wer-
den. Das war ein eigentliches Kunstwerk, welches die Gruppe für Rüstungsdiens-
te fertigbrachte. Der Zahlungsplan wurde «Picasso» genannt. Die jährlichen 
Zahlungsbeträge der einzelnen Rüstungsvorhaben waren darin farbig dargestellt. 
Falls die jährlichen Zahlungskredite aufgrund der Projektfortschritte der einzel-
nen Rüstungsvorhaben nicht hätten ausgeschöpft werden können, wären die 
nicht verwendeten Kredite in die Bundeskasse zurückgeflossen. Die Gruppe für 
Rüstungsdienste hatte dank der grossen Projekte Steuerungsmöglichkeiten. Ein 
aktives Projekt- und Kreditmanagement ist unabdingbar.

Rüstungsvorhaben, die langfristig geplant und kurzfristig abgelehnt werden, 
führen beim eidgenössischen Finanzierungsmodell zu Problemen. Das Kampf-
flugzeugprojekt Corsair wurde vom Bundesrat im Jahr 1972 sistiert. Es mussten 
in der Folge Rüstungsprojekte aus dem Boden gestampft werden. Wir machten 
damals Witze zur Beschaffung von Tuchgamaschen für das Gebirgsarmeekorps 
mit einem Verpflichtungskredit von 3,7 Millionen Franken im Rüstungspro-
gramm 1973: Tuchgamaschen statt Corsair!

Das zweistufige Finanzierungsmodell wurde wiederholt infrage gestellt. Als 
Projektleiter Planungskonzeption legte ich dem Leitungsstab im Jahr 1977 eine 
Alternative zum historischen Modell des Finanzhaushaltgesetzes vor. Dem eid-
genössischen Parlament wäre eine mittel- und langfristige Rüstungsplanung mit 
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einem Rahmenkredit unterbreitet worden. Die Exekutive hätte danach diese 
Planung im Rahmen des jährlichen Voranschlags umgesetzt. Ich hatte zuvor je 
ein Mitglied der Militärkommissionen der beiden Räte konsultiert. Diese gaben 
der Kompetenzverschiebung in die Exekutive keine Chance. Der Leitungsstab 
war der Ansicht, ein alternatives Finanzierungsmodell, welches eine Gesetzesän-
derung bedingt hätte, sei im eidgenössischen Parlament nicht mehrheitsfähig 
und trat nicht darauf ein.

Im Fall des Kampfflugzeugprojekts Gripen hat der Bundesrat mit einer Vari-
ante der Finanzierung die Türe für ein Referendum geöffnet. Er beantragte ein 
referendumsfähiges Gesetz für die Schaffung eines Fonds für die Projektfinan-
zierung. Dieser Fond sollte als Ausgleichsbecken für die Bezahlung der finanzi-
ellen Verpflichtungen dienen. Das Referendum wurde ergriffen. In der Volksab-
stimmung vom 18. Mai 2014 wurde das Gesetz mit 53,4% der Stimmenden ab-
gelehnt und damit das Kampfflugzeugprojekt abgebrochen.

Im Projekt F/A-18 wurde der traditionelle Finanzierungsweg erfolgreich be-
schritten. Mit einem Griff in die Trickkiste durch die Armeegegner muss wohl 
auch in Zukunft gerechnet werden.

1.4 Organisation von Kampfflugzeugprojekten
Über dieses Thema könnte ein ganzes Buch geschrieben werden. Wir beschrän-
ken uns auf eine kurze Beschreibung der wesentlichen Stufen, die zur Organisa-
tion im Projekt F/A-18 führten.

Bis zum Jahr 1948 erfolgte die Beschaffung von Kampfflugzeugen durch die 
Linienorganisation des Eidgenössischen Militärdepartements. Uneinigkeit, 
Streitereien und Kontroversen stellten in diesen Projekten die Regel dar.

Für die Eigenentwicklung der Flugzeuge N-20 des Flugzeugwerks Emmen 
und P-16 der Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein AG setzte das Eidgenössische 
Militärdepartement eine Kommission für militärische Flugzeugbeschaffung ein. 
Professor Jakob Ackeret, Vorstand des Instituts für Aerodynamik der Eidgenös-
sischen Technischen Hochschule Zürich, übte den Vorsitz aus. Ständige Mitglie-
der waren der Chef der Kriegstechnischen Abteilung, der Direktor des Flugzeug-
werks Emmen, der Kommandant und Waffenchef der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen, der Direktor der Militärflugplätze und Vertreter aus Wirtschaft und 
Wissenschaft. Bei Bedarf wurden Experten beigezogen.

Nach dem Abbruch der Beschaffung des Flugzeugs P-16 durch das Eidgenös-
sische Militärdepartement und den Bundesrat trat Professor Jakob Ackeret aus 
Protest gegen diesen Entscheid im Sommer 1958 als Kommissionspräsident 
zurück. Nach einer wechselvollen vierzigjährigen Geschichte bedeutete dies das 
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Ende der schweizerischen Eigenentwicklung von Kampfflugzeugen. Am 10. Au-
gust 1958 löste das Eidgenössische Militärdepartement die Kommission für mi-
litärische Flugzeugbeschaffung auf. 

Der Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartements, Paul Chaudet, über-
trug im August 1958 dem Generalstabschef, Oberstkorpskommandant Jakob 
Annasohn, die Leitung der Vorarbeiten für die Beschaffung eines neuen Kampf-
flugzeugs. Als «Organ für die Fragen der Beschaffung» setzte er eine Arbeits-
gruppe für militärische Flugzeugbeschaffung ein. Vorsitzender war Oberst Oskar 
Keller, Chef der Materialsektion in der Generalstabsabteilung. Zu Mitgliedern 
wurden Oberst Othmar Bloetzer, Chef der Planungssektion in der Abteilung für 
Militärflugwesen und Fliegerabwehr, und Ingenieur Richard Greinacher, Sekti-
onschef in der Kriegstechnischen Abteilung, alle drei ad personam, ernannt. Es 
handelte sich im Rückblick um eine «reine Projektorganisation», welche die Li-
nienverantwortung weitgehend ausser Kraft setzte oder mindestens infrage 
stellte. Die Arbeitsgruppe arbeitete ohne Einsatzkonzept und Rahmenpflichten-
heft für das zu beschaffende Flugzeug. Sie versäumte es, die Linienorganisation 
verbindlich in den Projektablauf zu integrieren. Diese Projektorganisation ende-
te mit der «Mirageangelegenheit» von 1964 in einem Fiasko.

Als Folge dieses Fiaskos wurde die Struktur des Eidgenössischen Militärde-
partements neu geregelt.1 Die neue Funktion des Rüstungschefs war wie folgt 
definiert: «Der Rüstungschef ist Chef der Gruppe für Rüstungsdienste. Ihm obliegt 
insbesondere die Bearbeitung der mit der Beschaffung des Kriegsmaterials zusammen-
hängenden technischen, wissenschaftlichen, industriellen, wirtschaftlichen und finan-
ziellen Fragen. Er leitet die Militärwerkstätten.» Zusammen mit dem nachfolgend 
erwähnten Prinzip der Matrixprojektleitung waren damit gute Voraussetzungen 
für künftige Grossprojekte geschaffen.

Am 12. April 1962 ernannte der Generalstabschef Oberstleutnant im General-
stab Kurt Bolliger (damals beim Unterstabschef Planung der Generalstabsabtei-
lung) zum Projektleiter des Systems «Florida, halbautomatisches Luftüberwa-
chungssystem und Führungssystem der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen für 
Flugzeuge und Fliegerabwehrlenkwaffen». Über die Ausgestaltung der Projekt-
organisation erhielt er keine Weisungen. Ich befasste mich damals mit der 
Führung grosser Projekte und schlug Kurt Bolliger die Schaffung einer Matrix-
projektleitung und die Anwendung des damals neuen Planungsinstruments der 
Netzplantechnik vor. Er trat auf beide Vorschläge ein. Die Verantwortlichkeit der 

1 Botschaft des Bundesrates vom 19. September 1966 an die Bundesversammlung über die Reorganisation 
des Militärdepartements und die Änderung der Militärorganisation.
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Linienorgane wurde in einem Dokument festgelegt und im Projektverlauf nach-
geführt. Die Linienorgane mussten einen oder mehrere kompetente Delegierte 
in die Projektleitung abordnen. Dies führte zu einer relativ grossen, aber trotzdem 
homogenen Projektleitung. Kurt Bolliger zog einen gewieften externen Berater 
zu und konsultierte die Wissenschaft. Auch diese Projektorganisation war nicht 
konfliktfrei. Am 9. Mai 1963 wollte der Projektleiter «den ganzen Bettel hin-
schmeissen». Aber das Projekt Florida kam mit einem Systemtest im September 
1972 zu einem guten Abschluss und bewährte sich als Rückgrat der Operationen 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen bis zum Jahr 2000.

Das Projekt des Kampfflugzeugs F-5 E/F Tiger wurde von 1973 bis 1985 eben-
falls durch eine Matrixprojektleitung erfolgreich abgewickelt. Ein «Fachausschuss 
für Militärflugzeuge», der mit einer Verordnung des Eidgenössischen Militärde-
partements vom 13. Juli 1973 ins Leben gerufen wurde, hat dieses Projekt beglei-
tet. An der Sitzung vom 17. August 1976 analysierte der Ausschuss die Gründe 
für die erfolgreiche Abwicklung dieses Projekts und hielt sie in einem bemer-
kenswerten Dokument vom 12. September 1980, welches der Ausschusspräsident 
Professor Max Berchtold unterzeichnete, fest. Die wesentlichen Punkte umfassen 
die folgenden Lehren:
 – Schaffung einer klaren Ausgangslage durch die Definition der Rolle des Waffensys-

tems und der Grobanforderungen mit Berücksichtigung des Marktes.
 – Festlegung des Kostendachs, des Zahlungsablaufs und der Sicherstellung der not-

wendigen Kredite. Dazu gehören die Festlegung der Auswirkungen auf das Berufs- 
und Milizpersonal.

 – Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Gegebenheiten bezüglich der Beschaf-
fungsart, der Kompensationsgeschäfte, der Währung und Teuerung und des Zeit-
faktors.

 – Einsatz einer starken Projektorganisation.
 – Die Durchführung der Evaluation wird als zentraler Punkt gefordert. Die Typen-

wahl muss durch den Bundesrat und nicht durch das Parlament erfolgen. Die Kon-
kurrenz zwischen den Anbietern muss bis zum Typenentscheid oder länger 
aufrechterhalten werden.

 – Die Durchführung der Truppenversuche in der Schweiz ist ein Element der Public 
Relations. Die Geschlossenheit hinter den getroffenen Entscheiden innerhalb der 
Bundesverwaltung und bei allen beteiligten Instanzen ist von eminenter Bedeutung.

 – Die frühzeitige, breite und andauernde Information nach aussen und nach innen, 
die politische Transparenz und die Offenlegung der Opposition sind eine Vorausset-
zung für die erfolgreiche Projektabwicklung.
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Das letzte Flugzeug der zweiten Serie der Kampfflugzeugbeschaffung F-5 E/F Ti-
ger wurde von der Gruppe für Rüstungsdienste am 27. März 1985 an die Truppe 
überreicht. Die Auflösung der Projektorganisation F-5 erfolgte im August 1987.

Im Jahr 1976 führte ich als Projektleiter «Planungskonzeption» im Eidgenös-
sischen Militärdepartement für die rund hundert in der Planung tätigen Mitar-
beitenden einwöchige Projektleiterkurse ein. Den Teilnehmenden wurden mit 
einem fiktiven Projekt zur Beschaffung von Panzerabwehrhelikoptern die Erfah-
rungen und Lehren aus dem Floridaprojekt mit Anwendung einer Matrixprojekt-
leitung kommuniziert.

Der Generalstabschef, Korpskommandant Jürg Zumstein, hat am 15. August 
1985 als Vorsitzender des Rüstungsausschusses das 14-seitige Dokument «Projekt 
‹Neues Jagdflugzeug›, Weisungen betreffend Einsatz einer Projektorganisation» 
unterzeichnet. Darin war die Grundlage für die Projektorganisation des Projekts 
F/A-18 festgelegt. René Scherrer, Abteilungschef in der Gruppe für Rüstungs-
dienste, wurde zum Projektoberleiter ernannt und in dieser Funktion dem 
Rüstungsausschuss unterstellt. Die Projektkommission umfasste die Ressorts 
Gruppe für Generalstabsdienste, Technik, Kommerz, Einsatz sowie Logistik mit 
je einem Ressortprojektleiter. Die Obliegenheiten der Linienorganisation, der 
Projektoberleitung und der Ressorts, das Projektziel, der Rahmenauftrag an die 
Projektkommission und die Funktionen der Projektorganisation waren in der 
Weisung klar und umfassend definiert. Aufgrund des Rahmenpflichtenheftes 
vom 15. Januar 1985 sollten 40 bis 60 Flugzeuge mit einem Kostendach von 3200 
Millionen Franken beschafft werden. Als zeitliches Ziel wurde ein Rüstungspro-
gramm ab 1992 oder eventuell ab 1990 genannt. Die Weisung trat am 1. Septem-
ber 1985 in Kraft.

Damit war nach den früheren Wirren und Unklarheiten eine zeitgemässe 
Projektorganisation, die den rechtlichen Normen und den vorhandenen Struktu-
ren entsprach, definiert. Dies war eine wesentliche Prämisse zu einem erfolgrei-
chen Projektablauf.

1.5 Die Ausgangslage des Projekts F/A-18

10. Mai 1983: Geburtsstunde des Projekts
An der Sitzung des Rüstungsausschusses vom 10. Mai 1983 wurde aufgrund ei-
ner Eingabe des Kommandanten der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen vom 
19. April 1983 das Projekt für ein «neues Jagdflugzeug» in die Wege geleitet.

Das Projekt sei zeitlich und finanziell in die Rüstungsplanung einzuordnen. 
Der Beschluss für den zeitlichen Ablauf lautete als Arbeitshypothese wie folgt:
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RPL Einsatz NJF

Brigadier F. Carrel
SC FF Trp

(Stv: Oberst i Gst E. Gmüder)
AKP/SPL

Operationelle Anforder-
ungen und Analyse

Major i Gst C. Keckeis
CDLK 31

Major W. Schafroth
CDEK 31

Hauptmann P. Egli
CDEKF 31

Operationelle Planung 
und Koordination

Oberst i Gst E. Gmüder
AKP/SPL

Herr E. Aeschlimann
AFET/CSU

Operationelle  
Flugerprobung  
und Auswertung

Major R. Saxer
 BAMF/CFES

Herr U. Fiechter
 BAMF/FES

Information

Oberst H.R. Häberli
AKP/C Info D

Sekretariat

Fräulein A.M. Renati
BAFF

Abbildung 1.7: Struktur Ressortprojektleitung Einsatz, 30. Januar 1986
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 – 1983 Beginn der Vorevaluation mit dem Ziel, im Rahmen des Forschungs-,  
 Entwicklungs- und Versuchsprogramms 1985 die Evaluation beschränkt 
 auf zwei Flugzeugtypen einzuleiten.

 – 1986 Erprobung in der Schweiz.
 – 1987 Erreichen der Beschaffungsreife.
 – 1988 Beschaffung einer ersten Tranche mit dem Rüstungsprogramm 1988.
 – 1992 Erreichen der operativen Bereitschaft von zwei Staffeln.

Gestaltung der Projektorganisation
Am 15. August 1985 erliess der Generalstabschef die schon erwähnte Verfügung 
für die Projektorganisation «neues Jagdflugzeug». Mit dem gleichen Datum er-
teilte der Generalstabschef der Projektoberleitung den ersten Phasenauftrag, der 
bis zum 31. Mai 1986 terminiert war.

Mit Datum vom 2. September 1985 erliess der Kommandant der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen Weisungen für die Projektorganisation innerhalb seines 
Kommandobereichs. Brigadier Fernand Carrel, Stabschef im Kommando der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, wurde zum Ressortprojektleiter Einsatz er-
nannt. Sein Stellvertreter war Oberst im Generalstab Ernst Gmünder. Zum 
Ressortprojektleiter Logistik wurde Konrad Kaiser und zu seinem Stellvertreter 
Peter Flückiger, beide vom Bundesamt für Militärflugplätze, ernannt.

Am 4. September 1985 folgte die entsprechende Weisung des Rüstungschefs. 
René Scherrer wurde schon am 15. August 1985 zum Projektoberleiter gewählt. 
Peter Lyoth wurde zu seinem Stellvertreter und gleichzeitig zum Ressortprojekt-
leiter Kommerz ernannt. Sein Stellvertreter als Ressortprojektleiter war Hans-
Peter Reusser. Rolf Immenhauser wurde zum Ressortprojektleiter Technik und 
Rolf Stutzmann zu seinem Stellvertreter nominiert.

Mit einem Schreiben vom 18. Februar 1986 orientierte der Ressortprojektleiter 
Einsatz (Organigramm Abbildung 1.7) über die personelle Organisation seines 
Verantwortungsbereichs während der ersten zwei Projektphasen.

Damit war die Projektorganisation bestellt. Sie verfügte über klare Zielsetzun-
gen und Richtlinien für ihre Tätigkeit.

Projektgrundlagen
Mit Datum vom 15. Januar 1985 erschien das militärische Rahmenpflichtenheft 
des Kommandanten der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen für ein «neues Jagd-
flugzeug». Der Ersatz der Flugzeuge Mirage IIIS sollte in zwei Tranchen erfol-
gen. Total wurden 80 Flugzeuge gefordert. Die Einführung bei der Truppe war 
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Type d’avion Constructeur En production  
depuis

Introduit auprès de, 
ou commandé par

F-16 C General Dynamics  
USA

F-16A: 1978
F-16C: 1982

USAF, USN,
B, NL, DK, N,
IL, Coree,
Egypte, Venezuela,
Pakistan, Turquie,
Grece, Singapour

Mirage 2000 Avion Marcel  
Dassault-Bréguet  
Aviation 
France

1982 F,
Abu Dhabi,
Egypte, Inde, Perou
Grece

F/A-18 Mc Donnell-Douglas
USA

1978 USN,
Canada,
Australie,
Espagne

F-20 A Northrop Corporation
USA

Prototype: 1982 –

JAS-39 Saab Scania
Schweden

Prototype: 1987
1. av de série: 1991

(S)

LAVI Israel-Aircraft
Industries
Israel

Prototype: 1986
1. av de série: 1990

(IL)

Abbildung 1.8: die Kandidaten für ein neues Kampfflugzeug
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zu Beginn der 1990er-Jahre vorgesehen. Die militärische Nutzungsdauer müsse 
mindestens 30 Jahre betragen.

Am 25.  Februar 1986 wurde das vom Chef Führung und Einsatz erstellte 
Einsatzkonzept für das neue Kampfflugzeug an den Generalstabschef eingereicht. 
In diesem Dokument wurden das Bedrohungsbild, die Aufgaben und Systeman-
forderungen, die Einsatzarten, die Integration in die bestehenden Systeme, die 
Richtlinien für die Ausbildung sowie die Anforderungen an die Logistik im Detail 
ausgewiesen.

Ein Grundlagendokument des Chefs Führung und Einsatz für die Bearbeitung 
der Konzeptionen Flugwaffe und Fliegerabwehr 2000 zuhanden der Kommissi-
on für militärische Landesverteidigung trägt das Datum vom 18. Juli 1986.

Mit einem Schreiben vom 28. Oktober 1986 genehmigte der Generalstabschef, 
Korpskommandant Eugen Lüthy, das Einsatzkonzept vom 25. Februar 1986 und 
das bereinigte Rahmenpflichtenheft vom 1. September 1986. Der darin enthalte-
ne Beschaffungsumfang wurde wie folgt präzisiert: «Zirka 80 Kampfflugzeuge 
inklusive Avionik und Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung (in zwei 
Tranchen), davon ein Anteil Kampfdoppelsitzer in Tandembauweise.» Die Pro-
jektbezeichnung wurde in diesem Schreiben von «Neues Jagdflugzeug» in 
«Neues Kampfflugzeug» (NKF) umbenannt. Der Begriff «Jagdflugzeug» war ein 
Relikt aus dem Ersten Weltkrieg.

Damit verfügte die Projektorganisation über die notwendige Ausgangsbasis 
für die kommenden Tätigkeiten.

Kandidaten
Am 18. Februar 1986 sandte das Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtrup-
pen dem Chef des Eidgenössischen Militärdepartements Angaben zu den «Kan-
didaten». Die Abbildung 1.8 zeigt die ersten vier Spalten dieser Information.

Der Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen versandte am 1. Sep-
tember 1986 ein internes Rundschreiben mit dem Titel «Evaluation eines neuen 
Jagdflugzeugs» an alle Truppenkommandanten, Instruktoren und Piloten. Darin 
orientierte er über die damaligen «Kandidaten» wie folgt:
Die ersten Abklärungen wurden getroffen und die Definitionsphase ist abgeschlossen. 
Das Eidgenössische Militärdepartement hat aufgrund der dabei gewonnenen Erkennt-
nisse beschlossen, folgende Flugzeugtypen in die Vorevaluation aufzunehmen:

F-16 C/D Fighting Falcon (USA), F/A-18 Hornet (USA), Mirage 2000 (Frankreich)
Diese drei Typen sind heute bei den ausländischen Herstellern in der Grundkonfi-

guration fertig entwickelt, erprobt und in verschiedenen Luftwaffen eingesetzt.
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Drei weitere Flugzeugtypen, die zurzeit noch im Prototypstadium stehen, haben sich 
anlässlich der Definitionsphase für uns als interessant erwiesen und werden berücksich-
tigt. Es handelt sich um:

Jas-39 Gripen (Schweden), Lavi (Israel), F-20 Tigershark (USA)
Soweit diese Flugzeugtypen den erforderlichen Entwicklungsstand innert nützlicher 

Frist erreichen, werden sie ebenfalls in die Evaluation einbezogen. Sie werden in diesem 
Sinne aufmerksam weiterverfolgt.

Weitere Flugzeugtypen, wie Rafale A (Frankreich) und EAP2 (Grossbritannien), 
sind als reine Technologiedemonstratoren zu bezeichnen, welche erst später zu Kampf-
flugzeugen weiterentwickelt werden sollen. Ihre Einführung bei den Luftwaffen der 
entsprechenden Länder ist für die zweite Hälfte der 1990er-Jahre vorgesehen, sodass 
eine Produktion für Drittstaaten, wie die Schweiz, kaum vor dem Ende dieses Jahrhun-
derts vorstellbar ist. Andere Flugzeugtypen, wie zum Beispiel Tornado und F-15, wurden 
aus verschiedenen Gründen, vor allem dimensionaler Natur, nicht berücksichtigt.

Für die weitere Projektarbeit war damit die Kandidatenkür gelaufen. Sie 
wurde von keiner Seite infrage gestellt.

Der Verfasser in eigener Sache
Am 2. Juli 1986 erfolgte durch den Bundesrat meine Wahl zum Kommandanten 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen. Ich beschäftigte mich danach, neben der 
Weiterführung der Tätigkeit als Chef Führung und Einsatz, intensiv mit den Vor-
bereitungen auf die vorbestimmten drei Kommandojahre 1987 bis 1989. Am 
20. August 1986 konnte ich mit Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz von 16.10 bis
16.45 Uhr in seinem Büro die Ziele für meine Kommandozeit besprechen. Die 
Abschrift des Originalprotokolls der Besprechung lautet wie folgt:

Remise de commandement au 1 janvier 1987
Projets importants ; poursuite des travaux suivants déjà commencés.
1.  Mettre à jour la planification des troupes de l’aviation et de la défense contre avions,

avec l’an 2000 comme terme, et contribuer aux recherches pour « Armée 2010 », en
ce qui concerne la conduite de la guerre aérienne.

2.  Présenter l’avion-école jet dans le programme d’armement 1987, pour approbation
par le parlement.

3.  Amener à conclusion le projet « nouvel avion de chasse ».
4.  Arriver à la maturité d’acquisition d’un engin guidé léger de défense contre avion.
5.  Réaliser la restructuration troupes de l’aviation et de la défense contre avions.

2 Das Experimental Aircraft Programme (EAP) von British Aerospace war eine Vorstufe des European Figh-
ter Aircraft.
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Ces 5 projets exigent une étroite collaboration avec les membres de l’état-major de direc-
tion et de la commission de défense militaire, tout en nécessitant l’appui du chef du 
département militaire fédéral.

Der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements verlangte neben der weite-
ren Imagepflege strikte Disziplin der Angehörigen der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen. Ferner erwarte er von mir als Mitglied der Kommission für 
militärische Landesverteidigung einen Beitrag zur strategischen und politischen 
Gesamtschau der anstehenden Probleme.

Zu den fünf Projekten machte Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz die folgenden 
Anmerkungen:

 – Zu 3. Die Option des Einstiegs in ein Entwicklungsprojekt (zum Beispiel JAS 
Gripen) sei so lange als möglich offen zu halten.

 – Zu 4. Die Einführung einer leichten Fliegerabwehrlenkwaffe solle Teile der 
20-mm-Fliegerabwehr ablösen.

 – Zu 5. Der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements stellt die Bedingung, 
dass die Restrukturierung keine zusätzlichen höheren Stabsoffiziere erfordert. 
Denkbar sei eine Gradänderung vom Brigadier zum Divisionär.

Gedankenspiele
Nach diesem Gespräch machte ich mir Gedanken über die drei Jahre meiner 
Amtszeit als Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen. Ich war von 
der Notwendigkeit der fünf Projekte für die Zukunft der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen zutiefst überzeugt. Der klare Auftrag und die Gewissheit über die 
Unterstützung durch den Departementschef beeindruckten und motivierten 
mich enorm. Der wichtigste und wohl auch schwierigste Auftrag lautete nach 
dem Originalprotokoll: 3. Amener à conclusion le projet « nouvel avion de chasse ».

Meine Linienverantwortung im Projekt des neuen Kampfflugzeugs war klar: 
Ich war die oberste Instanz der Ressorts Einsatz und Logistik. Das Einvernehmen 
mit dem Rüstungschef als oberste Instanz der Ressorts Technik und Kommerz 
war von eminenter Wichtigkeit. 

« Amener à conclusion le projet » verstand ich, zusätzlich zu meiner Linien-
verantwortung, als Informations-Auftrag. In diesem für die Armee sehr grossen 
Vorhaben musste ich meine Kollegen in der Kommission für militärische Lan-
desverteidigung schrittweise vom Projekt überzeugen. Im Corsairprojekt haben 
wir erfahren, dass die Entscheidungshürde «Bundesrat» nicht unterschätzt 
werden darf. Die Parlamentsmehrheit musste frühzeitig, laufend, offen und 
ehrlich für das Projekt gewonnen werden. Die Information der Opinionleader in 
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den eidgenössischen Räten und der Journalisten musste kultiviert werden. Da-
mals waren mir nicht alle Journalisten gewogen. Das wusste ich. An eine Volks-
abstimmung dachten wir damals noch nicht.

Was, wenn Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz Ende 1986 einen Departements-
wechsel vollzieht? Ich sah die Aufgabe auf mich zukommen, den neuen Depar-
tementschef von der Notwendigkeit der fünf Projekte zu überzeugen.

Die Geschlossenheit innerhalb der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen zu den 
Entscheidungen im Projekt «neues Kampfflugzeug» musste unbedingt erreicht 
werden. Ich hatte gerade ein Übungsobjekt zur Hand. Im Projekt Jet-Schulflugzeug 
bestand in der Typenfrage wieder einmal ein Graben durch das Pilotenkorps. 
Meine Message war einfach: «Nehmt das Flugzeug, das man Euch gibt, oder 
vergesst ein neues Schulflugzeug!»

Zwischenbilanz
Der geneigte Leser wird sich fragen, was aus den fünf oben genannten Projekten 
bis zum Ende meiner aktiven Tätigkeit im Eidgenössischen Militärdepartement 
am 31. Dezember 1989 geworden ist.
1.  Die «Konzeptionen 2000» für die Flugwaffe und die Fliegerabwehr waren durch die 

Kommission für militärische Landesverteidigung abgesegnet und vom Vorsteher des 
Eidgenössischen Militärdepartements genehmigt worden. Die Entwicklung der Ar-
mee nahm 1995 einen Verlauf, zu dem ich nichts beitragen konnte.

2.  Das Parlament hat mit dem Rüstungsprogramm 1987 der Beschaffung von 20 Jet-
Schulflugzeugen zugestimmt.

3.  Die Geschichte des Projekts F/A-18 ist Gegenstand der nachfolgenden Kapitel.
4.  Die Beschaffung von leichten Fliegerabwehrlenkwaffen Stinger erfolgte mit dem Rüs-

tungsprogramm 1989.
5.  Die Organisation der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, wie sie im Abschnitt 1.1 be-

schrieben ist, funktionierte eigentlich befriedigend. Mit der Restrukturierung wollten 
wir die Deckungsgleichheit der Truppen und der Verwaltung in allen strategischen 
Fällen herstellen und gewachsene Doppelspurigkeiten zwischen den Bundesämtern 
beheben. Das Projekt scheiterte am inneren Widerstand der Bürokratie. Immerhin 
gelang es mir, gegen erhebliche Widerstände die archaische und ungerechte Grad-
struktur der Piloten in den Fliegerstaffeln zu korrigieren sowie die Informatikbriga-
de 34 zu legalisieren. Das freut mich heute noch. Im Jahr 1995 wurde dann die 
gesamte Struktur des Departements, einschliesslich des Kommandos der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen, umgekrempelt.
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Zusätzlich konnten mit dem Rüstungsprogramm 1989 der Bestand an Super- 
Puma-Transporthelikoptern um 12 auf 15 erhöht und ein Teil der 35-mm-Flieger-
abwehrkanonen kampfwertgesteigert werden. Die Projekte für ein Auf klär ungs-
drohnen system und für die Nachfolge des Floridasystems waren aufgegleist. In 
dieser Zeit geschah ein Quantensprung in der Beschaffung von Simulatoren 
(Hawk, Super Puma, F/A-18, Stinger).
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Par Fernand Carrel

22.  
L’évaluation opérationnelle du 

Nouvel Avion de Combat 

2.1 Introduction
A la fin 1985, le Département militaire fédéral met en place une Commission 
pour l’acquisition d’un Nouvel Avion de Combat, destinée à gérer l’évaluation et 
l’acquisition d’un successeur du Mirage III S. Composée de cinq directions, elle 
est coordonnée par un Directeur général de projet issu du Groupement de l’ar-
mement (René Scherrer, puis Peter Lyoth), puisque cette organisation est institu-
tionnellement responsable de l’acquisition du matériel de guerre. Les cinq 
directions sectorielles (Ressortprojektleitungen) sont les suivantes :

 – Technique (Rolf Immenhauser, Groupement de l’armement).
 – Opérations (Fernand Carrel, Troupes d’aviation et de défense contre avions).
 – Logistique (Konrad Kaiser, Office fédéral des aérodromes militaires).
 – Commerce (Peter Lyoth, Groupement de l’armement).
 – Etat-major général (Urs Breu, Groupement de l’Etat-major général).

Pour la première fois, toutes les questions relevant de l’utilisateur potentiel sont 
gérées de façon autonome par le Commandement des Troupes d’aviation et de 
défense contre avions, au travers des directions de projet Opérations et Logistique. 
Le poids donné aux opérations est souligné par le fait que la direction y relative 
est confiée à un officier général, le brigadier Fernand Carrel, chef d’Etat-major 
des Troupes d’aviation et de défense contre avions. Contrairement à ce qui avait 
été le cas lors des évaluations précédentes, il ne sera pas subordonné au Direc-
teur général de projet, mais lui sera attribué pour collaboration (zur Zusamme-
narbeit zugewiesen). Il sera chargé de consulter et d’orienter en permanence le 
Commandant des Troupes d’aviation et de défense contre avions sur le dévelop-
pement de l’évaluation, ne serait-ce que pour éviter la dérive de « l’affaire des Mi-
rage », lors de laquelle les responsables de la ligne avaient été complètement 
ignorés.
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Les pilotes évaluateurs seront Walter « Spywa » Spychiger et Bernhard « Bernie » 
Alder pour le Groupement de l’armement, et le brigadier Fernand Carrel, le co-
lonel EMG1 Ernst « Grischa » Gmünder (chef de la section de planification à l’Etat-
major des Troupes d’aviation et de défense contre avions), le lieutenant-colonel 
EMG Christophe « Pilo » Keckeis (chef Combat aérien de la Brigade d’aviation 31) 
et le major Reto Saxer (chef de l’Equipe d’expérimentation aérienne) pour les 
Troupes d’aviation et de défense contre avions. Lors de l’évaluation principale, le 
lieutenant-colonel EMG Keckeis, en stage à l’étranger, sera remplacé par le ma-
jor Jürg Witschi. Le colonel EMG Gmünder s’occupera particulièrement des as-
pects air-sol dont il est un spécialiste. L’exploitation des résultats de la direction 
Opérations sera menée avec une grande compétence par Ulrich Fiechter et Gé-
rald Levrat, les deux ingénieurs de l’Equipe d’expérimentation aérienne (Flugein-
satz-Erprobungsstelle).

L’évaluation est structurée en trois phases : définition, évaluation préalable et 
évaluation principale.

2.2 Phase de définition (de la fin 1985 à la fin 1986)
Lors de la phase de définition, la Commission Nouvel Avion de Combat participe 
à la mise au net de la documentation de base (concept d’engagement, cahier des 
charges militaire) et procède à l’élaboration des volumineux questionnaires des-
tinés aux constructeurs qui seront retenus. Chaque direction sectorielle rédige 
son propre questionnaire : ces documents compteront 480 questions relevant de 
la direction des Opérations et quelques 3000 pages en tout. Parallèlement, on re-
cueille toutes les informations utiles à une première sélection des avions entrant 
en ligne de compte : General Dynamics F-16 C/D Fighting Falcon (monoplace/bi-
place), McDonnell Douglas F/A-18 C/D Hornet (monoplace/biplace), Dassault Mi-
rage 2000, SAAB JAS-39 Gripen, Israel Aircraft Industries IAI Lavi et Northrop 
F-20 Tigershark. Le Rafale de Dassault est également pris en considération, 
jusqu’à ce que son constructeur informe qu’il ne sera certainement pas en me-
sure de respecter le calendrier d’acquisition prévu par la Suisse. Aucun avion so-
viétique n’est retenu (MiG-29, SU-27) pour des raisons d’incompatibilité avec la 
technologie occidentale (normes de fabrication, documentation technique exclu-
sivement en russe, problèmes d’adaptation insolubles pour notre industrie en vue 
d’une construction sous licence). Par ailleurs, les dimensions du SU-27 le rendent 
incompatible avec nos abris durcis de surface, et le MiG-29, malgré des qualités 
de vol exceptionnelles, ne dispose pas, à l’époque, d’une avionique moderne ni de 

1 EMG : Etat-major général
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la capacité de tir multicibles qui sont des points importants de notre cahier des 
charges militaire ; Fernand Carrel, promu divisionnaire entre-temps, pourra le 
vérifier lors d’un vol d’information sur cet avion en 1990. En ce qui concerne les 
appareils Northrop F-20 et IAI Lavi, les gouvernements américain et israélien dé-
cident d’en abandonner le développement, si bien que ces appareils sortent d’eux-
mêmes de notre inventaire. Le SAAB JAS-39 Gripen pose un problème particulier, 
car son stade de développement ne permettra pas le vol d’un premier prototype 
avant 1988. Il est toutefois décidé de l’examiner et de l’évaluer, mais avec la plus 
grande réserve, étant donné que l’évaluation en vol ne sera pas possible en temps 
utile. Les résultats de l’appréciation ne seront donc quantitativement et qualitati-
vement pas comparables à ceux des trois autres candidats (F-16 C/D, F/A-18 C/D 
et Mirage 2000).

Pour la petite histoire, il est intéressant de noter que, lors d’une première 
analyse, le F/A-18 avait été abandonné parce qu’il semblait, tout comme le F-14 et 
le F-15, surdimensionné par rapport aux besoins de notre aviation militaire, au 
propre comme au figuré. Lors d’une conversation de couloir, le commandant des 
Troupes d’aviation et de défense contre avions d’alors, le commandant de corps 
Ernst Wyler, fait remarquer au brigadier Carrel qu’il vient de lire le compte-rendu 
de la Royal Australian Air Force sur le programme du F/A-18 australien et qu’il 
en retire l’impression que cet avion serait intéressant pour la Suisse. Après étude 
du document en question, Fernand Carrel acquiert la conviction qu’il est néces-
saire d’examiner le F/A-18 de plus près et il le fait reprendre dans la liste des 
concurrents. Ainsi, l’appareil qui va gagner la compétition le doit initialement à 
un très heureux hasard !

2.3 Evaluation préalable (1987)
Les objectifs fixés pour l’évaluation préalable sont les suivants :

 – Appréciation des candidats retenus pour l’évaluation préalable quant à leur ca-
pacité à remplir les missions prévues dans le concept d’engagement (Einsatz-
konzept für ein neues Jagdflugzeug, Chef Führung und Einsatz, Kommando 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, Februar 1986).

 – Appréciation des capacités opérationnelles des candidats retenus conformé-
ment au cahier des charges militaire du Nouvel Avion de Combat (Militärisches 
Rahmenpflichtenheft Neues Kampfflugzeug, Kommandant der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen, 1. September 1986).

 – Présentation d’une proposition pour le choix des types à retenir pour l’évalua-
tion principale, sur la base d’une réduction à deux, éventuellement à un can-
didat.
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Sur le plan opérationnel, il s’agit, dans un premier temps, de définir les princi-
paux critères d’appréciation (Hauptbeurteilungskriterien) qui serviront de base à 
l’évaluation. Ils peuvent être résumés ainsi (entre parenthèses : coefficient de pon-
dération) :
1.  Capacité de police du ciel tous temps, 24h/24h (10%).
2.  Capacité de tir multi-cibles tous temps et tous azimuts, 24h/24h (25%).
3.  Temps de réaction et autonomie (15%).
4.  Combat d’objectifs terrestres fortement défendus par tous les temps (10%).
5.  Capacité de survie en climat de défense contre avions et de contre-mesures élec-

troniques sévères (15%).
6.  Qualités de pilotage (« pilotabilité »), ergonomie et instruction (15%).
7.  Potentiel de développement sur 30 ans (10%).

Il s’agit ensuite d’élaborer une méthode d’appréciation assurant un maximum 
d’objectivité envers les candidats examinés, ainsi qu’un système de cotation per-
mettant une comparaison entre eux sous la forme d’un classement. Cette mé-
thode est mise au point par la direction de projet Opérations en collaboration avec 
les ingénieurs de l’Equipe d’expérimentation aérienne et avec M. Tobias Leder-
gerber de la section Informatique du Groupement de l’Etat-major général, sous-
groupe planification.

Il convient de signaler ici le rôle central que jouera l’Equipe d’expérimentation 
aérienne dans l’exploitation des résultats d’investigation dans toutes les phases 
de l’évaluation opérationnelle du Nouvel Avion de Combat, sous la conduite du 
major Saxer. Créée en 1968 par le capitaine Carrel, engagé dans ce but par le 
commandant de la Brigade d’aviation 31, le colonel-brigadier Arthur Moll, elle a 
pour but de traiter de toutes les questions d’ordre opérationnel relevant de l’éva-
luation et de l’introduction de nouveaux avions et systèmes d’armes, en particulier 
aux niveaux du contrôle des performances et des qualités de vol, de la mise au 
point de procédures d’engagement optimales et de l’élaboration de la documen-
tation adéquate. Subordonnée initialement au commandant de la Brigade d’avia-
tion 31 sous la désignation de Perfos 31, elle est affectée en 1974 à l’Office fédéral 
des aérodromes militaires, sous la pression de son directeur Hans Giger qui invo-
quait le prétexte discutable que son service était responsable des essais à la troupe 
(Truppenversuche). Sa nouvelle désignation est alors Equipe d’expérimentation 
opérationnelle/EEA (Flugeinsatz-Erprobungsstelle/FES). En 1992, elle est ratta-
chée directement au Commandant des Troupes d’aviation et de DCA, puis à 
l’Etat-major du Commandant des Forces aériennes (nouvelle désignation des 
Troupes d’aviation et de DCA depuis 1996), et enfin à l’Etat-major des Forces 
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aériennes. Dès ce moment-là, cette instance est responsable des essais à la troupe 
et des évaluations opérationnelles de tous les systèmes des Forces aériennes.

Le système de cotation que le directeur de projet Opérations met au point avec 
l’Equipe d’expérimentation aérienne se base sur l’échelle de Cooper, internatio-
nalement utilisée pour l’appréciation des qualités de vol. Généralisée de manière 
à la rendre applicable à tous les domaines de l’évaluation opérationnelle, elle a 
pour principe de base de canaliser tous les aspects subjectifs ou émotionnels d’une 
appréciation en obligeant l’expert (pilote et/ou ingénieur) à justifier sa note selon 
des critères très stricts et à décider si la caractéristique examinée est satisfaisante, 
non satisfaisante ou insuffisante par rapport à la mission de l’avion. Cette méthode 
permet ainsi de réduire au mieux les risques de subjectivité. Le système a d’ailleurs 
été affiné par de multiples pondérations pour compenser, par exemple, le caractère 
aléatoire du nombre de questions touchant à des domaines d’investigation diffé-
rents et pour tenir compte de l’importance relative des différents critères d’éva-
luation et points d’appréciation.

Un classement basé sur un système de référence, indépendant des caractéris-
tiques des avions évalués en ce sens qu’il est borné par deux avions purement 
imaginaires, est ensuite élaboré pour chaque critère :

 – Un avion idéal obtenant pour chaque question le nombre maximum de points 
dans l’échelle de Cooper modifiée par l’Equipe d’expérimentation opération-
nelle (Cooper/FES-Skala).

 – Un autre avion imaginaire obtenant, lui, pour chaque question, la plus mau-
vaise note dans cette même échelle.

Un troisième avion imaginaire obtenant pour chaque question la note minimum 
requise pour être encore satisfaisant, est également inséré dans le système de ré-
férence. Pour le choix du type, seuls des avions classés au-dessus de cette barre 
seront pris en considération.

L’idée de faire la comparaison avec des avions imaginaires, développée par 
l’ingénieur d’essais Fiechter, s’avère géniale dans la mesure où elle est la seule qui 
permette d’établir un classement aussi objectif que possible. On constatera au 
cours des différentes phases d’évaluation que ce système permet à l’équipe d’essais 
opérationnels de travailler avec une grande sérénité, et il joue certainement aussi 
un rôle dans le fait que toutes les conclusions tirées et toutes les propositions 
présentées obtiendront un consensus sans réserve de tous les pilotes et ingénieurs 
concernés. Ce système a d’ailleurs été perçu très positivement par plusieurs armées 
de l’air étrangères et certaines s’en sont inspirées pour leurs propres évaluations.

Toute l’évaluation opérationnelle, préalable comme principale, sera ensuite 
menée par le même groupe de collaborateurs, aussi bien pour l’analyse des ré-
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ponses aux questionnaires et l’exploitation des résultats que pour les essais en vol 
(à l’exception du lieutenant-colonel EMG Keckeis, remplacé dans la phase d’éva-
luation principale par le major Witschi, le premier se trouvant alors au Royal Air 
Force Staff College à Bracknell, en Grande-Bretagne). Le directeur de projet 
Opérations avait en outre décidé de répartir les vols entre quatre pilotes expéri-
mentés afin d’étendre le spectre d’investigation. Chaque profil de vol sera exécuté 
par le même pilote sur les différents types examinés afin d’éliminer toute disper-
sion d’objectivité. Les avions et leur armement finalement retenus pour l’évalua-
tion préalable sont les suivants :
 – Mirage 2000 S/DS, missiles Matra Magic 2 (infrarouge) et Matra Super 530 

(électromagnétique).
 – F-16 C/D, missiles AIM-9 L Sidewinder (infrarouge) et AIM-7M Sparrow (élec-

tromagnétique).
 – F/A-18 C/D, missiles AIM-9 L Sidewinder (infrarouge) et AIM-7M Sparrow 

(électromagnétique).
 – F/A-18 C/D-EPE (EPE pour réacteurs à poussée améliorée, Enhanced Perfor-

mance Engines), missiles AIM-9 L Sidewinder (infrarouge) et AIM-7M Spar-
row (électromagnétique).

 – JAS-39 Gripen, missiles AIM-9L Sidewinder (infrarouge), missiles électroma-
gnétiques pas encore déterminés.

On notera que ces cinq types appartiennent à la nouvelle génération d’avions de 
combat à commandes électriques (Fly-by-wire).

La suite consiste en l’exploitation détaillée des réponses aux questions par les 
constructeurs et en l’exécution, dans les différents pays, d’une appréciation appro-
fondie des systèmes sur les plans opérationnel, logistique, technique et commer-
cial, y compris au moyen d’essais en vol sur les avions Mirage 2000 B à Istres, 
F-16 D à Fort Worth et Ellington Air Force Base et F/A-18 B à Lemoore Naval Air 
Station, après que les pilotes mandatés aient reçu une courte instruction théorique 
et sur simulateur. Ils voleront en siège avant sur la version biplace de l’avion 
concerné, avec un pilote d’essais du constructeur en siège arrière pour assurer la 
sécurité technique. L’avion JAS-39 ne volant pas encore, il ne peut être examiné 
que sur le papier, sur la base des informations fournies par SAAB, ainsi que sur 
un simulateur encore à l’état d’ébauche.

La Commission de projet, emmenée par son directeur général, se met en route 
comme suit pour procéder à la tournée des constructeurs dans le but d’éclaircir 
les points encore en suspens :
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 – Mirage 2000 S : 23. – 27.02.1987 chez Dassault Bréguet (AMD/BA) à Paris (F).
 – F-16 C/D : 11. – 15.05.1987 chez General Dynamics à Fort Worth (USA).
 – F/A-18 C/D : 18. – 22.05.1987 chez McDonnell Douglas à St Louis (USA).
 – JAS-39 Gripen : 07. – 11.09.1987 chez SAAB à Linköping (S).

La délégation suisse est très bien reçue partout, par le vice-président et/ou le di-
recteur général, et les discussions sont positives. Mentionnons, comme anecdote, 
des différences d’ambiance considérables entre les sites visités. Chez Dassault, 
on travaille d’arrache-pied jusque vers 13 heures, puis on prend le déjeuner dans 
un restaurant haut de gamme. On ne sort de table que vers 16 heures et la jour-
née est quasiment terminée ! Toute autre atmosphère chez General Dynamics, 
où l’on se retrouve dans un bâtiment incroyable pour un européen moyen : un pa-
rallélépipède rectangle, sorte de gigantesque boîte d’allumettes, long d’un mille 
terrestre (statute mile), soit 1609 mètres, sans la moindre fenêtre, dans lequel 
entrent les matières premières d’un côté et d’où sortent les avions F-16 finis de 
l’autre ! Le ton est jovial mais l’esprit sévère, et l’aspect gastronomique complète-
ment ignoré : on déjeune d’un sandwich et d’un coca-cola, assis dans une cage 
d’escalier ! Chez McDonnell Douglas, on retrouve une atmosphère plus humaine, 
une grande disponibilité et beaucoup d’humour. Chez SAAB, enfin, ce sont les 
retrouvailles avec de nombreux amis dont on a fait la connaissance lors des cam-
pagnes d’essais de tir de missiles à Vidsel. Mais on sent nos partenaires gênés par 
le peu d’avance de leur projet.

Dans les cas de General Dynamics et de McDonnell Douglas, les discussions 
techniques sont précédées des essais en vol afin d’économiser du temps et des 
frais de voyage. Pour les vols de la direction de projet Opérations, le calendrier est 
le suivant :

 – Mirage 2000 B : 8. – 27.03.1987 au Centre d’Essais en Vol à Istres. 10 vols d’es-
sais plus un vol de démonstration avec une nacelle ATLIS (Automatic Tracking 
and Laser Integration System Pod).

 – F-16 D : 26.04 – 13.05.1987 à Fort Worth et à Ellington Air Force Base (pour les 
vols supersoniques au-dessus du Golfe du Mexique). 9 vols d’essais plus un 
vol de démonstration de nuit avec une nacelle FLIR/NAV (Forward Looking 
Infrared/Navigation Pod) et lunettes de vision nocturne (Night Vision Goggles 
NVG).

 – F/A-18 B : 14.05 – 18.05.1987 à St Louis pour théorie et simulateur. 
19.05 – 28.05.1987 à Leemore Naval Air Station (côte Pacifique). 8 vols d’essais 
plus un vol de démonstration de nuit avec une nacelle FLIR/Targeting (Forward 
Looking Infrared and Targeting Pod).
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 – JAS 39 Gripen : pas de vols car pas encore de prototype disponible.
 – Un vol en conditions tactiques est en outre effectué pour chacun des trois types 

d’avions avec une formation des Forces aériennes du pays en question, selon 
un profil défini par le Chef combat aérien de la Brigade d’aviation 31, le lieute-
nant-colonel EMG Keckeis, qui y procédera personnellement, assis en place 
arrière cette fois.

 – Mirage 2000 B : 25.03.1987 avec l’Armée de l’air au Centre d’expériences aé-
riennes militaires (CEAM) de Mont-de-Marsan.

 – F-16 D : 01.06.1987 avec l’United States Air Force à Shaw Air Force Base.
 – F/A-18 B : 28.05.1987 avec l’United States Navy à Leemore Naval Air Station. 

La maturité technique du radar RDY du Mirage 2000 doit par ailleurs être contrô-
lée à ses différents niveaux de développement. Un vol est effectué à cet effet le 
21.09.1987 à Istres. Un deuxième vol doit être annulé en raison des conditions 
météo défavorables. Un autre vol à bord d’un banc d’essai volant (un Mystère 20) 
doit également être annulé en raison de l’indisponibilité de l’avion.

L’exploitation des résultats de l’évaluation préalable en vol est effectuée sur la 
base du dépouillement et de l’analyse des données suivantes :
 – Debriefing des pilotes après les vols.
 – Rapport d’essais des pilotes.
 – Suivis de télémétrie.
 – Bandes des enregistreurs de paramètres, de son et de vidéo (affichage tête haute 

[Head-up Display] et radar).
 – Comparaison des données des constructeurs aux résultats des essais en vol.
 – Intégration, dans les résultats, de l’analyse des réponses aux questionnaires.

L’exploitation des aspects opérationnels de l’évaluation préalable se fonde sur les 
critères d’appréciations principaux (Hauptbeurteilungskriterien). Un classement 
est établi pour chacun d’entre eux. En passant, on notera avec intérêt qu’après 
l’évaluation du Mirage 2000, le groupe de pilotes est si impressionné qu’il est 
convaincu d’avoir trouvé le champion et se demande s’il vaut la peine de se rendre 
aux USA. Après les vols en F-16, c’est l’enthousiasme débordant : pas de doute, le 
F-16 est le champion et on se rendra chez McDonnell Douglas par pure politesse. 
Pourtant cet avion présente quelques caractéristiques insolites quant à la « pilo-
tabilité » (Pilotenfreundlichkeit) et à l’ergonomie du cockpit. Son siège éjectable 
est incliné de 30° vers l’arrière (contre 18° pour le F/A-18) afin de réduire l’écart 
en hauteur entre la tête et les pieds, ce qui améliore la résistance physique aux ac-
célérations centrifuges positives. Le problème est que, si l’on s’appuie au siège et 
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veut tourner la tête pour voir vers l’arrière, on voit … vers le bas ! En fait, le pilote 
reste le plus souvent dans une position assise normale. Le manche à balai de cet 
avion à commandes électriques est tout nouveau pour l’époque : il s’agit d’un 
manche latéral (sidestick) situé sur la console de droite. Réagissant exclusivement 
à la pression exercée par la main, il était initialement absolument fixe. Comme 
on s’est ensuite rendu compte que le pilote en siège arrière, en général le moni-
teur, était ainsi dans l’incapacité de savoir ce que faisait avec son manche latéral 
le pilote en siège avant, on a donné au manche un jeu correspondant à un cercle 
de 3,2 mm de rayon (1/8e d’inch). Par ailleurs, et contrairement à un manche cen-
tral conventionnel avec lequel on peut appuyer le coude sur le genou, cela était 
impossible avec le manche latéral ; le problème fut résolu avec l’intégration d’une 
barrette repliable fixée sur la paroi latérale droite. Enfin, on se rendit compte que 
le F-16 ne pouvait pas se poser à la vitesse d’atterrissage optimale, car cela présup-
posait un angle d’attaque avec lequel la queue de l’appareil aurait touché la piste. 
La vitesse fut donc relevée, ce qui explique que la quasi-totalité des atterrissages 
de F-16 comportent de petits rebonds, généralement peu visibles de l’extérieur 
mais très perceptibles pour le pilote.

Malgré ces petits problèmes, les vols en F-16 engendrent une quasi-euphorie 
chez les pilotes suisses en raison des performances extraordinaires de cet avion. 
Un exemple pour l’illustrer : le 7 mai 1987, le brigadier Carrel doit exécuter le vol 
d’essai numéro 5, avec le pilote du constructeur Joe Sweeney en siège arrière. Il 
s’agit d’un profil de montée/accélération depuis le lâcher des freins jusqu’à 49 000 
ft (14 935 m/M) et Mach 1.4, selon la loi d’énergie spécifique maximum (Es max), 
en configuration 4 missiles AIM-9L. Ce profil très délicat à piloter exige une phase 
« à pousser » en accélération centrifuge négative de -0,5 g entre 15 500 ft (4700 m) 
et 28 200 ft (8600 m). Comme il s’agit d’un vol supersonique, interdit au-dessus 
du continent, il doit être réalisé au-dessus du golfe du Mexique depuis Ellington 
Air Force Base, pas loin de Houston, où est stationnée une escadrille (squadron) 
de F-4 C Phantom de l’Air National Guard. Il fait mauvais temps et il pleut, mais 
la visibilité restant correcte, il est décidé de procéder à l’essai. Comme l’escadrille 
de l’Air National Guard doit recevoir prochainement des F-16, tous ses pilotes sont 
à l’écoute sur la fréquence d’essai sur laquelle le brigadier Carrel doit transmettre 
les paramètres de vol et de moteur quasiment sans interruption. Le décollage se 
fait sans problème malgré la pluie et un vent de travers de 15 knots. Alors qu’il 
pousse sur le manche, Carrel est violemment projeté vers l’avant jusqu’à ce que 
ses bretelles automatiques lui évitent de se casser le nez contre l’affichage tête 
haute (Head-up Display) et il se retrouve pendant les 45 secondes que dure cette 
phase de g négatifs avec les pieds de part et d’autre du boîtier de l’indicateur … 
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sans toutefois perdre le contrôle de la trajectoire. Du coin de l’œil, il aperçoit dans 
le rétroviseur Joe Sweeney qui flotte dans le cockpit arrière, la tête basse coincée 
contre le sommet de la verrière. Tous deux ont oublié que le système de blocage 
automatique des bretelles ne fonctionne que sous l’effet de g positifs et qu’il aurait 
fallu le bloquer sur « fixed ». Mais les 49 000 ft et Mach 1.4 sont atteints en 
3 minutes et 7 secondes ! Ce n’est plus de l’aviation mais de la fusée. Les pilotes 
de l’Air National Guard ont tout entendu et l’on raconte que leurs cris de joie ont 
surmonté tous les autres bruits de la base.

Le brigadier Carrel, qui est un pilote d’essais opérationnels de la « vieille école », 
se concentre sur les mesures de performances et de qualités de vol, laissant à ses 
collègues plus jeunes, mieux formés en la matière, le soin d’assumer la plupart 
des vols destinés à évaluer la partie avionique. C’est donc lui qui, à cinquante ans, 
exécute une grande partie des mesures à 9 g sur le F-16 ! Il recevra pour cela un 
diplôme spécial de General Dynamics ainsi que le fameux « 9 g pin » qu’il por-
tera fièrement sur sa veste de vol jusqu’à la fin de sa carrière. (N.B. : 9 g représentent 
une accélération centrifuge de 9 fois le poids de son corps).

Mais, après les vols en F/A-18, c’est la perplexité qui règne : si les performances 
du Hornet sont moins bonnes que celles du F-16, son radar semble supérieur et 
sa « pilotabilité » tout comme l’ergonomie du cockpit sont nettement meilleures. 
Tout le monde est d’accord sur un point : c’est entre le F-16 et le F/A-18 que se 
jouera la finale et, pour cela, il faudra les évaluer en même temps, dans les mêmes 
conditions météorologiques et avec les mêmes pilotes, et dans l’environnement 
qui sera celui des opérations du vainqueur : la Suisse. La promesse de McDonnell 
Douglas d’améliorer à court terme la poussée des réacteurs F-404-400 (F/A-18 
C/D EPE) rend une telle perspective d’autant plus impérative.

L’exploitation fine de tous les résultats confirme ces premières impressions. 
Les cinq candidats remplissent en principe les exigences du cahier des charges 
militaire, sous réserve que certains points importants encore en suspens soient 
résolus par les développements en cours ou prévus par les constructeurs concer-
nés, ce qui est particulièrement le cas pour le F/A-18 C/D EPE et le JAS-39 Gripen, 
qui ne peuvent encore être évalués que sur papier. Par contre, l’examen des résul-
tats selon les critères d’évaluation est beaucoup plus sélectif.

Du point de vue opérationnel, la synthèse des classements établis pour les 7 
principaux critères d’évaluation donne en tête, après pondération, le F/-18 C/D EPE, 
suivi de très près par le F-16 C/D, puis par le F/A-18 C/D. On notera que les résul-
tats de l’avion F/A-18 C/D EPE (qui n’existe pas encore) sont extrapolés de ceux 
du F/A-18 C/D. Le F-16 C n’est en tête que pour le critère numéro 1 (capacité de 
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police du ciel), grâce à ses performances de vol imbattables. Viennent ensuite le 
JAS-39 Gripen et, loin derrière, le Mirage 2000 S. Le Gripen n’a pu être évalué 
que sur des bases théoriques puisqu’il ne vole pas encore. Malgré son système de 
commandes de vol exceptionnel, le Mirage 2000 s’avère être un avion en fin de 
génération. Son potentiel de développement est jugé médiocre et ses performances 
de vol sont largement inférieures à celles des avions américains, en raison d’un 
excédent de poussée insuffisant. 

A la demande du commandant des Troupes d’aviation et de DCA, le comman-
dant de corps Walter Dürig, le Mirage III S (dans sa configuration C 70) et le F-5 
E Tiger II sont soumis à la même analyse. Les résultats sont clairs : le Mirage 
s’avère de 306% inférieur au F/A-18 C/D EPE et le Tiger de 292% ! Un écart de 
deux générations sépare ces avions et ceux qui font l’objet de l’évaluation.

L’objectif de l’évaluation préalable est de réduire la palette des candidats à deux 
appareils. En conséquence, le directeur de projet Opérations propose de soumettre 
à une évaluation finale les avions F-16 C/D et F/A-18 C/D EPE. Si ce dernier devait 
ne pas être disponible en temps utile, il faudrait le remplacer par sa version de 
base F/A-18 C/D. Afin de s’assurer que les caractéristiques évaluées en vol, en 
particulier celles des radars (sensibilité aux échos terrestres), ne soient pas altérées 
par la topographie de notre pays, il est jugé indispensable que l’évaluation finale 
ait lieu en Suisse. Cela constituera un fait historique, car deux avions américains 
seront mis en concurrence l’un contre l’autre pour la première fois en dehors de 
leur territoire national. 

Il est primordial de noter que le F-16 C/D et le F/A-18 C/D (respectivement le 
F/A-18 C/D EPE) sortent également vainqueurs de l’évaluation préalable des quatre 
autres Directions (technique, logistique, commerce et Etat-major général), sur la 
base de critères d’appréciation totalement différents. 

2.4 Evaluation principale (1988)
Lors de l’évaluation principale, il s’agit de procéder au choix final du type, puis de 
mener à bien tous les travaux de définition jusque dans les moindres détails, afin 
d’être prêts à élaborer le message aux Chambres fédérales. Ces travaux com-
prennent aussi bien l’inventaire détaillé du volume des acquisitions à réaliser que 
la définition de tous les systèmes périphériques et la mise au point de la partici-
pation de l’industrie suisse.

Il est décidé de procéder à la première phase de l’évaluation principale sur la 
base aérienne de Payerne, au printemps 1988 (du 11 avril au 6 mai), aussi bien 
pour les essais en vol qu’au sol. Auparavant, les pilotes et ingénieurs d’essais sont 
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envoyés pour une semaine auprès de chacun des constructeurs pour se préparer 
au mieux à cette campagne dans leurs domaines de responsabilités, à savoir :
 – chez General Dynamics à Fort Worth, du 14 au 18 mars 1988 (N.B. : cette fois, 

le déjeuner y sera servi dans la très confortable cantine de la direction !),
 – chez McDonnell Douglas à St Louis, du 21 au 25 mars 1988.

Les cours sont destinés à l’étude approfondie des systèmes des avions à évaluer, 
au moyen de séances de théorie et d’engagements au simulateur de vol. Le major 
Witschi, qui remplace le lieutenant-colonel EMG Keckeis, suit en outre un pro-
gramme de transition accéléré sur les deux types. 

Les objectifs de l’évaluation principale opérationnelle peuvent être résumés 
comme suit :
 – contrôle de la capacité des candidats à remplir les tâches dévolues au Nouvel 

Avion de Combat dans un environnement typiquement suisse et de menace 
tactique prononcée ;

 – détection et analyse de points faibles dans des domaines présumés critiques 
de l’un ou l’autre candidat ;

 – mise à jour des résultats de l’évaluation préalable dans le sens d’une apprécia-
tion d’utilité opérationnelle globale, basée sur les plus récentes constatations 
théoriques et pratiques (essais en vol) ;

 – détermination du niveau de réalisation (Erfüllungsgrad) du cahier des charges 
militaire et de l’aptitude au service à la troupe (Truppentauglichkeit) des can-
didats en compétition ;

 – proposition pour le choix final du type (Typenwahl) en vue de l’acquisition 
d’une première tranche dans le cadre du Programme d’armement 1990 (Rüs-
tungprogramm 90).

Sur la base de ces objectifs, une liste d’aspects principaux d’investigation des es-
sais en vol (Hauptuntersuchungsaspekte der Flugerprobung) est définie, y com-
pris leurs coefficients de pondération (ci-dessous : pourcentage entre parenthèse) :
1.  Système de conduite de tir et de navigation (radar) dans un environnement ty-

piquement suisse (40%)
 – environnement multi-cibles avec effet perturbateur du relief (ground- 

clutter),
 – résistance aux mesures de guerre électronique,
 – combat de cibles à très faible surface équivalente radar (drones par exemple).

2.  Qualités de vol avec 6 missiles air-air (20%)
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 – configuration symétrique,
 – configuration asymétrique (2 missiles supposés tirés du même côté).

3.  Performances de vol avec 6 missiles air-air dans la partie supérieure de l’enve-
loppe de vol (20%)

 – profil de montée/accélération à haute énergie (Es max),
 – taux de rotation (Winkelgeschwindigkeit) en supersonique,
 – taux d’accélération et taux de rotation dans le haut subsonique.

4.  Engagement à partir d’aérodromes de guerre alpestres (5%)
 – approche et départ avec le radar Quad.

5.  « Pilotabilité » (Pilotenfreundlichkeit) en général (15%).

La première phase de l’évaluation principale est exécutée avec un F-16 D et un CF-
18B. Les deux avions sortent d’usine. Le F-16 D Block 30E (n° de série 860050) 
sera ensuite remis à l’United States Air Force Europe sur la base de Torrejon (Es-
pagne) après les essais en Suisse, alors que le CF-18 B FY 87 (n° de série 188926) 
rejoindra les Forces aériennes canadiennes en Europe sur la base de Baden-Soel-
lingen (RFA). Ces appareils sont tous deux rangés dans des abris durcis de sur-
face complètement équipés (ravitaillement en carburant, commodités pour le 
personnel, etc.). L’armement air-air prévu pour l’évaluation des deux appareils se 
compose de missiles à guidage infrarouge AIM-9L Sidewinder et de missiles élec-
tromagnétiques semi-actifs AIM-7M Sparrow au nombre de 6 au maximum. La 
composition de l’armement sera fixée au cas par cas, en fonction de l’aspect d’in-
vestigation examiné. 

Pour soutenir leur candidat, les deux constructeurs concurrents délèguent 
d’importantes équipes de collaborateurs, dirigées par des personnalités de haut 
rang. La délégation de General Dynamics est conduite par Neil R. Anderson qui 
fut le légendaire chef-pilote d’essais de sa firme (15 000 heures de vol sur 200 
types d’avions !), avant d’assumer la responsabilité de directeur des ventes. La 
délégation de McDonnell Douglas est dirigée par John P. « Cap » Capellupo, 
vice-président de la société et directeur général du programme F/A-18. Le camp 
de baraquements « Failloubaz » de la base de Payerne devient le centre névralgique 
de la campagne d’évaluation. Deux baraques d’une trentaine de places, séparées 
par un bloc sanitaire complet, sont mises à la disposition des délégations améri-
caines. On y retrouvera les mêmes différences d’ambiance qu’aux Etats-Unis. 
Dans la baraque « F-16 », l’ambiance est studieuse, silencieuse et froide. Dans la 
baraque « F/A-18 », on est chaleureux et jovial. L’hébergement hôtelier est choisi 
par les délégations. General Dynamics loge à Fribourg et McDonnell Douglas à 



Schriftenreihe der Bibliothek am Guisanplatz | Nr. 66

60

Salavaux, au bord du lac de Morat. On dira plus tard qu’après le départ des gens 
de St. Louis, il ne restera plus de perchettes dans le lac, tant ils étaient friands de 
leurs filets !

Tous les vols (Troupe d’aviation et Groupement de l’armement) sont coordon-
nés par le directeur de projet Opérations. Les pilotes suisses volent en place avant, 
le pilote d’usine en place arrière n’étant chargé que de la sécurité en cas de pro-
blème technique ou de panne grave. Les pilotes d’essais américains, Glen Larson 
pour McDonnell Douglas, Joe Bill Dryden et Joe Sweeney pour General Dyna-
mics, sont ceux déjà rencontrés lors des vols de l’évaluation préalable aux USA et 
avec lesquels des relations très cordiales se sont nouées. Ils jouent parfaitement 
le jeu ; leurs collègues suisses ne s’aperçoivent guère de leur présence. Glen 
Larson, qui a été décoré de quatre « Distinguished Flying Crosses » et de dix-neuf 
« Air Medals » au Vietnam, se montre particulièrement « cool » ; personne ne se 
souvient qu’il soit jamais intervenu aux commandes ni même qu’il ait dit un mot ! 
Hélas, Joe Bill Dryden, personnalité très attachante et pilote d’essais hautement 
qualifié, se tuera en 1993 lors d’un entraînement pour une présentation en mee-
ting aérien.

Les avions évalués (F-16 D et CF-18B) posent un problème dans la mesure où 
ils ne correspondent pas en tous points à la configuration de base définie pour 
leur appréciation (Bewertungskonfiguration). Aucun des appareils ne dispose 
encore d’un système de contre-mesures électroniques intégré.

Par ailleurs, la certification des qualités de vol du F-16 C/D n’est pas encore 
achevée. Le F-16 qui fait l’objet de l’évaluation en vol est grevé de certaines limi-
tations d’angle d’attaque et de taux de roulis en configuration de missiles air-air 
asymétrique. Le missile électromagnétique AIM-7M Sparrow prévu pour le F-16 
C/D n’est pas encore intégré et ne peut pas être emporté par l’avion d’essai. On 
doit se rabattre sur des missiles AIM-120A AMRAAM inertes. L’US Air Force 
garantit toutefois que ces deux restrictions seront levées avant mi-1991. Etant 
donné la similitude entre le Sparrow et l’AMRAAM quant à la résistance aérody-
namique, il est décidé d’équiper les deux concurrents de ce dernier type de missile 
pour les vols de mesures de performances. En outre, le F-16 C/D ne dispose pas 
d’un indicateur de situation tactique (Tactical Map Display). General Dynamics 
promet d’envisager l’intégration d’un tel indicateur dans une version future et 
demande à la Commission de projet de prendre en compte un tel appareil dans 
son évaluation, sous la désignation de F-16 C/D-TD, dont une maquette pourrait 
prochainement faire l’objet d’une première évaluation sur simulateur à Fort 
Worth. Cette requête est acceptée. 
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En ce qui concerne le F/A-18 C/D (tout comme le CF-18B), la poussée de ses ré-
acteurs se révèle être légèrement insuffisante pour remplir à satisfaction le pro-
fil de montée/accélération à haute énergie, comme cela a été constaté lors de 
l’évaluation préalable aux USA. Le temps écoulé depuis le lâcher des freins jusqu’à 
49 000 ft et Mach 1.4 était de 6 minutes et 15 secondes (N.B. : contre 3 minutes 
et 7 secondes pour le F-16). De ce fait, McDonnell Douglas propose une variante 
conservant les réacteurs de base F404-GE-400, mais délivrant une poussée amé-
liorée de 10% en subsonique et de plus de 20% dans le régime supersonique, 
grâce à une nouvelle programmation de l’unité de contrôle du moteur (Engine 
Control Unit ECU). Cette modification réalisée dans un premier temps sans in-
tervention sur le matériel entraîne une augmentation de la température de tur-
bine de 56°C et donc une durée de vie limitée des réacteurs. Elle sera suffisante 
pour notre évaluation, mais les réacteurs ainsi modifiés ne seront pas disponibles 
pour nos essais en Suisse. Il faudra, dès lors, procéder à une courte évaluation 
complémentaire aux USA à partir de mi-mai 1988, sur un avion mis à disposi-
tion par l’US Navy à son centre d’essais en vol de Patuxent River. Il sera désigné 
F/A-18 D-Demo EPE. Cependant, McDonnell Douglas et General Electric vont dé-
velopper une version complètement revue du réacteur F404 (F404-GE-F2B4 
EPE), nécessitant d’importantes modifications matérielles (compresseur, 
chambres de combustion, turbines à haute pression et à basse pression, post-com-
bustion). Ce réacteur sera certifié par l’US Navy avant fin 1990 et disponible pour 
les appareils F/A-18 C/D EPE dès 1991. Sa poussée passera de 16 000 lbs (7260 
kp) à 17 600 lbs (7980 kp). Sa performance en supersonique devrait être de 5 à 
10% supérieure à celle du « Demo EPE ». 

Il est donc décidé de poursuivre l’évaluation préalable avec quatre types d’appa-
reils :

 – F-16 C/D
 – F-16 C/D-TD
 – F/A-18 C/D
 – F/A-18 C/D EPE

Seules les versions de base peuvent être évaluées en Suisse. Les versions en dé-
veloppement feront l’objet d’essais complémentaires pour le F/A-18 C/D EPE et 
d’une appréciation de l’indicateur de situation tactique sur simulateur pour le 
F-16 C/D-TD, aux USA dans les deux cas. Les caractéristiques n’ayant pas fait l’ob-
jet de mesures seront extrapolées de celles des versions de base, à partir des don-
nées des deux constructeurs.
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A Payerne, chaque pilote exécute les profils d’essais qui lui sont assignés sur les 
deux types d’avions, si possible le même jour, afin de disposer des meilleures 
bases de comparaison possibles (conditions météo identiques). Entre le 11 avril 
et le 5 mai 1988, les vols suivants sont effectués pour le programme des  Opérations :
 – F-16 D : 15 vols dont12 vols d’évaluation,  

1 vol de répétition dû à une panne de bande vidéo,  
1 vol de démonstration d’interception pour identification visuelle et approche 
en radar Quad,  
1 vol d’accoutumance pour le major Witschi.

 – CF-18B : 15 vols dont  
12 vols d’évaluation,  
1 vol d’accoutumance pour le major Witschi,  
2 vols de démonstration FLIR de nuit (pilote suisse en place arrière).

Les deux concurrents effectuent en tout 55 sorties, dont 23 pour le Groupement 
de l’armement, 30 pour les Forces aériennes et 2 vols d’usine pour le F-16D, qu’un 
pilote suisse peut accompagner en place arrière.

Comme l’objectif principal des essais en vol opérationnels consiste à mettre 
en évidence le comportement des systèmes de conduite de tir et de navigation des 
deux types d’avions dans l’environnement propre à la Suisse et dans le cadre des 
missions de la Troupe d’aviation, un accent particulier est mis sur la simulation 
d’une menace réaliste, ce pourquoi des moyens importants sont engagés. Les 
avions suisses sont mis à forte contribution pour le service de plastron : 98 sorties 
de Mirage III S/BS/DS, 127 de Tiger F-5 E/F, ainsi que 6 de Hunter, 2 de DH-115, 
8 de PC-9, tous équipés de différents brouilleurs et/ou de lance-leurres électro-
magnétiques, et enfin 6 d’hélicoptères Alouette 3 et Super Puma et 2 de drones 
Scout, soit au total 249 sorties. En tout, pour les deux programmes (Troupe 
d’aviation et Groupement de l’armement), ce sont 312 engagements (y compris 8 
vols photographiques) qui sont effectués sans aucune indisponibilité et sans inci-
dents ni accidents : un beau palmarès !

Le brigadier Carrel vit quelques instants mémorables ! Lorsqu’il répète le fameux 
profil de montée/accélération à haute énergie (Es max) avec le F-16D, il bat son 
propre record et arrive à 49 000 ft et Mach 1.4 à la hauteur de Granges SO, 50 km 
après le lâcher des freins, en 3 minutes et 4 secondes, soit 3 secondes de moins 
qu’à Ellington AFB, malgré une configuration plus lourde (1 bidon ventral, 4 
AIM-120 et 2 AIM-9L) ! Il réalise le même profil avec le CF-18B en 6 minutes et 
10 secondes, soit quasiment dans le même temps qu’aux USA avec le F/A-18B – un 
temps toujours largement supérieur à celui du F-16.
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Lors d’un vol d’évaluation du système de conduite de tir et de navigation dans un 
environnement multi-cibles au-dessus des Préalpes, contre deux F-5E Tiger, il 
sort d’une évolution à la verticale et se voit obligé de redresser l’avion avant qu’il 
ait atteint sa vitesse optimale de combat, afin de l’empêcher d’entrer dans les 
nuages dont la couche supérieure se situe à environ 4000 m/Mer. Joe Sweeney, 
qui est en siège arrière, reprend de force les commandes pour poursuivre le pi-
qué jusqu’à la bonne vitesse et l’avion pénètre dans les nuages. Grosse sueur froide 
du brigadier Carrel qui fait remarquer au pilote américain qu’en-dessous, il y a 
des sommets montant jusqu’à 3500 m/Mer … et l’on ressort de la couche aussi 
vite qu’on y est entré ! 

Le F-16 D est équipé d’une verrière fumée. Lorsque le brigadier Carrel demande 
aux gens de General Dynamics quelle est l’utilité de cette coloration, il comprend 
tout de suite que la question posée est malvenue. On lui répond qu’il est stricte-
ment interdit d’y répondre et que c’est une affaire très secrète ! Beaucoup plus 
tard, il apprendra que la verrière est constituée d’un matériau très particulier qui 
la rend furtive (stealth).

Du 16 au 20 mai 1988, les équipes d’évaluation suisses se rendent à la Naval 
Air Station de Patuxent River, qui est le Centre d’essais en vol (Naval Air Test 
Center NATC) de la Marine américaine et abrite également sa célèbre Ecole de 
pilotes d’essais (US Naval Test Pilots School NTPS). Elle est située au bord de la 
Chesapeake Bay, dans le St Mary’s County (Etat du Maryland) – un comté d’agri-
culteurs et de pêcheurs dont on dit que, sur ses quelque 90 000 habitants, seule 
une dizaine en est jamais sortie ! C’est là que va se dérouler l’évaluation complé-
mentaire sur le F/A-18 D Demo EPE, que les Suisses appelleront la « semaine 
d’enfer », tant l’activité y fut intense. Ils y retrouvent celles et ceux qui seront leurs 
partenaires-clés jusqu’à la fin de l’évaluation et de l’acquisition. Pour l’US Navy, 
c’est le captain (équivalent de colonel dans la Marine) John « Spider » Lockard. 
D’abord directeur de tous les programmes de F/A-18, il deviendra contre-amiral 
(Rear Admiral) comme directeur de tous les programmes d’avions de l’US Navy, 
puis comme vice-amiral (Vice Admiral), commandant du Naval Air Systems 
Command (NAVAIR) avant de passer chez Boeing (ex-McDonnell Douglas) 
comme président pour tous les avions militaires. Son adjointe pour le programme 
F/A-18 suisse est une délicieuse et très compétente jeune femme : Lynne Powers. 
Elle quittera plus tard la Navy pour épouser un des ingénieurs du Groupement 
de l’armement rencontré à Patuxent River et sera remplacée par Kayleen Martin. 
Pour McDonnell Douglas, on retrouve l’incontournable Neil L. Eddins, ancien 
Major General (divisionnaire) de l’US Air Force et ancien leader de la patrouille 
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acrobatique des « Thunderbirds » : il est le représentant permanent en Suisse pour 
le programme F/A-18, très apprécié pour sa bonhommie et sa disponibilité.

Depuis leurs premiers contacts avec le F/A-18, les évaluateurs suisses avaient 
été frappés par les lance-missiles montés sur cet avion. Les « Triple Ejector Racks » 
(TER) du type LAU-115 peuvent emporter chacun 3 bombes ou 3 missiles, mais 
sont de véritables aérofreins peu compatibles avec la mission d’intercepteur ! La 
Fabrique fédérale d’avions (F+W) d’Emmen a par conséquent développé un lance-
missiles à faible trainée offrant une résistance aérodynamique de 45% plus faible 
que le LAU-115, capable également d’être utilisé pour l’emport d’un bidon ventral. 
L’évaluation complémentaire de Patuxent River est mise à profit pour juger l’amé-
lioration ainsi apportée aux performances de vol, parallèlement à celle résultant 
des réacteurs à poussée augmentée.

L’évaluation compte 4 vols pour les Opérations et 2 vols pour le Groupement 
de l’armement. En réalité, ces chiffres peuvent être doublés, car toutes les sorties 
sont effectuées avec un atterrissage intermédiaire et un plein de carburant avec 
réacteurs en marche et pilote dans l’avion (hot refueling) à Wallops Island, qui 
est une base de la NASA située sur la côte Atlantique. Chaque pilote a en outre 
l’occasion d’effectuer un vol de démonstration avec le prototype du futur viseur 
monté sur casque.

L’amélioration des performances de vol découlant de la combinaison des réac-
teurs à poussée augmentée (Demo-EPE) et des lance-missiles à faible traînée est 
spectaculaire. Le fameux profil de montée/accélération depuis le lâcher des freins 
jusqu’à 49 000 ft et Mach 1.4, en configuration 2 AIM-9L et 2 AIM-120, est réa-
lisé en 4 minutes et 50 secondes, ce qui représente un progrès significatif de 1 
minute et 20 secondes (22%) par rapport aux mesures effectuées à Payerne. Avec 
les réacteurs « EPE » définitifs, ce temps devrait encore pouvoir être abaissé à 4 
minutes et 9 secondes (33%). On reste loin des temps du F-16 D (3’ 4’’), mais les 
exigences suisses sont désormais remplies.

Dans la foulée, les 23 et 24 mai 1988, les équipes d’évaluation se rendent auprès 
de General Dynamics à Fort Worth, afin d’examiner la maquette d’indicateur de 
situation tactique (Tactical Map Display) prévue pour le F-16 C/D-TD. Cette 
éventuelle modification peut également être évaluée sur le simulateur de vol du 
F-16 AFTI (Advanced Fighter Technology Integration), une machine futuriste et 
très impressionnante pour l’époque, disposant d’une remarquable visualisation 
du monde extérieur, y compris de la menace aérienne potentielle.

L’exploitation fine des résultats de l’évaluation principale, toujours basée sur 
la méthode de Cooper/FES, est achevée en septembre 1988. Dans les cinq direc-
tions sectorielles, c’est l’avion F/A-18 C/D EPE qui arrive en tête, suivi du F/A-18 
C/D muni des moteurs F 404-400 originaux. Viennent ensuite le F-16 C/D-TD, 
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puis le F-16 C/D qui ferme la marche avec un écart important. Bien qu’il soit plus 
cher d’environ 12% que le F-16 (coûts de système et de maintenance), le F/A-18 
s’avère le plus qualifié pour remplir les missions de l’aviation militaire suisse. Il 
peut être intégré avec des modifications mineures dans le système national de 
défense aérienne. La Commission d’évaluation juge que le système d’armes F/A-
18 Hornet allie les avantages de la technologie la plus moderne à un haut degré 
d’optimalisation dans l’emploi tactique et le support logistique. Mieux que tous 
les autres appareils essayés, il permet au pilote de tirer le meilleur parti de toutes 
les possibilités du système. L’ergonomie de son cockpit est hautement appréciée 
des pilotes, particulièrement en raison de la présence d’un indicateur de situation 
tactique sur lequel il est possible de projeter la position des avions hostiles détec-
tés par le radar. Cette présentation, qui fait défaut sur le F-16 évalué, permet au 
pilote de savoir à tout moment et en un clin d’œil où il se trouve par rapport au 
sol, aux avions amis et à ceux constituant une menace. Les mêmes informations 
sont fournies par le système du F-16, mais sous forme purement digitale, c’est-à-
dire sans visualisation, ce qui nécessite une interprétation du pilote. Une expli-
cation simple de la différence entre les deux modes de présentation tactique 
consiste à comparer le suivi d’un match de football à la télévision (F/A-18) et à la 
radio (F-16) ! Par ailleurs, le radar AN/APG-65 du F/A-18 s’avère moins sensible 
aux retours d’échos terrestres perturbateurs dus à la topographie tourmentée de 
la Suisse que le radar AN/APG-68M du F-16. Les F/A-18 C/D commandés par la 
Suisse seront d’ailleurs dotés d’un radar AN/APG-73, encore plus performant que 
l’AN/APG 65. 

Pour que le F-16 Fighting Falcon atteigne un niveau comparable à celui du 
F/A-18, des adaptations majeures, présentant des risques techniques significatifs, 
devraient lui être apportées. Il s’agit, pour l’essentiel, de l’équipement avec un 
indicateur digital de situation tactique, de la levée des sévères restrictions de 
manœuvre en configuration asymétrique, de l’intégration certifiée de missiles 
air-air électromagnétiques et de la reconfiguration des aérofreins pour permettre 
les approches en patrouille sous forte pente (Radar Quad ; 11°). La plupart de ces 
améliorations ont été réalisées sur des versions ultérieures du F-16, mais bien 
trop tard pour être prises en compte dans l’évaluation helvétique. 

Du 4 au 8 décembre 1989, le captain « Spider » Lockard invite les pilotes suisses 
à une démonstration du F/A-18 D dans sa nouvelle configuration d’attaque de nuit 
(F/A-18D Night Attack) avec, en particulier, la dernière version de casque équipé 
de lunettes de vision nocturne (Night Vision Goggles NVG). Cette démonstration 
a lieu sur la Naval Air Weapons Station de China Lake, perdue dans le désert des 
Mojaves, à 230 km au nord-est de Los Angeles. C’est là que sont testées les muni-
tions aériennes de l’US Navy. Cette démonstration a un objectif purement infor-
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matif et n’aura aucun effet sur l’évaluation dont les rapports ont été bouclés plus 
d’une année auparavant. Le vol à très basse altitude avec les NVG est très impres-
sionnant, mais aussi très dangereux dans la mesure où l’on a tendance à ne se 
concentrer que sur le secteur relativement étroit offert par la vision nocturne en 
négligeant le relief alentour. On est aussi fortement ébloui par toute source de 
lumière : même les feux de position (rotating beacons) d’un Boeing 707 détecté 
à une centaine de kilomètres font cligner les yeux ! Mais c’est surtout la vie sociale 
qui laissera un souvenir impérissable aux pilotes helvétiques. Le captain Lockard 
les avait avertis de ne surtout pas achever leurs soirées au J&B, un club lo-
cal à  la  réputation sulfureuse. Mais voilà, l’ambiance est si bonne que c’est ce 
même  captain Lockard qui les y emmène, en compagnie des pilotes américains 
qui ont servi de démonstrateurs et de sa nouvelle adjointe pour le programme 
F/A-18 suisse, Kayleen Martin, une grande blonde à la poitrine généreuse que tout 
le monde ici appelle « Triple B » pour « Big Blond Bomber ». Comment toute cette 
joyeuse bande a réussi à rentrer à la base aérienne restera un mystère, surtout 
pour ce pilote des Opérations qui allait tomber de la fenêtre de sa chambre dans 
le jardin … Une chance que la chambre n’ait été qu’à un rez-de-chaussée surélevé !

Le prix estimé de l’acquisition des 40 appareils prévus dans le concept d’enga-
gement s’élève, tous coûts confondus (y compris l’armement air-air), à 3,15 mil-
liards de francs pour le F-16 et à 3,55 milliards de francs pour le F/A-18. L’appré-
ciation des aspects opérationnels et logistiques, comme de ceux relevant de la 
maturité technique et de la participation de l’industrie suisse, fait apparaître une 
valeur globale d’un tiers plus élevée pour le F/A-18 que pour le F-16. Le choix du 
type se fonde donc aussi sur un rapport qualité/prix favorable au F/A-18. Or, le 
ministre de la défense d’alors, le conseiller fédéral Arnold Koller, avait déclaré 
d’emblée que l’enveloppe budgétaire de l’acquisition d’un nouvel avion de combat 
devait être limitée à 3 milliards de francs suisses (auxquels on ajoutera le renché-
rissement) … « pas un centime de plus ! ». Il faut donc redimensionner la flotte 
souhaitée. L’analyse tactique démontre que, pour assurer la sauvegarde de la 
souveraineté sur l’espace aérien et la capacité à intervenir contre des attaques 
aériennes surprises, il faut disposer de 24 appareils en ligne. Pour garantir cette 
disponibilité en permanence sur une longue durée, 10 appareils supplémentaires 
sont nécessaires. On arrive donc à une flotte minimale de 34 avions, dans la 
mesure où on leur assigne exclusivement des tâches de défense aérienne et où ils 
sont appuyés par les avions F-5 Tiger pour les missions les moins pointues. Ce 
chiffre doit permettre de remplir les conditions budgétaires imposées par le 
gouvernement.
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2.5 Sélection du type d’avion et décision d’acquisition
Le 3 octobre 1988, le Conseil fédéral annonce qu’il a porté son choix sur le F/A -18 
EPE et qu’il a l’intention d’acquérir 34 appareils, dont 26 monoplaces F/A-18 C et 
8 biplaces F/A-18 D, avec un crédit-cadre de 3 milliards de francs en 1988 (ren-
chérissement en sus) qui doit être inscrit au Programme d’armement 1990.

Mais le monde politique s’agite. Certains considèrent que le nombre d’avions 
à acquérir est insuffisant. D’autres, plus nombreux, estiment ce projet trop coûteux 
et proposent une version à 24 appareils, vite abandonnée car il s’avère que l’éco-
nomie ne serait pas vraiment significative et l’impact opérationnel trop risqué. 
Finalement, le Parlement demande de placer l’achat des F/A-18 dans le contexte 
du Rapport sur la politique de sécurité que le Conseil fédéral prépare pour l’au-
tomne 1990. Du coup, l’acquisition avec le Programme d’armement 1990 n’est 
plus possible, pas plus qu’avec le Programme d’armement 1991 qui est déjà 
complet. On reporte donc le tout au Programme d’armement 1992, ce qui implique 
un ajournement de deux ans de la commande comme de la livraison des appareils. 
Simultanément, Dassault tente de revenir dans le marché en offrant une version 
améliorée de son chasseur : le Mirage 2000-5S. Le Conseil fédéral gèle sa décision 
du 3 octobre 1988 et ordonne une évaluation complémentaire du Mirage 2000 
dans sa version « -5S ». Le brigadier Carrel ayant été nommé entre-temps au poste 
de Chef Conduite et engagement et remplaçant du commandant des Troupes 
d’aviation et de DCA, avec promotion au grade de divisionnaire, c’est le colonel 
EMG Gmünder qui dirige cette évaluation opérationnelle complémentaire, tous 
les autres membres de l’équipe étant maintenus. Le premier problème auquel les 
évaluateurs sont confrontés réside dans le fait qu’aucun prototype de Mirage 
2000-5S ne vole encore. Une évaluation en vol conforme aux habitudes helvé-
tiques ne serait possible qu’à partir de 1996. Le radar Thomson-CSF RDY est 
développé sur un avion de servitude Mystère 20. Dans le courant de l’automne 
1990, les équipes d’évaluation se rendent à de multiples reprises auprès des 
services du constructeur Dassault, des instances officielles de certification fran-
çaises et de l’Armée de l’air, à Paris et à Istres. Du 29 octobre au 8 novembre 1990, 
le Mystère 20 doté du radar de développement RDY est stationné à Payerne, où 
il procédera à 5 vols d’information. Comme on l’a constaté lors de l’évaluation 
préalable, le Mirage 2000 est un avion en fin de génération, que l’Armée de l’air 
française prévoit de remplacer par le Rafale pratiquement au moment même où 
la Suisse envisage d’introduire son Nouvel Avion de Combat. Son potentiel de 
développement est médiocre, la cellule et le moteur restant les mêmes que sur le 
Mirage 2000 évalué en 1987. Les performances de vol du futur Mirage 2000-5S, 
bien qu’elles puissent être très légèrement améliorées par le remplacement du 
missile Matra Super 530 par le missile à plus faible traînée MICA, resteraient 
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insuffisantes. Les améliorations prévues de l’armement (missile air-air électro-
magnétique MICA), du radar (capacité multi-cibles), de l’ergonomie du cockpit 
(indicateur de situation tactique) et des contre-mesures électroniques sont toutes 
en cours de développement et ne seront pas prêtes avant mi-1995, au mieux. Pour 
toutes ces raisons, la direction des Opérations recommande de ne pas envisager 
le Mirage 2000-5S pour une acquisition.

C’est à ce moment-là que les Soviétiques font une offre officielle de vente de 
l’avion MiG-29 Fulcrum. Malgré sa manœuvrabilité exceptionnelle, constatée par 
le divisionnaire Carrel lors d’un unique vol d’information en 1990, cet avion 
s’avère rapidement inadéquat en raison de son avionique désuète, de sa durée de 
vie opérationnelle très courte et des problèmes logistiques et industriels qu’il 
poserait.

Le 26 juin 1991, le Conseil fédéral se prononce donc définitivement en faveur 
de l’acquisition de 34 F/A-18 C/D, sous réserve de l’approbation des Chambres 
fédérales. L’enveloppe budgétaire se monte désormais à 3 495 milliards de francs, 
à inscrire au Programme d’armement 1992, les paiements devant s’échelonner 
jusqu’à la fin de la décennie. L’acquisition se fera de gouvernement à gouverne-
ment par l’intermédiaire du programme « Foreign Military Sales », par lequel les 
USA garantissent à la Suisse qu’elle payera le même prix de base que pour les 
appareils qu’ils acquièrent pour leurs propres forces.

Les moyens d’instruction, tout particulièrement les simulateurs de vol, ont fait 
l’objet d’investigations depuis l’évaluation préalable. Après le choix du type, en 
octobre 1988, un groupe de travail spécifique est créé pour l’acquisition d’un simu-
lateur de vol tactique pour le F/A-18 C/D EPE. Dirigé par Marcel Neuhaus et Roland 
Ledermann du Groupement de l’armement, il comprend également le colonel 
EMG Gmünder et le major Witschi pour la Troupe d’aviation ainsi qu’Hugo 
Kölliker de l’Office fédéral des aérodromes militaires. En mai 1989, les exigences 
opérationnelles et logistiques sont mises au net avec les deux constructeurs entrant 
en considération, McDonnell Douglas/CAE Defence Corporation et Hughes Si-
mulation, ainsi qu’avec l’US Navy. Le choix se porte finalement sur le F/A-18 
Weapon Tactics Trainer WTT de la firme Hughes, cette dernière ayant déjà livré 
plusieurs simulateurs de vol tactiques à l’US Navy comme à d’autres clients du 
programme « Foreign Military Sales ». Ce système, qui offre entre autres la visua-
lisation du monde extérieur adaptée à la topographie de la Suisse et des pays 
européens, la modulation de différentes conditions météorologiques, l’affichage 
d’appareils hostiles ou non identifiés tout comme celui d’avions amis, est ce qui 
se fait de plus avancé pour l’époque. Il sera installé dans un nouveau bâtiment 
construit à cet effet, caractérisé par un important cylindre vertical et une toiture 
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entièrement recouverte de panneaux solaires … une première en Suisse. Après 
19 000 heures de fonctionnement, le WTT sera remplacé en 2009 par le système 
SHOTS de dernière génération. D’autres moyens de simulation simplifiée sont 
également acquis pour l’entraînement des pilotes et du personnel logistique.

Le crédit d’engagement demandé inclut le renchérissement (400 millions de 
francs), les coûts supplémentaires dus à la participation de l’industrie suisse 
(146 millions de francs), le renforcement de la structure, les missiles électroma-
gnétiques AIM-120B AMRAAM (d’une efficacité largement supérieure à celle des 
AIM-7M Sparrow prévus initialement), la munition pour les canons, les disposi-
tifs d’autoprotection et de brouillage électronique, les réservoirs supplémentaires, 
l’équipement au sol, les pièces de rechange (50 000 positions), les moyens d’in-
struction (y compris le simulateur de vol), l’outillage pour l’entretien spécialisé, 
la documentation technique et la formation initiale du personnel navigant et 
terrestre. Les frais d’adaptation de l’infrastructure seront inscrits au budget des 
constructions.

Mais une embûche de taille vient à nouveau perturber le déroulement de ce 
programme. Le 28 avril 1992, soit peu avant le vote du Parlement, le Groupe pour 
une Suisse sans armée GSSA dépose une initiative populaire exigeant un mora-
toire de dix ans sur tout achat d’avions de combat, avec effet rétroactif au 1er juin 
1992. Il en modifiera plus tard la teneur en l’axant directement contre l’achat de 
l’avion F/A-18. Les 100 000 signatures nécessaires à la validation de cette initiative 
sont recueillies en un temps record d’une douzaine de jours. C’est de mauvais 
augure ! 

Le peuple devra donc se prononcer. L’avion F/A-18 devient l’enjeu d’une bataille 
politique acharnée dans laquelle tous les arguments sont bons. Pour les respon-
sables de la défense, il s’agit de convaincre. Le conseiller fédéral Kaspar Villiger 
s’engage à fond dans cette campagne et le commandant de corps Fernand Carrel, 
tout fraîchement promu à la tête des Troupes d’aviation et de DCA, passe le plus 
clair de son temps en conférences aux quatre coins du pays. En 1993, les inter-
views, les débats publics, télévisés et radiophoniques se multiplient : jusqu’à trois 
prestations par jour ! Mais le jeu en vaut la chandelle. Les Troupes d’aviation et de 
DCA disposent d’un autre atout : cette fois, quasiment tous leurs membres sou-
tiennent unanimement le projet et font front commun dans la bataille. Le 22 mai 
1993, à l’appel de la Fédération suisse de tir, plus de 35 000 personnes se réunissent 
à Berne, sur la Place fédérale, pour une gigantesque manifestation de soutien. 
Contre toute attente, le vent tourne ! Le 6 juin 1993, le peuple souverain se pro-
nonce en faveur de l’acquisition des 34 avions F/A-18, par 57,1% des suffrages 
exprimés. Sans nul doute, une première mondiale ; le peuple qui décide du choix 
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et de l’acquisition d’un avion de combat ! Le 17 juin 1993 déjà, l’Assemblée fédérale 
entérine le crédit d’engagement de 3 495 milliards de francs, mettant fin à une 
incroyable épopée.

Dès ce moment, mais avec un retard de trois ans sur le plan initial, le projet 
suit normalement son cours. Le 20 janvier 1996, le premier F/A-18 C fait son vol 
inaugural aux USA. Le 3 octobre 1996 voit le premier vol d’un F/A-18 D assemblé 
en Suisse. Le 16 décembre 1996, avec le commander Jim « Scoop » Roberts de 
l’US Navy, le commandant de corps Carrel convoie le F/A-18 D construit aux USA 
en un vol direct de Saint-Louis à Emmen, avec huit ravitaillements en vol, dont 
cinq de nuit et trois dans les nuages. Le 23 janvier 1997, le premier F/A-18 est 
remis solennellement aux Forces aériennes. La première unité, l’Escadrille d’avia-
tion 17, basée à Payerne, est équipée de son nouvel avion dès 1997, suivie de la 
Fliegerstaffel 18 (Payerne/Sion) en 1998 et enfin de la Fliegerstaffel 11 (Dübendorf/
Meiringen) dès 1999.

Le bouclement du projet confirme le sérieux avec lequel il a été mené. Il n’y a 
pas de dépassement de crédit ; mieux encore, on a « économisé » environ 200 
millions de francs. On est loin de l’« affaire des Mirages » !
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33.  
Der politisch-mediale 
 Entscheidungsprozess

Im Kapitel 2 sind die Tätigkeiten der Ressortprojektleitung Einsatz im Rahmen 
des Projekts F/A-18 beschrieben. In allen Ressorts erfolgte die Arbeit professio-
nell nach sachlichen und wissenschaftlichen Kriterien. Bei allen Anträgen der 
Projektorganisation bestand Einigkeit. Es gab keine «Dissidenten». Für das Ge-
lingen eines komplexen Grossprojekts ist dies von eminenter Bedeutung.

Im vorliegenden Kapitel wird der politisch-mediale Entscheidungsprozess bis 
zum Zeitpunkt der Volksabstimmung über die Initiative «Für eine Schweiz ohne 
neue Kampfflugzeuge» vom 6. Juni 1993 beschrieben. Dabei erfolgt eine Auswahl 
von Ereignissen, die für den Erfolg des Vorhabens von Bedeutung waren. Das 
Tagebuch 1987 bis 1989 des Kommandanten der Flieger- und Fliegerabwehrtrup-
pen ist dafür die Hauptquelle.

3.1 Ein Projekt und vier Bundesräte
« Amener à conclusion le projet nouvel avion de chasse. » Was bedeutet diese Ab-
sichtserklärung von Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz?

 – Ein sicherheitspolitisches Projekt mit einem Kostenrahmen von drei Milliar-
den Franken des Volkes für etwa 40 Flugzeuge. Das war eine beängstigend 
hohe Geldsumme in einer Zeit, wo für andere Bundesaufgaben – Sozial-, Ge-
sundheits-, Bildungs und Transportwesen – hohe Finanzforderungen im 
Raum standen und das Projekt finanzplanerisch konkurrenzierten.

 – Drei Milliarden Franken für eine Minderheit. In der Kommission für militä-
rische Landesverteidigung stand der Kommandant der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen sechs höheren Stabsoffizieren der Erdtruppen gegenüber. Die 
Milizangehörigen der Fliegertruppen machten knapp 4% des Armeebestan-
des aus. Das Gros der Armee hatte auch Ausbaubedürfnisse. Etwa 50 Piloten 
hatten die Chance, das neue Kampfflugzeug einzusetzen. Bundesrat Delamu-
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raz nannte sie « les princes », die auch dem Neideffekt unterworfen waren. Das 
Schlagwort «Spielzeug für Piloten» lag nahe und kam auch zur Anwendung.

 – Bei der Schweizer Bevölkerung genossen die Flieger- und Fliegerabwehrtrup-
pen eine gewisse Sympathie. Die Patrouille Suisse trug mit ihren Hunterflug-
zeugen dazu bei. Kampfflugzeuge wurden aber hauptsächlich mit dem grossen 
Lärm, den sie produzierten, in Verbindung gebracht.

Die Schlüsselpersonen für die Realisierung dieses schwierigen Vorhabens waren 
in der Zeit von 1984 bis 2000 vier Chefs des Eidgenössischen Militärdeparte-
ments.
 – Conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, 1984 à 1986 ;
 – Bundesrat Arnold Koller, 1987 bis 12. Februar 1989;
 – Bundesrat Kaspar Villiger, 13. Februar 1989 bis 1995;
 – Bundesrat Adolf Ogi, 1996 bis 20001.

Formell ging es für die allein zuständigen Chefs des Eidgenössischen Militärde-
partements darum, im Bundesratskollegium die Wahl des Flugzeugtyps mit der 
entsprechenden Rüstungsvorlage und im eidgenössischen Parlament die Zustim-
mung zum Verpflichtungskredit für die Beschaffung des Waffensystems zu er-
reichen. Dann musste der Souverän von der Notwendigkeit zur Ablehnung der 
Initiative «Für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» der Gruppe Schweiz 
ohne Armee überzeugt werden. Schliesslich bestand nach der Volksabstimmung 
die verantwortungsvolle Aufgabe darin, die Beschaffung nach den strengen Vor-
gaben und Kriterien des Rüstungsprogramms 1992 in die Tat umzusetzen. Das 
waren sehr anspruchsvolle, komplexe und arbeitsintensive Aufgaben.

Um sie erfüllen zu können, musste der jeweilige Departementschef von der 
sicherheitspolitischen Notwendigkeit der Beschaffung neuer Kampfflugzeuge 
felsenfest überzeugt sein. Dazu waren die nachfolgend erwähnten Kriterien in 
der Notwendigkeits- und Typenfrage eine Voraussetzung.
 – Praktisch einhellige Zustimmung in den Beratungsgremien: Kommission für 

militärische Landesverteidigung, Leitungsstab, Fachausschuss für Militärflug-
zeuge.

 – Keine Spaltungstendenzen und keine gravierenden Vorkommnisse im Eidge-
nössischen Militärdepartement und in der Armee.

1 Ab 1998 Chef des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport.
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 – Höchst professioneller und pannenfreier Ablauf der Projektabwicklung mit 
Evaluation und Beschaffung des Waffensystems.

 – Für die Debatten in den politischen Gremien musste der Departementschef 
in Sachen Luftkriegsführung über die erforderlichen sicherheitspolitischen 
Kenntnisse verfügen.

 – Für die Arbeit mit den Medien musste eine kritische, aber nicht feindliche Be-
gleitung des Projekts angestrebt werden.

Im Betrachtungszeitraum war es die Aufgabe des Rüstungsausschusses und des 
Kommandos der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, zusammen mit der Projekt-
leitung diese Rahmenbedingungen für den jeweiligen Departementschef herbei-
zuführen.

Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz
In den Jahren 1984 bis 1986 war Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz Chef des Eid-
genössischen Militärdepartements. Im August und September 1985 nahm die 
Projektorganisation «neues Jagdflugzeug» ihre Tätigkeit auf. 1986 erfolgte die 
Vorevaluation von sechs Flugzeugtypen. Bei der Auftragserteilung vom 20. Au-
gust 1986 äusserte Bundesrat Delamuraz seinen starken Willen zur Weiterfüh-
rung des Vorhabens: « amener à conclusion le projet nouvel avion de chasse ».

Bundesrat Arnold Koller 
Am 10. Dezember 1986 wurde Nationalrat Dr. iur. Arnold Koller von der verei-
nigten Bundesversammlung zum Bundesrat gewählt. Er war damals ordentlicher 
Professor an der Hochschule St. Gallen und Oberstleutnant im Generalstab. Das 
Bundesratskollegium hatte ihm danach die Leitung des Eidgenössischen Militär-
departements zugewiesen.

Am 12. Januar 1987 fand die erste Leitungsstabssitzung unter dem Vorsitz des 
neuen Departementschefs statt. Hauptthema war die Typenwahl des Jetschulflug-
zeugs (Alpha Jet oder Hawk). Innerhalb der Fliegertruppen gab es wieder einmal 
eine Spaltung. Es handelte sich in doppelter Hinsicht um einen Testfall für das 
Projekt eines neuen Kampfflugzeugs. Wir hatten für die interne Akzeptanz des 
Typenentscheids besorgt zu sein und Bundesrat Koller musste das Vorhaben im 
eidgenössischen Parlament durchbringen. Der Testfall wurde mit der Zustim-
mung des Parlaments zum Rüstungsprogramm 1987 bestanden. Es konnten 20 
Jetschulflugzeuge des Typs Hawk beschafft werden.
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Während der Amtszeit von Bundesrat Arnold Koller, die von 1987 bis zum 12. Fe-
bruar 19892 dauerte, hatte ich mit ihm insgesamt 128 offizielle Begegnungen, 
bei denen das Thema «neues Kampfflugzeug» meistens direkt oder indirekt zur 
Sprache kam. Ich bemühte mich, ihn stets auf dem Laufenden zu halten. Er woll-
te alle Zusammenhänge verstehen und die Entscheide fundiert begründen und 
genau definieren. Anlässlich der zahlreichen Besuche bei der Truppe und bei den 
Bundesämtern liess er sich persönlich über die Belange der Flieger- und Flieger-
abwehrtruppen informieren.

Gleichermassen eng war die Zusammenarbeit innerhalb des Rüstungsaus-
schusses. Ich gab mir grosse Mühe, die Ausschussmitglieder zu konsultieren und 
zu informieren. Im Projekt F/A-18 zogen alle am gleichen Strick. 

Nachfolgend sind einige wesentliche Ereignisse des politischen Entschei-
dungsprozesses im Zusammenhang mit dem Projekt für ein neues Kampfflug-
zeug in der Amtszeit von Bundesrat Koller herausgegriffen.

Im Laufe der Monate Mai und Juni 1987 beschäftigte sich Bundesrat Arnold 
Koller intensiv mit der Machbarkeit des Projekts. Der hohe Verpflichtungskredit 
und das Problem «JAS 39 Gripen» empfand er als grosse politische Hürden. Der 
Rüstungsausschuss unterbreitete ihm zwei Varianten zum geplanten Vorgehen. 
Nach einer langen Aussprache lautete am 23. Juni 1987 sein wegleitender Ent-
scheid:
 – Das Projekt neues Kampfflugzeug wird mit Ziel Rüstungsprogramm 1990 weiter-

geführt.
 – Die Projektoberleitung fordert die schwedischen Instanzen auf, Vorschläge zu un-

terbreiten, welche einen Einstieg in das Projekt JAS 39 Gripen mit dem Rüstungs-
programm 1990 ermöglicht.

 – Auf der politischen Ebene ist das Bedürfnis für ein neues Kampfflugzeug zu begrün-
den.

Der dritte Punkt ist Gegenstand der nachfolgenden Betrachtungen. Als Sofort-
massnahme verlangte der Departementschef für die Aussprache im Bundesrat, 
die am 1. Juli 1987 stattfand, einen Bericht über die Notwendigkeit der Ablösung 
der Mirage IIIS-Flotte. Im Einvernehmen mit dem Generalstabschef lieferte ich 
ihm diesen Bericht am 29. Juni 1987 ab.

Bei den Besprechungen über das Flugzeugprojekt stellte der Departementschef 
immer wieder Fragen zu Begriffen der Luftkriegsführung und der Luftverteidi-

2 Am 13. Februar 1989 hatte Bundesrat Kaspar Villiger die Leitung des Eidgenössischen Militärdepartements 
übernommen.
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gung, die ihm als Jurist eher fremd waren. In der Regel beantwortete ich seine 
Fragen handschriftlich.

Er stimmte in diesem Zusammenhang der Durchführung eines Informati-
onsfluges mit einem Mirage-III-Doppelsitzerflugzeug zu. Dieser fand am 13. Au-
gust 1987 statt. Nach dem Eintreffen im fliegerärztlichen Institut in Dübendorf 
und der Vorstellung der dort tätigen Fliegerärzte wurde Bundesrat Arnold Koller 
der Flugtauglichkeitsprüfung unterzogen. Anschliessend erfolgte eine Orientie-
rung über die Aufgaben des fliegerärztlichen Instituts und über das Selektions-
verfahren der Piloten. Nach der Einkleidung in die Pilotenausrüstung startete 
Bundesrat Koller mit Walter Böhm als Pilot in einem Flugzeug Mirage III BS. Er 
wurde von einem Aufklärer Mirage III RS begleitet. Der Informationsflug begann 
bei sehr schönem und warmem Wetter in Dübendorf. Nach einer Interzeption 
folgte ein Flug mit Überschall auf grosser Höhe, anschliessend ein Aufklärungs-
flug im Raum Appenzell/Bodensee, gefolgt von einem Erdangriff. Nach der 
Landung in Payerne offerierten die Begleitpiloten der Fliegerstaffel 17 in der schön 
dekorierten Flugzeugboxe einen Umtrunk. Bundesrat Koller war vom Flug be-
eindruckt und begeistert. Dieses Ereignis wurde von der Öffentlichkeit nicht 
wahrgenommen.

Am 19.  August 1988 führten wir für Bundesrat Arnold Koller auf seinen 
Wunsch in Payerne eine Orientierung über Begriffe der Luftkriegsführung und 
des neuen Kampfflugzeugs durch. Das Programm, das vom Chef Führung und 
Einsatz, Divisionär Werner Jung, und vom Kommandanten der Flugwaffenbri-
gade 31, Brigadier Rudolf Läubli, in Payerne vorbereitet wurde, verlief ausgezeich-
net. Ganz besonders gut wurden die Probleme der Pilotenübersicht im Flugzeug-
cockpit dargestellt. Es ist zweifellos gelungen, dem Chef des Eidgenössischen 
Militärdepartements die aktuellen Fragen und die begrifflichen Zusammenhän-
ge sehr eindrücklich und lebhaft vor Augen zu führen. Das Mittagessen fand bei 
sommerlichem Wetter im Garten eines Fischrestaurants statt. Auch dieser Teil 
des Besuchs war sympathisch verlaufen. Bundesrat Koller war mit diesem Infor-
mationstag ebenfalls zufrieden. Er entsprach seinem Bedürfnis zum Verstehen 
der Zusammenhänge im F/A-18-Projekt.

Einleitung der Hauptevaluation
Ein wichtiger Schritt im politischen Entscheidungsprozess erfolgte an der Bun-
desratssitzung vom 7. März 1988. Die Landesregierung stimmte dem Antrag des 
Chefs des Eidgenössischen Militärdepartements zu, im Projekt für ein neues 
Kampfflugzeug die Hauptevaluation mit den zwei amerikanischen Flugzeugen 
F-16 und F/A-18 weiterzuführen. Damit wurden die Flugzeuge JAS Gripen, Lavi 
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und Mirage 2000 aus der Konkurrenz ausgeschlossen. Dieser Entscheid hatte 
eine längere Vorgeschichte.

Am 4. November 1987 behandelte der Rüstungsausschuss den Bericht des 
Projektoberleiters neues Kampfflugzeug über die Vorevaluation. Der Antrag der 
Projektorganisation erfolgte einstimmig und lautete, die Hauptevaluation sei mit 
den zwei amerikanischen Typen F/A-18 und F-16 durchzuführen. Der Rüstungs-
ausschuss kam zum gleichen Schluss.

Das Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen unterstützte den 
Antrag vorbehaltlos. Im Kapitel 2 sind die Ergebnisse der Ressortprojektleitung 
Operationen dargelegt. Die Ressortprojektleitung Logistik hatte eine umfassende 
Nutzwertanalyse durchgeführt. Die Kandidaten wurden an einem fiktiven und 
idealen Waffensystem gemessen, welches einen Erfüllungsgrad von insgesamt 
100 Punkten aufwies. Die Qualitätsbeurteilung der Flugzeuge umfasste den 
Flugbetrieb, den Unterhalt (inklusive Software), Ersatzteile und Ausrüstung, die 
Infrastruktur (einschliesslich Bauten) sowie die Ausbildung des Bodenpersonals. 
Der Ressortprojektleiter Logistik, Konrad Kaiser, beantragte ebenfalls, die Flug-
zeuge F/A-18 und F-16 der Hauptevaluation zu unterziehen.

An der Sitzung des Leitungsstabs vom 14. Dezember 1987 erfolgte dann der 
entsprechende Antrag an den Chef des Eidgenössischen Militärdepartements, 
der sich danach mit Akribie auf die Behandlung des Geschäfts im Bundesrats-
kollegium vorbereitete.

An der Leitungsstabssitzung vom 11. Januar 1988 wurden ein Aussprachedo-
kument für den Bundesrat sowie ein Vorschlag für die Information nach dem 
Bundesratsentscheid zur Hauptevaluation diskutiert und bereinigt.

Bundesrat Arnold Koller erteilte mir den Auftrag, ihm ein Dokument über die 
Anzahl der zu beschaffenden Flugzeuge zu unterbreiten. Am 23. Februar 1988 
lieferte ich ihm den Bericht ab. Darin wurde der Bedarf einer Gesamtflotte von 
80 bis 100 modernen Kampfflugzeugen begründet und dargelegt, warum in der 
ersten Tranche 40 neue Kampfflugzeuge das Minimum darstellen. Im verfügba-
ren Kreditrahmen von 2,9 Milliarden Franken müsse aber die maximal mögliche 
Kampfkraft (Qualität und Quantität) beschafft werden.

Am 26. Januar 1988 führte Bundesrat Koller ein langes Gespräch mit dem 
Ressortprojektleiter Operationen, Brigadier Fernand Carrel. Nach einer Vorbe-
sprechung in der Militärdelegation wurde aber an der Bundesratssitzung vom 
27. Januar 1988 kein Entscheid gefällt. Möglicherweise bestand ein Zusammen-
hang mit Artikeln im «Blick» und in der «Neuen Zürcher Zeitung» über das 
Ausscheiden des Kandidaten Mirage 2000, die am Tag vor der Bundesratssitzung 
erschienen sind. Die Beiträge waren korrekt abgefasst, wurden aber von den 
politischen Instanzen als störend empfunden.
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Am 7. März 1988 war es dann so weit. Gegen 10 Uhr kam aus dem Bundeshaus 
der Bericht, der Bundesratsentscheid entspreche dem Vorschlag des Rüstungs-
ausschusses. Die Hauptevaluation konnte nun mit den Typen F-16 und F-18 C/D 
erfolgen. Die Orientierungen wurden nach dem Informationskonzept in Gang 
gesetzt. Der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements orientierte die Me-
dien in Anwesenheit des Rüstungschefs. 

Der Rüstungschef hatte die Aufgabe, die Firmen zu informieren. Ich orien-
tierte die ehemaligen Kommandanten der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
persönlich am Telefon und die Bundesämter mit der nachfolgenden Information, 
die am 7. März 1988 allen Mitarbeitenden zur Kenntnis gebracht wurde.

Das Eidgenössische Militärdepartement hat heute entschieden, die Anzahl der 
Evaluationsflugzeuge zu reduzieren und die kommende Hauptevaluation mit den 
beiden amerikanischen Typen F-16 C (General Dynamics) und F/A-18 C (Mc Donnell 
Douglas) weiterzuverfolgen. Für das Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
bedeutet dieser Entscheid einen wichtigen Meilenstein im Projektverlauf.

Die überaus grosse Reaktion der Medien war weitgehend sachlich. In der 
Romandie erschienen Artikel, welche das Ausscheiden des Flugzeugs Mi-
rage 2000 bedauerten. 

Der Rüstungsausschuss und die Projektorganisation verfügten nach diesem 
Bundesratsentscheid über die Grundlage zur Ingangsetzung der Hauptevaluati-
on. Diese war sehr gut vorbereitet. Der Rüstungsausschuss hatte zuvor ein um-
fassendes Programm für die Information in der neuen Projektphase festgelegt.

Besuche in Payerne
Vom 6. April bis 5. Mai 1988 führte die Projektorganisation in Payerne die Erpro-
bung der Kandidaten F-16 und F/A-18 durch, wie sie im Kapitel 2 beschrieben ist. 

Schon am 21. März 1988 konnte ich mit Bundesrat Arnold Koller die Frage 
des Besuchs der Kampfflugzeugerprobung durch die Militärdelegation des Bun-
desrates, die Kommission für militärische Landesverteidigung und die Militär-
kommissionen der eidgenössischen Räte in Payerne besprechen. Der 4. Mai 1987 
war für die Flieger- und Fliegerabwehrtruppen ein anspruchsvoller Tag. Das 
komplizierte Programm lief perfekt und friktionslos ab. 

Am Vormittag waren die Militärkommissionen zur Besichtigung der Kandi-
daten für das neue Kampfflugzeug eingeladen. Die Kommission des Ständerates 
erschien vollzählig. Von der Militärkommission Nationalrat waren 17 Mitglieder 
anwesend. Die Orientierung verlief optimal. Die Parlamentarier erhielten einen 
guten Eindruck, um was es sich bei diesen Kampfflugzeugen handelte. Fernand 
Carrel machte seine Sache sehr gut. Wir offerierten den Kommissionsmitgliedern 
einen Imbiss, bevor wir uns dann zu den Helikoptern begaben, um von Payerne 
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direkt auf den Schiessplatz Ebenfluh/Axalp zu fliegen. Bundesrat Arnold Koller, 
Seine Durchlaucht Erbprinz Hans-Adam von und zu Liechtenstein und viele 
weitere Gäste befanden sich schon dort. Mit viel Wetterglück konnten die Vor-
führungen der Flugwaffe vollständig durchgeführt werden. Im Laufe der 70 
Minuten, welche die Flugvorführungen beanspruchten, sank die Nebeldecke 
immer tiefer. Beim Verlassen des Standortes durch die Zuschauerinnen und 
Zuschauer setzte leichter Schneefall ein. Es herrschte aber rundum Zufriedenheit.

Ich begab mich danach mit Bundesrat Arnold Koller von der Ebenfluh/Axalp 
direkt nach Payerne, um ihm dort die Kandidaten für das neue Kampfflugzeug 
vorzustellen. Wir hatten drei Viertelstunden Zeit. Ein ganzes Heer von Fotografen 
war anwesend, um Bundesrat Koller in den Cockpits der beiden Flugzeuge zu 
fotografieren. Wir hielten die Zeit ziemlich genau ein: 15 Minuten Orientierung 
und danach je 15 Minuten Aufenthalt bei den zwei Kandidaten.

Ich hatte mir zu diesem Tag Folgendes notiert:
Im Rückblick war dies ein einzigartiger Tag. Ich habe von vielen Seiten positive 

Echos erhalten. Die Einladung der Mitglieder der Militärkommissionen zu den Veran-
staltungen in Payerne und auf der Ebenfluh/Axalp wird sich zweifellos auf den weite-
ren Ablauf des Projekts neues Kampfflugzeug positiv auswirken. Mit Erleichterung und 
Befriedigung stelle ich fest, über welch grossen Goodwill die Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen verfügen.

Aufgrund meiner Beobachtungen verfasste ich an diesem Tag einen Erfah-
rungsbericht zur Flugzeugerprobung an den Leitungsstab zuhanden des Depar-
tementschefs. Darin erwähnte ich drei wichtige Schlussfolgerungen:
 – Die Ausrüstung unserer Flugwaffe mit einem Flugzeug der Klasse F-16/F/A-18 ist 

dringend notwendig. Es soll die Bereitschaft einer ersten Staffel auf Ende 1994 an-
gestrebt werden.

 – Die amerikanische Regierung soll dazu verpflichtet werden, uns gleichzeitig mit den 
Kampfflugzeugen ein erstes Los von Luft-Luft-Lenkwaffen AMRAAM zu liefern.

 – Das Eidgenössische Militärdepartement soll die Voraussetzungen schaffen, um im 
Ausbauschritt 1996 – 1999 das Flugzeug JAS-39 Gripen als Kandidat in einer wei-
teren Kampfflugzeugbeschaffung zu evaluieren (Abstimmung der Einsatzkonzep-
te). Die Schweizer Industrie soll ermutigt werden, aus eigener Initiative mit der 
schwedischen JAS-Industrie zu kooperieren.

Avia-Meisterschaft und das Unglück von Ramstein 
Bundesrat Koller hatte dem Vorschlag zugestimmt, anlässlich der Avia-Meister-
schaft der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen vom Freitag, 26. und Samstag, 
27. August 1988, die Flugzeuge F-16 und F/A-18 in Dübendorf statisch auszustel-
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len. Das Publikumsinteresse war sehr gross. Am traditionellen Freitagshöck des 
Anlasses nahmen der amerikanische F-16-Pilot zusammen mit Oats Schwarzen-
berger, dem Vertreter der Firma General Dynamics Corporation, und der Pilot 
des Flugzeugs F/A-18 zusammen mit einem Vertreter von McDonnell Douglas 
teil. Ich bemühte mich um etwa gleich lange Gespräche mit den zwei Kontrahen-
tengruppen. Die Amerikaner staunten, wie sich bei uns höhere Stabsoffiziere 
«unter das Volk» mischen. Am Samstag hielt Bundesrat Koller beim offiziellen 
Mittagessen eine Tischrede, die sehr gut ankam. Nach dem Essen begleitete ich 
die Familie Koller auf einem Rundgang durch die statische Ausstellung. Wir be-
sichtigten die zwei Kandidaten für das neue Kampfflugzeug. Wir achteten dar-
auf, bei beiden Flugzeugen etwa gleich lang zu verweilen.

Am Sonntag, 28. August 1988, erhielten wir am Nachmittag die Nachricht 
über ein schreckliches Unglück an einer Flugschau mit 350 000 Besucherinnen 
und Besuchern auf der amerikanischen Ramstein Air Force Base in der Bundes-
republik Deutschland. Bei der Vorführung der italienischen Kunstflugstaffel 
Frecce Tricolori kollidierte der Solist in einem 90-Grad-Kurs zur Piste mit zwei 
Flugzeugen. Das brennende Flugzeug stürzte in die Zuschauerzone. 70 Tote und 
1000 Verletzte waren die Folge des Absturzes. Dieses Unglück war, auch in der 
Schweiz, ein riesiges und für uns arbeitsintensives Medienereignis. Im Fokus 
stand natürlich die Patrouille Suisse, deren geplanter Auftritt vom 3. September 
an der «AIR’88» auf dem Flugplatz Ecuvillens vom Bundesrat aus Pietätsgründen 
richtigerweise untersagt wurde. Das Kampfflugzeugprojekt erlitt durch dieses 
Ereignis keinen direkten Schaden.

Schlussspurt zur Typenwahl durch den Bundesrat
Am 29. August tagte der Leitungsstab mit dem Haupttraktandum «Typenwahl 
neues Kampfflugzeug». Zuvor führte ich Gespräche mit dem Projektoberleiter. 
Mit gewissen Auflagen erwiesen sich beide evaluierten Typen als truppentaug-
lich. Die Projektorganisation stellte aber einstimmig Antrag für die Beschaffung 
des Flugzeugs F/A-18 C/D. Meine Idealvorstellung für die Botschaft des Bundes-
rates war damals der Antrag für 38 Flugzeuge in einem Verpflichtungskreditrah-
men von 2,99 Milliarden Franken. Der Leitungsstab stimmte dem Antrag des 
Projektoberleiters, ebenfalls einstimmig, zu. Bundesrat Koller erteilte mir den 
Auftrag, ein Antragsdokument an den Bundesrat zu redigieren. 

Die Bearbeitung dieses Dokuments war ein sehr aufwendiges Unternehmen. 
Meine Sekretärin, Blanca Camenzind, hatte – teilweise in Nachtarbeit – unzähli-
ge Versionen geschrieben, die ich laufend mit dem Projektoberleiter und dem 
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Rüstungschef besprach3. Bundesrat Arnold Koller verlangte immer wieder Prä-
zisierungen. Seine besonderen Anliegen waren die Fragen der Flottengrösse und 
der Bauten. Die Projektorganisation schlug zuerst «36 (eventuell 33)» und danach 
«33 bis 36» Flugzeuge vor. Bundesrat Koller beharrte auf einer festen Zahl, was 
die Projektleitungen an den Rand der Verzweiflung führte. Fernand Carrel mach-
te dann Berechnungen, die alle akzeptierten und in der Zahl «34 Flugzeuge» 
mündeten. Er erstellte auch die französische Ausgabe des Dokuments.

Am 19. September 1988 fand eine entscheidende Sitzung des Rüstungsaus-
schusses statt. Er bereinigte den Bericht des Projektoberleiters über die Schlus-
sevaluation im Projekt neues Kampfflugzeug und begutachtete das Antragsdo-
kument des Departementschefs zur Typenwahl. Ferner genehmigte er zuhanden 
des Generalstabschefs das vom Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtrup-
pen bearbeitete militärische Pflichtenheft für das neue Kampfflugzeug. Dieses 
Dokument war im weiteren Projektablauf eine wichtige Arbeitsgrundlage.

Am 28. September fand ich mich um 7.45 Uhr mit der neuesten Version des 
Typenwahldokuments bei Bundesrat Arnold Koller im Bundeshaus Ost ein. Er 
stimmte dem Dokument zu, verteilte es am gleichen Tag und sprach mit einigen 
Bundesratskollegen darüber. Ich unterbreitete ihm den Entwurf zum Presseroh-
stoff nach dem Bundesratsentscheid zur Typenwahl. Er hatte dazu einige Ände-
rungswünsche. Das bereinigte Dokument überreichte ich dann dem Informati-
onsdienst des Departements. Die arbeitsintensive Entstehungsgeschichte des 
Dokuments zur Typenwahl und des Presserohstoffs war damit abgeschlossen.

3. Oktober 1988: Typenwahl durch den Bundesrat
Um 9 Uhr besprach ich mit Fernand Carrel die Aktivitäten nach einem allfälli-
gen Typenentscheid des Bundesrats. Schon um 9.30 Uhr erreichte uns der Be-
richt, die vorgesehene Pressekonferenz werde um 10.30 Uhr durchgeführt.

Mit etwas Verspätung kam der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements, 
begleitet von Vizekanzler Achille Casanova, aus der Bundesratssitzung. Die 
Pause wurde zur Orientierung über den Typenentscheid im Projekt neues Kampf-
flugzeug benützt. Anwesend war auch der Rüstungschef. Bundesrat Arnold 
Koller orientierte fundiert über die Wahl des Kampfflugzeugs F/A-18. Der Pres-
serohstoff wurde an die Medienvertreter verteilt. Mit einer kurzen Fragerunde 
wurde die Pressekonferenz beendet.

3 Die höchste Stufe der Bürotechnologie bestand damals in einer IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine mit ei-
nem Korrekturband. Der Personal Computer existierte auf dem Markt, war aber in der Bundesverwaltung 
noch nicht verfügbar.
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Damit war ein wichtiger Meilenstein im Projekt neues Kampfflugzeug erreicht. 
Das Aussprachedokument und die Gespräche von Bundesrat Arnold Koller mit 
einigen Bundesräten hatten sicher zum Entscheid beigetragen. Noch nie wurde 
in einem militärischen Projekt so früh so vieles festgelegt: der Kreditrahmen, die 
Anzahl Flugzeuge, der Beschaffungsumfang, die Stationierung als Basis für den 
Neubau einer Flugzeugkaverne. 

Unsere damalige Lagebeurteilung lautete: 
Wenn bei der weiteren Bearbeitung des Vorhabens keine Fehler gemacht werden, 

dürfte das Projekt gelaufen sein. Der Bundesrat kann jetzt das Rüstungsprogramm 
nicht mehr zurückweisen und das Parlament wird dem Vorhaben mehrheitlich zustim-
men. Überraschungen sind allerdings nicht auszuschliessen.

Das Medienecho nach der Typenwahl F/A-18 C/D war sehr gross. Tendenziell 
waren die Kommentare verhalten positiv. Die zahlreichen Leserbriefe brachten 
mehrheitlich Zweifel an der Notwendigkeit und am Sinn einer Investition von 3 
Milliarden Franken für nur 34 Flugzeuge zum Ausdruck.

Nach diesem Marathon konnten Bundesrat Koller und die am Projekt F/A-18 
Beteiligten aufatmen. Die Projektorganisation erhielt den Auftrag, in einem 
nächsten Schritt die vertraglichen Beschaffungsunterlagen zu bearbeiten und die 
Botschaft des Bundesrates an das eidgenössische Parlament für die Beschaffung 
im Rahmen des Rüstungsprogramms 1990 perfekt vorzubereiten.

Abschied von Bundesrat Arnold Koller 
Am 21. Februar 1989 verabschiedete das Kommando der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen Bundesrat Arnold Koller als Vorsteher des Eidgenössischen Mili-
tärdepartements. 

Nachfolgend ist ein Auszug aus der Laudatio des Kommandanten der Flieger- 
und Fliegerabwehrtruppen im Fliegermuseum Dübendorf festgehalten.

… Herr Bundesrat, Sie haben sich intensiv mit den Belangen der Flieger- und Flie-
gerabwehrtruppen befasst. Sie haben Anordnungen getroffen, die für die Entwicklung 
und für den Einsatz unserer Truppen von allergrösster Bedeutung sind. Für die sicher-
heitspolitischen Entscheide dieses und der kommenden Jahre haben Sie massgebliche 
Weichenstellungen vorgenommen.

… Als grosses Geschäft erwartete Sie die Frage des Nachholbedarfs zur Erneuerung 
unserer Flugwaffe, für die ein neues Kampfflugzeug beschafft werden muss. Niemand 
war wohl wirklich überzeugt, dass es gelingen würde, angesichts der zahlreichen und 
hohen Hindernisse die schwierigen politischen Vorentscheide zu diesem Projekt recht-
zeitig zu treffen.
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Mit Überzeugungskraft, Ausdauer und eindrücklichem Geschick haben Sie diese Auf-
gabe erfüllt und am 3. Oktober 1988 die Typenwahl des Kampfflugzeugs F/A-18 C/D 
Hornet herbeigeführt. Sie haben sich nach aussen nachhaltig für die Belange der Ar-
mee unter Einschluss der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen eingesetzt, aber bei inter-
nen Ausmarchungen genauso kompromisslos den Blick aufs Ganze gerichtet und 
keinerlei Partikulärinteressen aufkommen lassen. Ich habe selber erlebt, wie hartnäckig 
Sie die Festlegung von Rahmenbedingungen durchgesetzt haben, die für grosse Projek-
te unerlässlich sind. Ihnen kommt somit das Verdienst zu, die wesentlichste Vorausset-
zung geschaffen zu haben, dass die Flugwaffe auch in den kommenden Jahren ihre 
Aufgabe der Wahrung der Lufthoheit und des Schutzes der Neutralität im Luftraum 
mit einem modernen und leistungsfähigen Gerät wahrnehmen kann. Die zu beschaf-
fende Anzahl Flugzeuge entspricht dem Minimum, das unabdingbar ist, damit die 
Flugwaffe weiterhin ihre Rolle als Schutzschild von Bevölkerung und Armee gegen Be-
drohungen aus der Luft mit Aussicht auf Erfolg spielen kann.

… Dasselbe Ziel wird mit unserem Simulatorenkonzept verfolgt. Mit den Projekten 
Hawk, Super Puma und F/A-18 C/D Hornet haben Sie die Beschaffung von Systemsi-
mulatoren angeordnet. Dieser weitsichtige Entscheid wird ebenfalls positive ökonomische 
und ökologische Auswirkungen zeitigen. …

Bundesrat Kaspar Villiger
Am 1. Februar 1989 wählte die vereinigte Bundesversammlung Ständerat Kas-
par Villiger, diplomierter Maschineningenieur ETH und Unternehmer, als Nach-
folger von Bundesrätin Elisabeth Kopp zum Bundesrat. Am 13. Februar 1989 trat 
er die Nachfolge von Bundesrat Arnold Koller als Chef des Eidgenössischen Mi-
litärdepartements an.

Am 20. Februar 1989 empfing mich Bundesrat Villiger erstmals in seinem 
Büro im Bundeshaus Ost. Ich hatte ihm zuvor eine sehr lange Traktandenliste 
geschickt. Es gelang uns nicht, in zwei Stunden die ganze Liste abzuhandeln. Wir 
sprachen lange über die Fliegerabwehrprojekte. Dann sagte er zu mir, wir müss-
ten ihn von der Notwendigkeit des Kampfflugzeugs F/A-18 C/D noch überzeugen. 
Insgesamt war das Gespräch sehr direkt, sachlich und entspannt. Bundesrat 
Kaspar Villiger ist ein lebhafter Mensch, der offen und ohne Tabus diskutiert. Er 
bestätigte die Notwendigkeit meiner Reise zur amerikanischen Luftwaffe. An-
schliessend müsse ich ihn auf seinem Besuch der Sowjetunion begleiten. Den 
Vormittag des 17. März 1989 reservierte er für ein Gespräch über das Projekt des 
Kampfflugzeugs F/A-18 C/D. Am 28. März 1989 werde er seinen Antrittsbesuch 
beim Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen durchführen und am 
27. April 1989 mit der Kommission für militärische Landesverteidigung an der 
Axalp-Vorführung der Flugwaffe teilnehmen. Bundesrat Kaspar Villiger stimmte 
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einem Besuch der Sardinienkampagne in Decimomannu/Sardinien am 22. Juni 
1989 zu. Er erklärte sich bereit, am Kaderrapport der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen am 21. Dezember 1989 in Bern teilzunehmen und zu den Teilneh-
menden zu sprechen. Ferner nahm er den Vorschlag für einen Orientierungsflug 
mit einem Kampfflugzeug an.

Damit war die Zeit unserer zehnmonatigen Zusammenarbeit mit 66 weiteren 
offiziellen Treffen, einer fünftägigen Reise in die Sowjetunion und einer zweitä-
gigen Dienstreise nach Italien schon weitgehend geplant.

Bundesrat Villiger bewältigte im Eidgenössischen Militärdepartement erfolg-
reich zwei sehr schwierige Dossiers. Beide hätten das Ende des Projekts F/A-18 
bedeuten können.

 – Im Herbst 1986 reichte die Gruppe Schweiz ohne Armee eine Verfassungsin-
itiative mit dem Titel «Für eine Schweiz ohne Armee und für eine umfassen-
de Friedenspolitik» ein. Die Volksabstimmung wurde vom Bundesrat auf das 
Wochenende vom 25. und 26. November 1989 angesetzt. Bei einer hohen 
Stimmbeteiligung von 69,18% lehnten 64,4% der Stimmenden die  Initiative ab.

 – Am 9. Juli 1992 stellte die Bundeskanzlei das Zustandekommen der Verfas-
sungsinitiative «Für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» der Gruppe 
Schweiz ohne Armee fest. Die Initiative wurde am 6. Juni 1993 durch 57,1% 
der Stimmenden abgelehnt.

Intensivkurse in Sachen Luftkriegsführung
Am Freitag, 17. März 1989, meldete ich mich um 8 Uhr beim Chef des Eidgenös-
sischen Militärdepartements im Bundeshaus Ost. Er hatte den ganzen Vormit-
tag für mich reserviert. Ich erläuterte ihm die Grundlagen unserer Planungen: 
das Dokument Einsatzgrundsätze, die Konzeptionsstudien Flugwaffe und Flie-
gerabwehr 2000 sowie den Ausbauschritt 1988 – 1991. Dann diskutierten wir ein-
gehend über das Bedürfnis für ein neues Kampfflugzeug und über die 
Eigenschaften des Flugzeugs F/A-18. Der Chef des Eidgenössischen Militärdepar-
tements stellte wirklich alles, was man infrage stellen kann, infrage. Gegen Mit-
tag waren wir beide etwas erschöpft.

Bundesrat Villiger setzte sein Informationsgespräch über die Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen mit Divisionär Werner Jung am Nachmittag während mehr 
als einer Stunde fort. Werner Jung und ich hatten uns absichtlich nicht abgespro-
chen. Offenbar funktionierte aber die unité de doctrine.

An der Sitzung des Leitungsstabs vom 20. März 1989 erwähnte Bundesrat 
Kaspar Villiger, der Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen habe 
ihn von der Notwendigkeit des Kampfflugzeugs F/A-18 schon fast überzeugt.



Schriftenreihe der Bibliothek am Guisanplatz | Nr. 66

88

Am 28. März 1989 führte der Departementschef den geplanten Informationsbe-
such beim Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen durch. Nach einer 
Orientierung über die Luftkriegssituation in Mitteleuropa – einem wichtigen Ele-
ment für das Verständnis des Projekts F/A-18 – machte ich mit dem Besucher die 
Runde bei Brigadier Fernand Carrel, Divisionär Werner Jung und Divisionär Paul 
Leuthold. Am Schluss folgte ein Gespräch mit Werner Glanzmann in meinem 
Büro. Beim Mittagessen im «Bären» in Ostermundigen lernte er die ganze Füh-
rungscrew kennen. 

Der geplante Besuch der Axalp-Vorführung vom 27.  April 1989 durch die 
Kommission für militärische Landesverteidigung konnte aus Wettergründen 
nicht durchgeführt werden. An der Klausurtagung dieses Tages erfolgte aber ein 
wichtiger Beschluss. Die Typenwahl F/A-18 C/D wurde vom Chef des Eidgenös-
sischen Militärdepartements und von der ganzen Kommission für militärische 
Landesverteidigung ausdrücklich anerkannt. Für die Orientierung der Militär-
kommissionen erfolgte eine Aufgabenteilung: Bundesrat Kaspar Villiger wird das 
Bedürfnis begründen. Der Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
soll über die Typenwahl und der Rüstungschef über den Projektstand informieren. 
Ich erhielt den Auftrag, die Grundlage für die Orientierung durch den Chef des 
Eidgenössischen Militärdepartements vorzubereiten und gab diesen Auftrag an 
Werner Jung weiter, der an der Klausurtagung teilgenommen hatte.

Die Militärkommission des Nationalrates behandelte das Thema neues Kampf-
flugzeug an den Sitzungen vom 7. Juni und vom 22. August 1989. Die Mitglieder 
der sozialdemokratischen Fraktion signalisierten ihre Ablehnung des Projekts. 
Auf die Fragen nach der Zusammenarbeit mit Schweden erklärte der Chef des 
Eidgenössischen Militärdepartements, das Flugzeug JAS-39 Gripen sei noch nicht 
beschaffungsreif und habe eine ungewisse Zukunft.

Am 16. Mai 1989 befasste sich die Militärkommission Ständerat mit dem 
Projekt F/A-18. Die frühzeitige Orientierung wurde in der Diskussion positiv 
bewertet und begrüsst. Bundesrat Villiger betonte bei den Orientierungen der 
Militärkommissionen, der Gesamtbedarf der Flugwaffe betrage etwa 100 Kampf-
flugzeuge.

Am 21. Juni 1989 begleitete ich Bundesrat Villiger nach Rom, wo er zusammen 
mit Botschafterin Francesca Pometta den damaligen italienischen Verteidigungs-
minister Valerio Zanone zu einem Gespräch traf. Am nächsten Tag erfolgte ein 
Besuch der Trainingskampagne der Flugwaffe mit 10 Tiger- und 6 Mirageflug-
zeugen auf dem Flugplatz Decimomannu in Sardinien. Die Informationen über 
die Einsätze im Tiefflug über dem Meer mit anschliessender Auswertung bildeten 
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einen weiteren Mosaikstein in der Information des Chefs des Eidgenössischen 
Militärdepartements über die Luftverteidigung.

Besuch bei der amerikanischen Luftwaffe
Im Jahr 1988 hatte mich die amerikanische Luftwaffe zu einem Besuch in die 
USA eingeladen. Ich schob die Reise immer vor mir her. Am 20. Februar 1989 
bestimmte Bundesrat Kaspar Villiger, ich müsse der Einladung Folge leisten. Der 
Besuch fand dann vom 2. bis 8. April 1989, unmittelbar vor der Reise des Depar-
tementschefs in die Sowjetunion, statt. Das Programm vermittelte mir und mei-
nen Begleitern einen umfassenden Einblick in die Organisation, die Mittel und 
die Funktionen der US Air Force. Mein Gastgeber war General Larry D. Welch, 
Kommandant der amerikanischen Luftstreitkräfte. In einem persönlichen Ge-
spräch beurteilte er unsere Typenwahl für das Kampfflugzeug F/A-18 C/D posi-
tiv. Wenn sich eine Luftwaffe die Kombination der Kampfflugzeuge F-16 und F-15 
nicht leisten könne, sei das Flugzeug F/A-18 C/D die richtige Wahl. 

Bundesrat Villiger bei der sowjetischen Luftwaffe
Vom 10. bis 14. April 1989 durfte ich Bundesrat Kaspar Villiger auf seinem offi-
ziellen Besuch der Sowjetunion begleiten. Gastgeber war der sowjetische Vertei-
digungsminister Dimitri Jasov. Am Mittwoch, 12.  April 1989, wurde die 
Delegation von Bundesrat Villiger auf dem Flugplatz Kubinka vom Kommandan-
ten der sowjetischen Luftwaffe, Marschall der Flieger Aleksander Nikolaiewitsch 
Jefimov, empfangen. Das Dorf Kubinka mit dem Flugplatz liegt etwa 65 km west-
lich von Moskau. Die anwesende Journalistengruppe aus der Schweiz interessier-
te sich primär für das Kampfflugzeug MiG-29 und für die Frage, ob der Chef des 
Eidgenössischen Militärdepartements dieses Flugzeug doch noch in Betracht zie-
hen werde.

Nach dem Eintreffen auf einer Zuschauertribüne folgten sogleich fulminante 
MiG-29-Flugvorführungen eines Solisten und danach eines Viererverbandes. 
Anschliessend konnten in einer Flugzeughalle alle damaligen Exportkampfflug-
zeuge und Helikopter der Sowjetunion besichtigt werden. Die Journalisten waren 
auch dabei. Bundesrat Villiger und ich mussten uns für Video- und Fotoaufnah-
men ins MiG-29-Cockpit setzen. Ich hatte mich auf diesen Moment vorbereitet 
und machte mir ein Bild über die Cockpitausrüstung. Den nachhaltigsten Ein-
druck hinterliessen die schwer bewaffneten Erdkampfflugzeuge, insbesondere 
das Gefechtsfeldflugzeug SU-25 sowie der Grosshelikopter Mi-26. Sowjetische 
Piloten bemühten sich, alle Fragen zu beantworten und machten einen echt 
guten Marketingjob.
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Bundesrat Villiger beantwortete auf dieser Reise in einem Interview für das 
Schweizer Fernsehen Journalistenfragen über eine allfällige Nachevaluation des 
Flugzeugs MiG-29. Ich staunte und freute mich über die kompetente Stellung-
nahme unseres Chefs nach bloss zwei Monaten in Amt und Würden. Der Besuch 
in Kubinka erhärtete die bisherige Beurteilung des Waffensystems MiG-29.

Flug mit einem Kampfflugzeug F-5 E Tiger
Der Montag, 22. Mai 1989, war ein herrlicher Frühsommertag. Bundesrat Kas-
par Villiger begab sich nach Dübendorf, um dort im fliegerärztlichen Institut die 
Flugtauglichkeitsprüfung zu machen. Nach dem Mittagessen startete er als 
Passagier in einem Flugzeug F-5 F Tiger, das von Brigadier Rudolf Läubli 
pilotiert wurde, zum geplanten Orientierungsflug.

Am Vormittag war ein kanadisches Flugzeug F/A-18 D in Payerne eingetroffen, 
um im Laufe der Woche Lärmmessungen durchzuführen. Ich begab mich mit 
meinen drei Vorgängern im Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
nach Payerne. Wir besichtigten dort das Flugzeug F/A-18 und begrüssten 
 Bundesrat Villiger nach seinem Tigerflug. Wir waren nicht allein. Zahlreiche 
 Journalisten vom Fernsehen und von der Presse warteten mit uns. Nach der 
Landung äusserte sich der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements positiv 
über den Flug. Er war beeindruckt und hatte offensichtlich die g-Belastungen gut 
 überstanden.

Eigentlich wünschte Bundesrat Kaspar Villiger keine Publizität. Durch einen 
Hinweis im «Blick» wurde aber die Öffentlichkeit auf diesen Flug aufmerksam 
gemacht. Woher die Information stammte, war nicht bekannt. Nach einem 
Umtrunk besichtigte Bundesrat Villiger das Flugzeug F/A-18 D. Testpilot Walter 
Spychiger von der Gruppe für Rüstungsdienste erklärt ihm das Waffensystem 
von aussen und im Cockpit. Um 16.15 Uhr kehrten wir mit zwei Helikoptern nach 
Bern zurück.

Weitere Events
Nachfolgend sind einige Veranstaltungen mit Bundesrat Kaspar Villiger erwähnt, 
die einen Zusammenhang mit dem Projekt F/A-18 hatten.

Am 23. Mai 1989 fand in der General-Guisan-Kaserne in Bern eine ausseror-
dentliche Konferenz der Heereseinheitskommandanten statt. Der Chef des Eid-
genössischen Militärdepartements gab dort sein Programm für die Reform Armee 
1995 bekannt. Er äusserte sich auch zum Projekt des Kampfflugzeugs F/A-18 C/D. 
Seine Begründungen waren einfach, verständlich, klar und eindeutig. Er forder-
te die Heereseinheitskommandanten auf, sich hinter dieses Projekt zu stellen. 
Die Aussagen von Bundesrat Kaspar Villiger kamen sehr gut an.
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Am 3. Oktober 1989 tagte die parlamentarische Gruppe Luftfahrt in Bern. Ta-
gungsthema war das Projekt F/A-18. Es waren etwa 80 Teilnehmer anwesend. 
Bundesrat Kaspar Villiger sprach zum Bedürfnis für ein neues Kampfflugzeug. 
Es war ein ausgezeichnetes Plädoyer. Anschliessend orientierte der Rüstungschef 
über den Stand des Projektes, Dr. Erb über die indirekte Beteiligung der Schwei-
zer Industrie und Dr. Binder über die direkte Beteiligung im Projekt. Die Voten 
waren derart überzeugend, dass die Diskussion kaum mehr benützt wurde. Ich 
notierte damals: «Diese Tagung war echt ermutigend.»

Am 29. und 30. Oktober 1989 besuchte der amerikanische Secretary of the 
Navy (Marineminister) H. Lawrence Garrett die Schweiz. Dieser Besuch war für 
das Projekt F/A-18 von Bedeutung. Am 30. Oktober stattete der Gast – begleitet 
vom amerikanischen Botschafter Joseph Gildenhorn, dem Rüstungschef und mir 
– dem Chef des Eidgenössischen Militärdepartements einen Höflichkeitsbesuch 
ab. Das Gespräch dauerte etwa 20 Minuten. Bundesrat Kaspar Villiger erklärte 
den Besuchern die Bedeutung des Projekts F/A-18 und der Lenkwaffen AMRAAM. 
Secretary Garrett beteuerte den Goodwill der US Navy in diesem Projekt. An-
schliessend erläuterte ich H. Lawrence Garrett in meinem Büro die politische 
Situation im Projekt F/A-18. Ich sagte ihm, der wichtigste Punkt sei, weiterhin 
innerhalb der Rahmenbedingungen des Typenentscheids von 1988 zu bleiben 
und erwähnte am Beispiel der Ersatzteile meine Sorge über die Preisentwicklung 
im Projekt.

An einer Klausurtagung der Kommission für militärische Landesverteidigung 
vom 3. November 1989 wurden die operativen Zielsetzungen für den Einsatz der 
Armee genehmigt. Die Belange der Lufthoheit und der Luftverteidigung waren 
damals wie folgt umschrieben:

 – Die Wahrung der Lufthoheit erfolgt durch die Flugwaffe.
 – Die Luftverteidigung erfolgt im Verbund von Flugwaffe und Fliegerabwehr.
 – Mit Kampfflugzeugen, Abfangfliegerabwehr sowie mit weiteren allwettertaug-

lichen Fliegerabwehrsystemen ist eine hohe Anfangsleistung der Luftverteidi-
gung sicherzustellen.

 – Mit den in die Grossen Verbände integrierten Fliegerabwehrwaffen kurzer 
Reichweite (Kanonen, leichte Fliegerabwehrlenkwaffen) ist die Luftverteidi-
gung mit grosser Ausdauer zu gewährleisten.

Diese Regeln sind nach einem lange dauernden und aufreibenden Überzeugungs-
prozess der Kommission für militärische Landesverteidigung entstanden.

Am 1. Dezember 1989 fand in der AC-Ausbildungsstätte Spiez die traditionel-
le Jahreskonferenz der Heereseinheitskommandanten statt. Unter der Ägide von 
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Bundesrat Kaspar Villiger nahmen daran neben dem Rüstungschef und dem 
Generalsekretär sieben Korpskommandanten, 36 Divisionäre, 44 Brigadiers 
(darunter eine Frau), sechs Amtsdirektoren und vier weitere Personen teil.

Die Konferenz wurde durch den Chef des Eidgenössischen Militärdeparte-
ments eröffnet. Danach hatten die drei scheidenden Korpskommandanten die 
Möglichkeit zu einem Abschiedsreferat: Der Generalstabchef, Eugen Lüthy, der 
Kommandant des Feldarmeekorps 4, Josef Feldmann, und der Kommandant der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen. Ich profitierte von der Möglichkeit, ein letztes 
Mal in diesem Rahmen für das Projekt F/A-18 zu werben. Das Vorhaben erforde-
re eine umfassende Informationsarbeit. Das Kommando der Flieger- und Flieger-
abwehrtruppen sei jederzeit bereit, kompetente Referenten für Rapporte und 
Kurse zur Verfügung zu stellen.

Am 21. Dezember 1989 fand im Kursaal Bern ein Kaderrapport der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen statt. In Anwesenheit des Chefs des Eidgenössischen 
Militärdepartements erfolgte die Kommandoübertragung von Walter Dürig auf 
Werner Jung. Das Projekt F/A-18 war ein dominierendes Thema des Rapports. 
Fernand Carrel orientierte als Ressortprojektleiter Operationen über den Projekt-
stand. Die sehr bemerkenswerten Ausführungen von Bundesrat Villiger zum 
Projekt sind nachfolgend im Wortlaut festgehalten.

«Die Glaubwürdigkeit unserer Luftverteidigung erfordert eine Kombination ver-
schiedener aufeinander abgestimmter Mittel. Sowohl Kampfflugzeuge als auch Flieger-
abwehr sowie Aufklärungs- und Führungsmittel sind nötig.

Die Fliegerabwehr kann gegnerische Flugzeuge aber weder identifizieren noch ab-
fangen, sondern einzig bekämpfen. Nur allwettertaugliche Hochleistungsflugzeuge sind 
in der Lage, solche Aufgaben jederzeit und differenziert zu erfüllen.

Ich bin überzeugt, dass ein Kampfflugzeug der neuesten Generation zur Erfüllung 
dieser Aufgaben für uns unentbehrlich ist. Ich habe deshalb unberücksichtigt jeder 
Abstimmungstaktik sowohl vor als auch nach der Abstimmung über die Volksinitiative 
‹Für eine Schweiz ohne Armee› immer klargestellt, dass ich mich für die Beschaffung 
eines solchen Flugzeugs einsetzen werde. Das hat mir natürlich schon einige Vorwürfe 
eingetragen. So höre ich etwa, ich hätte aus dem 26. November 1989 nichts gelernt. 
Zuerst sei eine neue Analyse der Sicherheitspolitik vorzunehmen (als ob eine Volksab-
stimmung die notwendige Sicherheitspolitik verändern würde!), bevor man sich für die 
Beschaffung so teurer Objekte entscheide. Weiter wird etwa behauptet, die Zeit für 
wahnwitzige Hightech-Vorhaben sei endgültig vorbei. Zudem wird darauf hingewiesen 
– und daran mag etwas Wahres sein – die Mehrheit des Volkes sei gegen diese  Flugzeuge.

Ich denke immer wieder über diese Fragen nach. Ich weiss, dass es ein politisch 
leichter Weg wäre, jetzt die Beschaffung dieser Flugzeuge aufzugeben. Selbstverständlich 
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könnte ich als Bundesrat auch ohne F/A-18 leben. Ich kann es aber als Chef des Mili-
tärdepartements nicht verantworten, nun plötzlich einen Weg vorzuschlagen, den ich 
für falsch und riskant halte.

Ich weiss, dass 3 Milliarden Franken sehr viel Geld sind, und ich weiss auch, dass es 
nicht leicht ist, die Verantwortung für solche Ausgaben zu übernehmen. Trotzdem 
meine ich, dass Volk und Parlament die Notwendigkeit dieser grossen Ausgabe begrün-
den müssen, ich darf dazu nur einige Bemerkungen machen:

 – Das Kampfflugzeug F/A-18 wurde in einem international beachteten und vor bild-
lichen Evaluationsverfahren ausgewählt. Es ist für uns das am besten geeignete 
 Produkt.

 – Es gibt dazu Alternativen, aber sie sind teurer. Eine billigere Alternative, die eine 
glaubwürdige Wahrung der Lufthoheit ermöglicht, ist uns nicht bekannt.

 – Das Waffensystem F/A-18 ist sehr teuer. Wenn man aber die Kosten des Flugzeugs 
Mirage mit der Teuerung aufrechnet, ist die Preisdifferenz erstaunlich klein. Wenn 
wir die enorme Leistungssteigerung berücksichtigen, sind die F/A-18-Betriebskosten 
tiefer als die Mirage-Kosten.

 – Ich habe gesagt, dass wir uns bewusst sind, im Budget keine grossen Wachstumsra-
ten mehr erwarten zu können.

 – Wir werden das Projekt F/A-18 mit den normalen Militärbudgets finanzieren, wo-
bei Zahlungsspitzen in einzelnen Jahren auf Franken und Rappen in den Folgejah-
ren wieder kompensiert werden.

 – Wir können unsere Flugwaffe durch die Beschaffung der F/A-18-Flotte wesentlich 
von 300 auf 200 Flugzeuge verkleinern. Das halte ich in unserem dicht besiedelten 
kleinen Land für einen grossen Vorteil.

Es wird nicht leicht sein, Zweifler in Volk und Parlament zu überzeugen. Nichts ent-
bindet uns indessen von dieser Arbeit, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen 
wollen.»

Zwischenbilanz
Am Ende des Jahres 1989 gingen meine Amtszeit als Kommandant der Flieger- 
und Fliegerabwehrtruppen und die intensive Zusammenarbeit mit Bundesrat 
Kaspar Villiger zu Ende. Wo standen wir bezüglich der Zielvorgabe «Amener à 
conclusion le projet nouvel avion de chasse» von Bundesrat Delamuraz? Das Eid-
genössische Militärdepartement und der Bundesrat hatten sich für das Flugzeug 
F/A-18 entschieden. Der Botschaftsentwurf für das Rüstungsprogramm 1990 lag 
vor. Die vorberatenden Militärkommissionen wurden vom Chef des Eidgenössi-
schen Militärdepartements laufend über das Projekt informiert. Es fehlte noch 
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der politische Prozess der Genehmigung des Verpflichtungskredits durch das 
eidgenössische Parlament. Eine zustimmende Mehrheit war abzusehen.

Am 1. Januar 1990 übernahm Korpskommandant Werner Jung im Projekt 
F/A-18 die dem Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen zugewiesenen 
Aufgaben und führte diese in enger Zusammenarbeit mit dem Departementschef 
und dem Rüstungsausschuss weiter. 

Ab 1991 wirkte Daniel Eckmann, Jurist und Informationsexperte, ehemaliger 
Torhüter der Schweizer Handballmannschaft, als Chef Kommunikation im Eid-
genössischen Militärdepartement. Zuvor war Daniel Eckmann Leiter des Presse- 
und Informationsdienstes beim Deutschschweizer Fernsehen und Pressechef 
der Stadt Bern. Zusammen mit Bundesrat Kaspar Villiger führte er insbesondere 
die Kampagne bei der Volksabstimmung über die Initiative «Für eine Schweiz 
ohne neue Kampfflugzeuge» der Gruppe Schweiz ohne Armee.

Nach dem Rücktritt von Korpskommandant Werner Jung vom 6. März 1992 
ernannte der Bundesrat am 16. März 1992 le Divisionaire Fernand Carrel zum 
Kommandanten der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen mit Beförderung zum 
Commandant de Corps. Im folgenden Abschnitt erinnert er sich an die ersten 14 
Monate seiner Kommandozeit in Bezug auf das Projekt F/A-18.

La bataille du F/A-18 ou quand le vent tourne !
Je suis nommé à la tête des Troupes d’aviation et de DCA le 16 mars 1992. Le 28 avril 
suivant, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSSA) dépose son initiative populaire 
contre l’acquisition de nos 34 F/A-18 ! C’est donc le peuple suisse qui devra se prononcer 
et il s’agit de le convaincre de l’impérieuse nécessité de cet achat pour notre armée avant 
la votation prévue pour le 6 juin 1993. Avant même d’avoir eu le temps de faire ouf, je 
me retrouve transformé en pèlerin ! Derrière le Conseiller fédéral Villiger, qui se donne 
à fond dans la bataille, je descends dans l’arène, mon sac à dos plein à ras bord des 
conseils avisés de notre génial stratège en communication Daniel Eckmann. Un soir à 
« Arena », le lendemain à « Table ouverte », avec un petit débat entre deux, à Oberäge-
ri, à Bévilard, à Giubiasco ou à Poliez-Pittet et une interview ou une réponse à un ar-
ticle de presse quand il m’arrive d’être au bureau. Je prêche évidemment aussi la bonne 
parole dans tous les rapports de mes propres formations et suis fréquemment l’hôte 
d’autres corps de troupes. Il me plaît de signaler d’ailleurs qu’au niveau du Conseil de 
la défense militaire, je suis soutenu loyalement par mes six confrères commandants de 
corps comme par le Chef de l’armement.

Bref, je ne fais pratiquement plus que ça. Quatorze mois de pèlerinage ininterrompu, 
avec plus de 400 prestations, envers et contre les prédictions négatives de tous les voyants 
extralucides, diseurs de bonne aventure et autres sondeurs d’opinion de notre pays. A 
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deux ou trois exceptions près, tous les membres de nos Forces aériennes soutiennent 
unanimement ce projet et font front commun dans la bataille ; nombreux sont d’ailleurs 
ceux qui, comme le brigadier Keckeis, se muent en missionnaires. Au dernier moment, 
en avril 1993, je rédige encore un ultime texte « tous publics » sous le titre de « Pourquoi 
faut-il un nouvel avion de combat pour notre armée ? » en français et en allemand. 

Les parlementaires font partie de ceux qu’il faut convaincre. Je multiplie les contacts 
avec eux. Je reçois en particulier la sous-commission 3 de la Commission de politique 
de sécurité du Conseil des Etats (Subkommission 3 der sicherheitspolitischen Kommis-
sion Ständerat) le 14 février 1992 à Payerne, puis les membres de la Commission de 
politique de sécurité du Conseil national (sicherheitspolitische Kommission National-
rat), le 15 avril 1992, également à Payerne.

Les textes rédigés à l’intention des visites de parlementaires sont :
 – Orientierung über das Bewertungsinstrumentarium der Ressortprojektleitung Ein-

satz für die Vorevaluation (d/f). Chef Führung und Einsatz der Flieger- und Flie-
gerabwehrtruppen, 14. Februar 1992.

 – Wie das neue Kampfflugzeug im operationellen Einsatz evaluiert wurde (d/f). Kom-
mandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, 15. April 1992.

 – Orientierung über das Bewertungsinstrumentarium der Ressortprojektleitung Ein-
satz für die Hauptevaluation Phase 1 (d/f). Kommandant der Flieger- und Flieger-
abwehrtruppen, 15. April 1992.

Puis vient la gigantesque manifestation du 22 mai 1993. Trente-cinque mille personnes 
réunies sur la Place fédérale à l’appel de la Fédération suisse de tir, qui scandent toutes 
en chœur « Oui au F/A-18 » ! Cet après-midi, nous savons que nous allons gagner. Les 
voyants extralucides, diseurs de bonne aventure et autres sondeurs d’opinion aussi, qui, 
pendant la nuit, inversent le sens de leurs pronostics. Le vent a tourné et le 6 juin 1993, 
le peuple suisse sauve notre aviation militaire de la débâcle en votant à une forte majo-
rité en faveur de l’acquisition de nos 34 F/A-18. Un peuple qui décide du choix et de l’ac-
quisition d’un avion de combat ; c’est sans doute une première mondiale : Du jamais 
vu ! Mes collègues étrangers en restent ébahis.

Le 17 juin 1992 déjà, l’Assemblée fédérale entérine le crédit d’engagement de 3,495 
milliards de francs, mettant ainsi fin à une incroyable épopée.

Das Rüstungsprogramm 1992
Am 27. Juni 1990 beschloss der Bundesrat, den eidgenössischen Räten vor dem 
F/A-18-Beschaffungsantrag, der mit einem Rüstungsprogramm 1992 erfolgen 
sollte, einen Bericht über die Sicherheitspolitik vorzulegen. Er wollte damit dem 
Parlament die Möglichkeit einräumen, vor einem Entscheid über die Kampfflug-
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zeuge eine sicherheitspolitische Analyse und Standortbestimmung durchzufüh-
ren. Angesichts des damals laufenden Umbruchs in Europa war das ein kluger 
Entscheid. 

Die Zwischenzeit sollte dazu genutzt werden, zusätzlich zum bereits 
evaluierten Kampfflugzeug F/A-18 Hornet den Typ Mirage 2000-5 einer 
Nachevaluation zu unterziehen. Bundesrat Kaspar Villiger legte Wert auf 
diesen Schritt. Es ging ihm um die Abklärung, ob sich mit diesem Typ eine 
kostenoptimierte Lösung erzielen liesse. Dies war aber nicht der Fall. Das 
Waffensystem F/A-18 erwies sich im Vergleich bezüglich der Leistung und 
des Preises als vorteilhafter. Das war im weiteren Projektverlauf für den Chef 
des Eidgenössischen Militärdepartements eine wichtige Erkenntnis.

Mit Datum vom 1. Oktober 1990 legte der Bundesrat dem Parlament den si-
cherheitspolitischen Bericht 1990 vor. Die Veranlassung zu diesem Bericht 
wurde wie folgt begründet:

Die jüngsten Umwälzungen in Europa machen es notwendig, die sicherheitspoliti-
sche Lage neu zu beurteilen und den Verantwortungsbereich der Sicherheitspolitik und 
ihrer Mittel neu festzulegen. Der Bericht 90 zeigt die Möglichkeiten für einen Aufbruch 
zu einem friedlichen und demokratischen Europa auf und legt dar, wie die Schweiz zu 
dessen Verwirklichung beitragen kann. Gleichzeitig trägt er der veränderten Bedro-
hungswahrnehmung Rechnung, indem er die machtpolitisch bedingten Gefahren in 
die allgemeine Existenzsicherung einbettet und auf Wechselwirkungen zwischen den 
verschiedenen Gefahrenbereichen hinweist. Die schweizerische Sicherheitspolitik bleibt 
indessen weiterhin vornehmlich auf die Prävention und die Abwehr von machtpoliti-
schen Bedrohungen ausgerichtet. Sie wird ergänzt durch die anderen Politiken, die sich 
mit existenziellen Gefährdungen befassen, die aber nicht Gegenstand des vorliegenden 
Berichts sind.

Der sicherheitspolitische Auftrag der Armee wurde in diesem Bericht wie folgt 
beschrieben:

… Die Armee trägt zur Kriegsverhinderung bei beziehungsweise verteidigt unser
Land und unser Volk, indem sie 
 – ihren überzeugenden Willen und ihre glaubwürdige Fähigkeit, das Land zu vertei-

digen, immer wieder unter Beweis stellt;
 – im Raum Schweiz kein militärisches Vakuum entstehen lässt; 
 – den Luftraum schützt;
 – am Boden ab Landesgrenze und in der ganzen Tiefe unseres Territoriums die Ver-

teidigung führt; 
 – den militärischen Widerstand auch in besetzten Gebieten fortsetzt.
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Am 4. und 5. Juni 1991 behandelte der Nationalrat den Bericht und nahm mit 121 
Stimmen davon Kenntnis. Der Rückweisungsantrag von sozialdemokratischer 
Seite erhielt 30 Stimmen. Am 24. September 1991 nahm der Ständerat vom Be-
richt Kenntnis. 

Bundesrat Kaspar Villiger gab im Rahmen der Debatte im Nationalrat in einer 
umfassenden Stellungnahme zum «Bericht 90» die folgende kurze und indirek-
te Erklärung zur Notwendigkeit des Projekts F/A-18 ab:

… Zum militärischen Beitrag an ein sichereres Europa gehört auch die Fähigkeit der 
Armee, ein strategisch wichtiges Territorium und einen wichtigen Luftraum berechen-
bar und glaubwürdig zu schützen. Von unserem Gebiet aus darf niemand bedroht 
werden, weder durch uns noch durch den Missbrauch unseres Raumes. Und in diesem 
Sinne meine ich, dass wir mit einer glaubwürdigen Verteidigungsbereitschaft eben auch 
einen Beitrag an ein Europa, das noch in Bewegung ist, und an die Stabilität leisten. …

In den Rüstungsprogrammen 1990 und 1991 wurden andere beschaffungs-
reife Vorhaben untergebracht. Die entsprechenden Verpflichtungskredite von 
1407 Millionen Franken (Rüstungsprogramm 1990, Bundesbeschluss vom 
14. März 1991) und 1770 Millionen Franken (Rüstungsprogramm 1991, Bundes-
beschluss vom 24. September 1991) wurden vom Parlament bewilligt. 

Für die Flieger- und Fliegerabwehrtruppen befanden sich im Rüstungspro-
gramm 1991 Kredite für die Kampfwertsteigerung von 80 35-mm-Fliegerabwehr-
kanonen 63/75 (232 Millionen Franken) sowie für die Beschaffung von 4 Ziel- und 
Zielschleppflugzeugen PC-9 (29 Millionen Franken).

Im Rückblick des Bundesrates auf die 44. Legislaturperiode wurde die parla-
mentarische Behandlung des Rüstungsprogramms 1992 wie folgt beschrieben:

Ausgangslage 
Der Bundesrat beantragt mit der Botschaft zum Rüstungsprogramm 1992 vom 18. De-
zember 1991 die Beschaffung von 34 Kampfflugzeugen FA-18 Hornet im Betrage von 
3495 Millionen Franken, um die Mirage IIIS in ihrer Funktion als Abfang-Jagdflug-
zeuge abzulösen. Dem Entscheid, den FA-18 zu beantragen, ging ein mehrstufiges Eva-
luationsverfahren voraus. Ausschlaggebend für die Wahl des FA-18 war der hohe 
operationelle Kampfwert über eine lange Nutzungsdauer. Dem Schutz des Luftraums 
kommt in modernen Konflikten eine entscheidende Bedeutung zu. Ohne ihn ist der 
Schutz der Bevölkerung in Frage gestellt, und die Armee kann am Boden weder unge-
stört mobilisieren noch kämpfen, hielt der Bundesrat in seiner Botschaft fest.
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Verhandlungen
Der Ständerat behandelte das Geschäft am 19. März 1992, der Nationalrat vom 10. 
bis 12. Juni 1992. Die Differenzbereinigung des Ständerates erfolgte am 17. Juni 1992.

Die sicherheitspolitische Kommission des Ständerates unternahm, aufgeteilt in drei 
Subkommissionen, umfangreiche Abklärungen. Sie führte auch erstmals ein öffentliches 
Hearing mit Experten durch. Nachdem sich die Kommission deutlich für die Beschaf-
fung gemäss Botschaft des Bundesrates ausgesprochen hatte, kündigte die «Gruppe 
Schweiz ohne Armee (GSoA)» noch vor der Beratung im Plenum des Ständerates eine 
Volksinitiative gegen den Kauf von Kampfflugzeugen an. In der Debatte des Ständera-
tes, die erstmals vom Fernsehen direkt übertragen wurde, fanden drei Rückweisungsan-
träge keine Mehrheit und das Geschäft wurde mit 33 gegen 8 Stimmen verabschiedet. 

Das grosse öffentliche Interesse an der Frage der Kampfflugzeuge führte im Natio-
nalrat zu einer ausgedehnten Debatte. Gross (S, ZH) verwies auf die in einem Monat 
für die Volksinitiative gesammelten 500 000 Unterschriften. Kommissionssprecher 
Steinegger (R, UR) erklärte, die Erneuerung der Luftwaffe sei nötig; der beantragte 
Flugzeugtyp erfülle die Anforderungen am besten, und zwar auf eine Nutzungsdauer 
von 30 Jahren, und die Erneuerung schaffe in der wirtschaftlich schwierigen Zeit Ar-
beitsplätze. Ein Nichteintretensantrag und diverse Rückweisungsanträge wurden vom 
fast vollzählig anwesenden Nationalrat mit rund 120 gegen 75 Stimmen abgelehnt. Ein 
Antrag der CVP-Fraktion, der vom Bundesrat verlangte, das Ausmass der bis zur 
Volksabstimmung anfallenden Verpflichtungen für den Fall eines Beschaffungsverzich-
tes auf 50 Millionen Franken zu beschränken, wurde angenommen. In der namentlichen 
Gesamtabstimmung zeigte sich, dass besonders die CVP-Fraktion gespalten war. 103 
Ratsmitglieder stimmten für die Beschaffung der Flugzeuge, 84 dagegen, sieben enthiel-
ten sich der Stimme.

Im Ständerat wurde der Zusatz des Nationalrates, der Bezug auf die formell noch 
nicht zustande gekommene Volksinitiative nimmt, als «in rechtlicher Hinsicht eigent-
lich monströs» bezeichnet Kommissionssprecher Schoch (AR). Um das Geschäft nicht 
weiter zu verzögern, folgte man aber dem Nationalrat.

Ein Teil der Medien machte gegen diesen Bundesbeschluss Stimmung. Die Kos-
ten von 3,5 Milliarden Franken wurden als jenseits aller Vernunft liegend darge-
stellt. Meinungsumfragen ergaben eine breite Ablehnung des Projektes auch in 
der Bevölkerung.

Diese Stimmung machte sich die Gruppe Schweiz ohne Armee zunutze. 
Angeblich, um dem Volk die gewünschte Mitsprache zu ermöglichen, wurde eine 
Verfassungsinitiative mit dem Titel «Für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeu-
ge» aufgelegt, die rückwirkend auf den 1. Juni 1992 den Kauf neuer Kampfflug-
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zeuge bis zum Jahre 2000 verbieten wollte. In einer beispiellos kurzen Zeit von 
wenigen Wochen kamen gegen 500 000 Unterschriften zusammen, von denen 
allerdings am 1. Juni 1992 aus Zeitgründen nur rund 180 000 eingereicht wurden. 
Die Initianten glaubten, auch an der Urne leichtes Spiel zu haben. Allerdings 
sahen auch sie schon früh den möglichen Schwund an Unterstützung und pro-
testierten gegen die Festsetzung des Abstimmungstermins. Doch auch das Eid-
genössische Militärdepartement musste Nachteile in Kauf nehmen. Der Bundes-
beschluss vom 17. Juni 1992 legte fest: «Der Bundesrat stellt sicher, dass die nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses bis zur Abstimmung über die Volksinitiative ‹Für eine 
Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge›, spätestens aber bis zum 1. Juli 1993 anfallenden 
Kosten eines allfälligen Beschaffungsverzichts die 50 Millionen Franken des von ihm 
bereits beschlossenen Vorengagements nicht übersteigen.»

In einer Botschaft vom 28. Oktober 19924 unterbreitete der Bundesrat dem 
eidgenössischen Parlament eine umfassende Beurteilung der Volksinitiative «für 
eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge». Er schlug vor, die Initiative dem Volk 
und den Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Im Dezember 1992 stimmte der 
Nationalrat dem bundesrätlichen Vorschlag mit 117 zu 51 Stimmen zu. Im März 
1993 folgte der Ständerat mit 36 zu 2 Stimmen. Nationalrat Franz Steinegger 
bezeichnete die Initiative als klaren Demokratiemissbrauch. Ständerat Ulrich 
Zimmerli forderte in der Debatte, die Initiative sei wegen ihrer Rückwirkungs-
klausel für ungültig zu erklären. Mit Bundesbeschluss vom 19. März 1993 erklär-
te die Bundesversammlung die Initiative als gültig. Dem Volk und den Ständen 
wurde empfohlen, die Initiative zu verwerfen.

Der Bundesrat legte die Volksabstimmung auf den 6. Juni 1993 fest, gleich-
zeitig mit der Abstimmung über die eidgenössische Volksinitiative «40 Waffen-
plätze sind genug – Umweltschutz auch beim Militär».

Bei einer Stimmbeteiligung von 55,58% wurden beide Initiativen abgelehnt. 
Die Ablehnung der Waffenplatzinitiative erfolgte durch 16 Stände mit 55,3% der 
Volksstimmen. Die eidgenössische Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne neue 
Kampfflugzeuge» wurde durch 57,1% der Stimmenden und die Mehrheit der 
Stände verworfen. Die beiden Basel, das Tessin, Genf und der Jura wiesen zu-
stimmende Mehrheiten auf.

Damit war der Weg für die Beschaffung von 34 Kampfflugzeugen F/A-18 frei. 
Das Verdienst dafür kommt primär Bundesrat Kaspar Villiger und Daniel Eck-
mann sowie den schweizerischen Milizverbänden zu. Es haben sich aber auch 

4 Die Botschaft vom 28. Oktober 1992 über die Volksinitiative «für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeu-
ge» ist im Anhang 8.5 enthalten.
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zahllose Einzelpersonen selbstlos und bewunderungswürdig für die F/A-18-Be-
schaffung engagiert.

Im Jahr 1996 übernahm Bundesrat Villiger das Eidgenössische Finanzdepar-
tement als Vorsteher. Bundesrat Adolf Ogi trat seine Nachfolge als Chef des 
Eidgenössischen Militärdepartements an. Seine Amtszeit endete im Jahr 2000. 
Unter seiner Führung erfolgten die Weiterführung und der erfolgreiche Ab-
schluss der F/A-18-Beschaffung.

Am 10.  Dezember 2003 verabschiedete Nationalratspräsident Max Binder 
Bundesrat Kaspar Villiger als Bundesrat. Seine Zeit als Vorsteher des Eidgenös-
sischen Militärdepartements wurde in der Laudatio wie folgt gewürdigt:

Fast sieben Jahre lang, vom Februar 1989 bis zum Oktober 1995, stand er dem 
damaligen Eidgenössischen Militärdepartement vor. Er verstand es, sich von Anfang an 
Vertrauen zu schaffen. Kaum gewählt, stand er Krisen und Skandalen gegenüber, die 
er meisterhaft bewältigte. 

Er musste die Skandale um die Geheimorganisationen P 26 und P 27 und um die 
Fichen aufarbeiten. Dabei trat er der parlamentarischen Untersuchungskommission 
in einer ausserordentlichen Abgeklärtheit gegenüber. Er reagierte umgehend und leitete 
sogleich die nötigen Massnahmen ein. Dank seiner Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit 
fand sein Departement unbeschadet aus dieser Krise heraus. 

Aus der Volksabstimmung über die Armeeabschaffungsinitiative ging Kaspar Villi-
ger siegreich hervor, aber der Druck war gross, hatte doch ein Drittel der Stimmenden 
für die Abschaffung gestimmt und damit ihr Misstrauen gegenüber dem Auftrag und 
der Organisation der Armee bekundet. Das internationale Umfeld hatte sich verändert, 
die Berliner Mauer und damit der kommunistische Ostblock waren 17 Tage zuvor ge-
fallen. Die alten Rezepte galten nicht mehr. Kaspar Villiger sah die Krise voraus. Mit 
seinem Scharfblick erkannte er, dass die Armee, sollte sie in der Bevölkerung wieder zu 
ihrer Legitimität zurückfinden, einen neuen Rahmen brauchte. Er zögerte nicht, die 
erste grosse Armeereform, aus der die «Armee 95» werden sollte, in die Wege zu leiten. 

Kurz darauf gewann er die Volksabstimmung über den Erwerb des Kampfflugzeugs 
FA-18, ein Geschäft, das zu Beginn der Kampagne noch als verloren gegolten hatte.

3.2 Instrumente für die Meinungsbildung
Für die sachgemässe Abwicklung des Projekts für ein neues Kampfflugzeug so-
wie zur Meinungsbildung in der Verwaltung, in der Armee und in der Öffentlich-
keit wurden unzählige Dokumente geschaffen. Die Abbildung 3.1 zeigt eine 
Auswahl dieses Instrumentariums, dessen Bearbeitung mit einem sehr grossen 
Aufwand verbunden war.
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Nachfolgend sind die Entstehung, der Inhalt und die Wirkung von drei ausge-
wählten Dokumenten beschrieben, welche der Meinungsbildung dienten.

 – «Die FF Truppen5. Für einen sicheren Luftraum (unser Programm 1987 – 1989)». 
Diese Broschüre entstand nach der Auftragserteilung von Bundesrat Delamu-
raz vom 20. August 1986. Die Ziele und der Verhaltenskodex für die Flieger- 
und Fliegerabwehrtruppen waren darin kurz und leicht verständlich festgelegt.

 – Die «Konzeptionsstudie Flugwaffe 2000» war ein obligatorisches Instrument 
als Teil der Gesamtplanung der Armee. Gegenstand der Studie war die Defi-
nition des Sollzustandes der Fliegertruppen nach der Jahrtausendwende. Die 
Federführung lag beim Chef Führung und Einsatz, Divisionär Werner Jung. 
Adressat war der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements nach Anhö-
rung der Kommission für militärische Landesverteidigung.

 – Das Dokument «Ein neues Kampfflugzeug für die Schweiz» sollte bei den po-
litischen Instanzen und in der Öffentlichkeit das Verständnis für die Notwen-
digkeit der Erneuerung der Kampfflugzeugflotte fördern.

In einem kooperativen Prozess entstand ein kleines Dokument im Format A-6 
mit dem Titel «Die FF Truppen. Für einen sicheren Luftraum (unser Programm 
1987 – 1989)». Die Arbeit wurde vom Medienexperten Max Wiener begleitet. Da-
rin stand als Umsetzung des Auftrags von Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz der 
bedeutende Satz: «Wir setzen uns dafür ein, das Projekt ‹Neues Kampfflugzeug› 
zum Entscheid zu führen». In der ersten Woche des Jahres 1987 erfolgte eine 
breite Verteilung der Broschüre in deutscher, französischer, italienischer und rä-
toromanischer Sprache.

Begleitend hat der damalige Bundeshausredaktor des Schweizer Fernsehens, 
Marco Cameroni, ein 16-minütiges Interview mit mir aufgenommen. Darin 
konnte ich «unser Programm 1987 – 1989» begründen. Videokassetten des In-
terviews standen in deutscher, französischer und italienischer Sprache allen 
Berufs- und Milizangehörigen der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen und wei-
teren Interessenten zur Verfügung. Es handelte sich um eine neuartige und 
erstmalige Kommunikation dieser Art. Das Ziel bestand darin, in der Verwaltung 
und bei der Truppe die Gefolgschaft und Geschlossenheit für das Programm und 
insbesondere für das Projekt eines neuen Kampfflugzeugs zu erreichen. Eine 
Presseinformation über «Unser Programm 1987 – 1989» ist mit Hinweis auf die 
Video-Kassette in fast allen Zeitungen erschienen.

5 FF Truppen: Flieger- und Fliegerabwehrtruppen
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Titel Herausgeber Datum

Militärisches Rahmenpflichtenheft  
für ein neues Jagdflugzeug

Kommandant der Flieger- und  
Fliegerabwehrtruppen

15.01.1985

Projekt neues Jagdflugzeug,  
Weisungen betreffend Einsatz  
einer Projektorganisation

Generalstabschef 15.08.1985

Einsatzkonzet für das neue  
Kampfflugzeug

Kommandant der Flieger- und  
Fliegerabwehrtruppen

25.02.1986

Die FF Truppen. Für einen  
sicheren Luftraum  
(unser Programm 1987 – 1989) 
 d/f/i/r

Kommandant der Flieger- und  
Fliegerabwehrtruppen

01.01.1987

Konzeptionsstudie  
Flugwaffe 2000

Kommandant der Flieger- und  
Fliegerabwehrtruppen

16.10.1987

Ein neues Kampfflugzeug für  
die Schweiz d/f

Generalstabchef 20.10.1987

Projekt neues Kampfflugzeug,  
Typenwahl (Aussprache- 
dokument Bundesrat) d/f

Chef des Eidgenössischen  
Militärdepartements

28.09.1988

Informationen zum Projekt  
neues Kampfflugzeug d/f

Kommandant der Flieger- und  
Fliegerabwehrtruppen

28.07.1989

Botschaft über die Beschaffung  
von Kampfflugzeugen d/f

Bundesrat 18.12.1991

Zusatzbericht zur Beschaffung  
des neuen Kampfflugzeugs

Eidgenössisches Militär- 
departement

16.03.1992

Abbildung 3.1 Eine Auswahl wichtiger Dokumente im Projekt F/A-18
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Am 10. Januar 1987 hatte ich die Chance, an der Generalversammlung der All-
gemeinen Offiziersgesellschaft Zürich den Inhalt des Dokuments zu verkünden. 
Ich begründete das Bedürfnis der Schweizer Armee für ein neues Kampfflugzeug 
wie folgt:

Das grösste Projekt betrifft das Bedürfnis für die Beschaffung eines neuen Kampf-
flugzeugs, welches primär für die Luftverteidigung im Sinne der Bekämpfung feindlicher 
Luftkriegsmittel in der Luft und am Boden verwendet werden soll. Zurzeit werden die 
drei Flugzeuge F-16C, F/A-18 und Mirage  2000 einer Vorevaluation mit dem Ziel 
unterzogen, zwei Kandidaten für die Hauptevaluation zu bestimmen. Das gewählte 
Kampfflugzeug soll im Rüstungsprogramm 1990 zur Beschaffung beantragt werden. 
Mit Interesse verfolgen wir die Entwicklung der Flugzeuge Lavi aus Israel und JAS-39 
Gripen aus Schweden. Beide gehören einer neuen Generation an, haben aber den 
Erstflug noch nicht hinter sich. Das schwedische Projekt weist für uns auch interessan-
te neutralitäts- und rüstungspolitische Aspekte auf. Wie diese Flugzeuge militärisch, 
zeitlich und bezüglich des Beschaffungsablaufs unsere Bedürfnisse zu decken vermögen, 
muss noch eingehend untersucht werden.

Diese Plattform hatte damals eine grosse Ausstrahlung in der ganzen deutsch-
sprachigen Schweiz.

Schon am 3. Januar 1987 veröffentlichte Marcel Waeber in der Samstagsaus-
gabe des «Tagesanzeigers» ein Interview mit mir. Darin stand der Satz: «Erfreu-
lich ist, dass in der Schweiz von keiner Seite das militärische Bedürfnis nach einem 
neuen Kampfflugzeug bestritten wird. Ich hoffe, dass wir das Projekt in meiner 
Amtszeit zur Beschaffungsreife führen können.» Am 5. Januar 1987 folgte ein 
vierseitiger Beitrag von Ronald Sonderegger mit Bildern von Dölf Preisig in der 
«Schweizer Illustrierte», in welchem ich die wesentlichen Anliegen des Pro-
gramms 1987 – 1989 erklären konnte.

Am 12. Januar 1987 erschien im Pressedienst der Sozialdemokratischen Partei 
der Schweiz eine Verlautbarung mit dem Titel «Kampfflugzeugbeschaffung: 
Irrtum aus Überzeugung» von Helmut Hubacher. Er war damals Nationalrat und 
Präsident der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. Nachfolgend ist sein Text 
vollständig wiedergegeben. Er beschreibt die Gegenposition zu unserem Pro-
gramm 1987 – 1989.

Der neue Chef der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, Korpskommandant Walter 
Dürig, muss pressieren. Er wird Ende 1989, das heisst nach nur drei Jahren, bereits 
pensioniert. Schon sein Vorgänger war als Kommandant lediglich drei Jahre im Amt. 
Auf eine parlamentarische Anfrage, ob es eigentlich sinnvoll sei, (zu) häufig «Grossvä-
ter» auf höchste Kommandoposten zu wählen, das heisst, ob es nicht klüger wäre, 
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tüchtige Anwärter früher einzusetzen, wich der Bundesrat auf Vorlage des Eidgenössi-
schen Militärdepartements aus. Das nur als Vorbemerkung.

Flieger «general» Dürig hat schon am zweiten Arbeitstag seine Wunschliste vorgelegt. 
Die 50 Mirage-Kampfflugzeuge sollen ersetzt werden. Offerten für ein neues Kampf-
flugzeug liegen aus USA, Frankreich, Israel und Schweden vor. «Vor allem das schwe-
dische Projekt ist aus neutralitäts- und rüstungspolitischen Gründen für die Schweiz 
von besonderem Interesse», erklärt Dürig im Tages-Anzeiger. Die schwedische Karte 
wird in solchen Beschaffungsfällen beinahe regelmässig vorgezeigt aber praktisch nie 
gespielt. Daran dürfte sich vermutlich kaum etwas ändern. Das «neutralitäts- und 
rüstungspolitisch» interessante Schweden kam bisher über den Status des nur scheinbar 
ernsthaften Konkurrenten nie hinaus. Die mögliche Zusammenarbeit zwischen neut-
ralen Staaten wurde stets handfesteren Interessen geopfert. Helvetische Neutralität wird 
eben militärpolitisch «grosszügig» interpretiert. Korpskommandant Dürig möchte die 
Kampfflugzeugvorlage in seiner kurzen Amtszeit beschaffungsreif übergeben. «Erfreu-
lich ist», meint er, «dass in der Schweiz von keiner Seite das militärische Bedürfnis 
nach einem neuen Kampfflugzeug bestritten wird». Einspruch! Bei der Diskussion über 
das Armeeleitbild für 1983 und die folgenden Jahre hat die SP-Fraktion deutliche 
Vorbehalte zu einem neuen Kampfflugzeug deponiert. Abzuklären sind Kosten-Nutzen-
Überlegungen oder Prioritäten im Einsatz der verfügbaren Finanzen. Die moderne 
Militärtechnologie wird immer teurer und zwingt einen Kleinstaat zur Konzentration 
der Kräfte.

Das ist der eine Aspekt. Der andere: Wir müssen endlich begreifen lernen, dass neben 
der militärischen Landesverteidigung die Umwelt-Land-Verteidigung immer dringender 
und aufwendiger wird. Zur Überlebensstrategie gehört zunehmend die Umweltsanie-
rung. Die Heimat braucht nicht einfach nur Panzer oder Kampfflugzeuge, sondern, 
und das im heutigen Zeitpunkt vor allem, gesunde Wälder, Luft, Gewässer und Böden, 
das heisst, ein gesundes Land. Der Ernstfall passierte in Schweizerhalle, die Bedrohung 
kommt von der Umwelt, nötigenfalls sollte die Armee eine möglichst intakte Heimat 
und nicht eine kaputte Umwelt verteidigen müssen. Diese Zusammenhänge gilt es zu 
beachten, wenn Flugzeug-Milliarden zur Diskussion stehen.

Das Stimmvolk sollte dabei mitreden können. Deshalb hat die SPS die Initiative 
Rüstungsreferendum lanciert. Das letzte Wort gehört denen, die in diesem Land leben 
und die dafür gemäss Bundesverfassung verantwortlich sind.

Im Lauf des Jahres 1987 orientierte ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
über das Programm 1987 – 1989. Am 26. Januar 1987 ermöglichte mir Bundesrat 
Arnold Koller, an der Sitzung der Militärkommission Nationalrat die Broschüre 
«Die FF Truppen. Für einen sichern Luftraum.» zu verteilen und ausführlich zu 
kommentieren. Nationalrat Adolf Ogi war damals Präsident der Militärkommis-
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sion Nationalrat. Mitglieder waren unter anderem die Nationalräte Ulrich Amman, 
Christoph Blocher, Helmut Hubacher, Edgar Oehler, Hans Oester, Peter Spälti, 
Sepp Stappung, Hans Uhlmann und Kaspar Villiger. Ich musste Fragen der 
Nationalräte Blocher, Oehler, Oester und Hubacher beantworten. Zu meinen 
Ausführungen wurden aber keine Einwände erhoben. Die Kommission nahm 
vom Willen, «das Projekt ‹Neues Kampfflugzeug› zum Entscheid zu führen», 
 Kenntnis.

«Unser Programm 1987 – 1989» war nie Gegenstand von Kritik. Das kleine 
Dokument wirkte innerhalb der Truppe und der Verwaltung als Leitlinie und 
Entscheidungshilfe. Die Politik und die Öffentlichkeit nahmen den Inhalt als 
Willenskundgebung der Armeeführung zur Kenntnis.

Cuno Pümpin, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule St. 
Gallen, hat das Dokument in einem Schreiben vom 1. Juli 1987 beurteilt (Auszug).

… Mit sehr grossem Interesse habe ich Ihre Dokumente «Die FF-Truppen. Für einen 
sicheren Luftraum.» und «Konzept für die Kommunikation 1987/89» studiert. Diese 
Dokumente haben mich sehr beeindruckt. Die «Unternehmungsphilosophie» der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen ist sehr prägnant und klar formuliert. Besonders 
wertvoll scheint mir die Tatsache, dass die gesetzten Prioritäten sehr deutlich zum 
Ausdruck kommen. (Bei vielen Unternehmungsphilosophien ist gerade hier ein Mangel 
feststellbar). Aber auch das «Konzept für die Kommunikation 1987/8» wird bestimmt 
wesentliche Impulse geben und Ihre Organisation stärken.

Gerade weil ich in Unternehmungen selten so klare Konzepte antreffe, würde ich es 
sehr schätzen, diese Grundlagen als Beispiel im Rahmen meines Hochschul-Unterrich-
tes verwenden zu dürfen. …

Am Kaderrapport der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen vom 21. Dezember 
1989 konnte ich in meinem Abschiedsreferat als Kommandant zur Auswirkung 
und Zielerreichung des «Programms 1987 – 1989» eine positive Bilanz vorlegen. 
Im Projekt des neuen Kampfflugzeugs hatte der Bundesrat die Weichen gestellt. 
«Im nächsten Jahr werden Sie das Parlament zu überzeugen haben, dass die 
Beschaffung des Kampfflugzeugs F/A-18 notwendig ist.» Ich erinnerte die anwe-
senden Kader der Truppe und der Verwaltung an die Rolle der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen als Komponente der schweizerischen Sicherheitspolitik 
und als Bestandteil der Armee. Wichtig sei das geschlossene Auftreten nach 
aussen. Die Information habe eine ausschlaggebende Bedeutung. «Informieren 
Sie Ihre Vorgesetzten rasch und vollständig. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter und 
Partner gut und zeitgerecht. Denken Sie bei jedem Entscheid auch an die zweck-
mässige, gezielte und notwendige Information der Öffentlichkeit.»
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Nach einem intensiven internen Bearbeitungs- und Vernehmlassungsprozess 
und nach der Anhörung der Flugwaffen- und Fliegerabwehrkommissionen so-
wie des Rüstungsausschusses konnte ich die Konzeptionsstudie Flugwaffe 2000 
am 16. Oktober 1987 unterzeichnen.

Das Dokument enthielt nach einer sechsseitigen Zusammenfassung auf 44 
Seiten die einlässliche Beschreibung der Aufgaben und des Ausbaus der Flug-
waffe um das Jahr 2000. Am Schluss der Studie waren 18 Einzelanträge an den 
Chef des Eidgenössischen Militärdepartements enthalten.

Die zwei Hauptanträge lauteten: Es sei eine erste Tranche von 40 neuen 
Kampfflugzeugen, inklusive Systemsimulator, zu beschaffen, um die Mirage IIIS 
in ihrer Rolle als Abfangjäger abzulösen. Für die Mitte der 1990er-Jahre sei die 
Ergänzung des Bestandes auf 100 (eventuell 60) neue Flugzeuge zu planen.

Zur Vorbereitung der Mitglieder der Kommission für militärische Landesver-
teidigung unternahm ich Anfang Oktober 1987 eine Schweizer Reise. Ich suchte 
die Kommandanten der Armeekorps an ihren Kommandostandorten auf und traf 
den Ausbildungschef und den Rüstungschef in ihren Büros in Bern. Ich erklärte 
den Gesprächspartnern den Inhalt der Studie und mithilfe des Dokuments «ein 
neues Kampfflugzeug für die Schweiz» besonders die zwei ersten Anträge. 

Am Donnerstag, 12. November 1987, tagte die Kommission für militärische 
Landesverteidigung. Von der Konzeptionsstudie Flugwaffe 2000 wurde in zu-
stimmendem Sinne Kenntnis genommen. Für das Projekt neues Kampffl ugzeug 
bedeutete dieser Schritt das Einverständnis des Vorstehers des Eidgenössi schen 
Militärdepartements, Bundesrat Arnold Koller, mit der Weiterführung des 
 Vorhabens.

Das Dokument «Ein neues Kampfflugzeug für die Schweiz» weist eine inter-
essante Entstehungsgeschichte auf.

Am Führungsrapport des Kommandos der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
vom 16.  Juni 1987 erfolgte eine längere Aussprache über das Projekt neues 
Kampfflugzeug. Die wichtigste Schlussfolgerung: Das Bedürfnis für die Beschaf-
fung eines neuen Kampfflugzeuges muss für die militärischen und politischen 
Entscheidungsträger glaubhaft dargestellt werden.

Der von mir verfasste erste Entwurf zu einem Dokument mit dem Titel «Be-
dürfnis für ein neues Kampfflugzeug» wurde am 8. Juli 1987 in einer internen 
Arbeitsgruppe bearbeitet und am 3. August 1987 vom Rüstungsausschuss einer 
konstruktiven Kritik unterzogen. Mit Datum vom 10. August 1987 sandte ich das 
von mir unterzeichnete Dokument «Ein neues Kampfflugzeug für die Flugwaffe» 
an den Chef des Eidgenössischen Militärdepartements, Bundesrat Arnold Koller, 
zuhanden des Departements und des Leitungsstabes, der davon Kenntnis nahm.
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Am 27. August 1987 vereinbarte ich mit dem Generalstabschef, Korpskomman-
dant Eugen Lüthy, die weitere Bearbeitung des Dokuments, an welcher sich sei-
ne Pressesprecherin, Marie-Therese Guggisberg, beteiligte. Wolfgang Schürer6, 
Delegierter des St. Galler Instituts für internationale Studien, begleitete die wei-
tere Bearbeitung ehrenamtlich. Nach der Anhörung weiterer Kommunikations-
experten wurde die sechste Version des absichtlich sehr bescheiden aufgemach-
ten elfseitigen Dokuments mit dem Titel «Ein neues Kampfflugzeug für die 
Schweiz» in deutscher und französischer Sprache am 20. Oktober 1987 vom Ge-
neralstabschef unterzeichnet. Das war für das Projekt ein Ereignis von grosser 
Bedeutung und Wichtigkeit.

Am 5. und am 24. November 1987 behandelten die Militärkommissionen des 
National- und Ständerates in Anwesenheit von Bundesrat Arnold Koller das Do-
kument. Die Kommissionspräsidenten gaben mir die Gelegenheit zur Erläuterung 
des Inhalts und zur Beantwortung von Fragen der Kommissionsmitglieder. Das 
Dokument hatte damit die Bewährungsprobe bestanden und wurde danach an 
die wichtigsten militärischen und politischen Entscheidungsträger versandt.

Die Schlussfolgerung des Dokuments hatte den folgenden Wortlaut.

Wir brauchen ein neues Kampfflugzeug
Das neue Kampfflugzeug ist ein Teil des Schutzschildes in der Luft für Armee und Be-
völkerung und erfüllt dabei seinen Hauptzweck im Neutralitätsschutz, in der Dissua-
sion und im Kampf. Nur mit seiner Hilfe können eine ganze Reihe von Forderungen 
unserer Sicherheitspolitik wirkungsvoll erfüllt werden.

Im Gegensatz zur Erdkriegführung, wo uns als Verteidiger die schweizerische To-
pographie sehr günstige Voraussetzungen verschafft, können wir im Luftraum nicht 
von solchen Vorteilen profitieren. Deshalb haben im Luftgefecht nur Abwehrwaffen eine 
Erfolgschance, welche den Mitteln eines Angreifers zumindest ebenbürtig sind. Diese 
Tatsachen führen zwingend zur Auswahl eines Flugzeuges neuester Technologie und 
hoher Qualität. Ein Abbau der Qualitätsanforderung würde die Wirksamkeit der 
Luftverteidigung in Frage stellen.

Die technologische Entwicklung der Luftangriffsmittel führt in den 1990er-Jahren 
zum qualitativen Ungenügen unserer heutigen Kampfflugzeuge gegenüber einem 
wichtigen, hinsichtlich der Dissuasion sogar entscheidenden Bedrohungselement. Der 
vorausschaubare Rückstand in unserer Luftrüstung erfordert die Beschaffung von 
neuen Kampfflugzeugen im Zeitraum des Ausbauschrittes 1988 – 1991.

6 Wolfgang Schürer war von 2005 bis 2011 ständiger Gastprofessor für Public Affairs der Universität St. Gal-
len.
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Die Bedürfnisfrage des Vorhabens war nun departements- und armeeintern nach-
haltig und widerspruchsfrei festgelegt. Die politischen Entscheidungsträger im 
Bundesrat und im eidgenössischen Parlament verfügten mit dem Dokument über 
eine Grundlage für die Beurteilung des Bedürfnisses für ein neues Kampfflug-
zeug. Opposition erwuchs dem Projekt insbesondere seitens der sozialdemokra-
tischen Partei der Schweiz, personifiziert durch Nationalrat Helmut Hubacher, 
Parteipräsident, sowie seitens der «Gruppe Schweiz ohne Armee». Nach dem Ver-
sand des Dokuments «Ein neues Kampfflugzeug für die Schweiz» am Jahresen-
de 1987 in grosser Zahl erhielt ich, neben vielen positiven Rückmeldungen, einen 
einzigen negativen Kommentar.

3.3 Kenne den Gegner
Ein Grundsatz der chinesischen Strategielehre, die Sun Tse zugeschrieben wird, 
lautet:

Daher heisst es: Kennst du den Gegner und kennst du dich, so ist der Sieg gesichert; 
kennst du ausserdem noch den Himmel und kennst du die Erde, so wird es unweigerlich 
ein Sieg.

Es ist empfehlenswert, diesen Lehrsatz in einem grossen Vorhaben zu beach-
ten. Die Anwendung im F/A-18-Projekt kann wie folgt interpretiert werden:
 – Den Gegner kennen: Wir wollten in jedem Zeitpunkt wissen, wer aus welchen 

Gründen gegen die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge war und welche Mass-
nahmen wir aufgrund unserer Kenntnisse zu treffen hatten.

 – Sich selber kennen: Mit Sorgfalt haben wir die Situation im Eidgenössischen 
Militärdepartement und bei der Truppe verfolgt. Wenn notwendig, sind wir 
eingeschritten.

 – Den Himmel kennen: Die Evaluation hat sich im Luftraum mit hoher Profes-
sionalität abgespielt. Das Kapitel 2 gibt darüber Aufschluss.

 – Die Erde kennen: Die Auswirkungen auf die Truppe, die logistischen Belan-
ge und die finanziellen und kommerziellen Auswirkungen des Projekts wur-
den ebenso sorgfältig ermittelt.

Im Rückblick kann die Gegnerschaft gegen die Beschaffung eines neuen Kampf-
flugzeugs wie folgt beschrieben werden:
 – Fundamentale Armeegegner, wie zum Beispiel die Gruppe Schweiz ohne Ar-

mee. Es ist unmöglich, diese Gegner zu bekehren. Es geht politisch um die 
Verhinderung der Mehrheitsfähigkeit dieser Gegnerschaft.

 – Gegner, die andere Prioritäten sehen. Diese Gruppe ist absolut ernst zu neh-
men. Es geht in diesem Fall um die Frage, wer die besseren Argumente be-
sitzt.
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 – Vertreter, Mandanten und Sympathisanten von Firmen, welche versuchen, die 
Typenwahl zu beeinflussen oder infrage zu stellen. Diese Gruppe kann den 
«Spaltpilz» innerhalb der politischen Entscheidungsorgane, der Truppe oder 
der Öffentlichkeit zur Frage der Typenwahl einpflanzen und damit das Pro-
jekt gefährden.

 – Vertreter und Mandanten von Verlierern im Konkurrenzverfahren, die an ei-
nem Scheitern des Projekts interessiert sind.

 – Auch Ereignisse ohne direkten Zusammenhang können ein Vorhaben gefähr-
den. Im Fall des Projekts F/A-18 hätten dies schlecht kommunizierte Flugun-
fälle oder andere Vorkommnisse sein können.

Eine besonders wichtige Rolle spielen die Medien. Sie sind in der Lage, die poli-
tischen Entscheidungsträger zu beeinflussen. Im Fall der Initiative «Für eine 
Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» der Gruppe Schweiz ohne Armee waren 
sie in der Meinungsbildung der Öffentlichkeit sogar entscheidend. Die Medien 
sind in der Lage, die Seite als Befürworter oder Gegner kurzfristig zu wechseln. 
Die Rolle der Medien im Projekt F/A-18 wird in einem besonderen Abschnitt be-
leuchtet.

Nachfolgend sind einige ausgewählte Erlebnisse und Ereignisse im Zusam-
menhang mit dem Grundsatz «Kenne den Gegner» beschrieben.

Störfaktoren
Am 20. April 1988 machte der Informationsdienst auf eine Ankündigung der Ae-
roclub-Motorfluggruppe Zürich aufmerksam. Mit einem provokativen Text wur-
de auf eine Präsentation des Flugzeugs F/A-18 durch die Herstellerfirma 
hingewiesen. Vom «SonntagsBlick» kam eine Anfrage, ob die Hinweise auf die-
ser Einladung zutreffend seien. Danach hätte sich die Flugwaffe bereits für die-
sen Typ entschieden. 

Ich begab mich nach Payerne und traf dort Fernand Carrel und John P. «Cap» 
Capellupo, Vizepräsident der Firma McDonnell Douglas und Generaldirektor des 
F/A-18-Programms. Ich gab meiner Empörung Ausdruck. Die Durchführung der 
Veranstaltung in dieser Form werde mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Flieger- 
und Fliegerabwehrtruppen zu Problemen führen und sich auf das Flugzeug 
F/A-18 negativ auswirken. Die Veranstaltung dürfe nur durchgeführt werden, 
wenn die Firma General Dynamics die gleiche Plattform erhalte. John P. Capel-
lupo schloss sich dem Vorschlag an. Ich nahm die Gelegenheit wahr und orien-
tierte ihn über die Problematik der Mandanten für seine Firma aus dem Kreis 
ehemaliger Bundesbediensteter.
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Über die angeblichen Aussagen von Piloten waren wir sehr beunruhigt. Als Mass-
nahme erfolgte der Versand eines Rundschreibens mit dem nachfolgenden In-
halt an alle Militärpiloten.

3003 Bern, 22. April 1988
An alle Militärpiloten
Hauptevaluation im Projekt neues Kampfflugzeug
Zurzeit findet im Projekt neues Kampfflugzeug die Hauptevaluation statt. Die beiden 
Flugzeuge F-16 und F/A-18 werden einer strengen und sachlich fundierten Prüfung un-
terzogen. Die Typenwahl wird nach Abwägung aller relevanten Aspekte durch das Eid-
genössische Militärdepartement noch in diesem Jahr getroffen.

Aus einem Hinweis seitens der Medien habe ich erfahren, dass sich Piloten bereits 
zur Typenwahl geäussert haben sollen, wie der nachstehende Text zeigt.

«In der Schweiz hat die intensive Testphase der Flugzeugbeschaffungs-Evaluation 
begonnen. In letzter Konkurrenz stehen sich die F-l6 C/D ‹Kampffalke› und die F/A-18A 
‹Hornisse› gegenüber. Bei der Flugwaffe scheint sich die F-18 bereits jetzt in den Vor-
dergrund zu schieben. Bedeutendstes Argument: Zwei Treiber, was im Fliegerslang zwei 
Triebwerke heisst. Gegenüber dem F-16 mit nur einem Aggregat ein klarer Vorteil und 
ein starker Sicherheitsaspekt. Im privaten Gespräch weisen Piloten darauf hin, dass der 
‹Tiger› mit zwei Triebwerken bestückt sei und oftmals auf ‹Flame-outs›, das heisst 
plötzliches Abstellen des Düsentriebwerkes, empfindlich sei. Und dann ist das zweite 
Triebwerk, gerade in unseren Alpen, von entscheidender Bedeutung fürs Überleben. 
‹Die nicht wenigen Flame-outs bei Tigern›, so ein Berufspilot, ‹werden in der Öffent-
lichkeit nicht bekannt, weil es den Piloten immer wieder gelang, entweder das Triebwerk 
wieder in Gang zu bringen (neu zu zünden) oder mit dem verbleibenden Aggregat 
heimzuhumpeln›. Von den Flugeigenschaften und von der Vielseitigkeit der Waffen-
plattform her werden beide Maschinen als topmodern und auf Hochleistung getrimmt 
beschrieben …»

Ich muss darauf aufmerksam machen, dass solche oder ähnliche Äusserungen das 
Projekt für ein neues Kampfflugzeug infrage stellen. Wir verfügen über einschlägige 
Erfahrungen nach dem «Nullentscheid» des Projekts MILAN/CORSAIR im Jahre 
1972.

Ich bitte Sie, unserem international anerkannten Evaluationsverfahren Ihr Vertrau-
en zu schenken. Die Flugzeuge F-16 und F/A-18 sind zurzeit gleichwertige Kandidaten. 
Jede Festlegung auf einen Typ ist verfrüht und nicht sachlich begründet.

Ich zähle auf Ihr Verständnis und danke für die Solidarität mit der Projektleitung 
des neuen Kampfflugzeugs, welche die schwierige Evaluation nach bestem Wissen und 
Gewissen durchführt.

Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen
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Die Firma McDonnell Douglas wurde später im Zusammenhang mit der Initia-
tive «Für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» vom Rüstungschef ersucht, 
während des Abstimmungskampfes keine Inserate zu schalten und in keiner 
Weise an der Kampagne teilzunehmen.

Bemühungen der Firma Avions Marcel Dassault
Die Firma Avions Marcel Dassault hatte mit verschiedenen Massnahmen ver-
sucht, doch noch ins Geschäft zu kommen.

 – Im Februar 1988 wurde eine Offerte für ein Flugzeug Mirage 2000 mit ame-
rikanischen Lenkwaffen und einem stärkeren Triebwerk eingereicht. Das Eid-
genössische Militärdepartement teilte der Firma mit, letzter Termin für die 
Nacherprobung sei der Monat September 1988. Der Termin verstrich unge-
nutzt.

 – Am 20. April 1988 sprach eine Zweierdelegation von Dassault International 
beim Chef Information des Eidgenössischen Militärdepartements vor. Sie be-
schwerte sich über Medienberichte zur Frage der Kavernentauglichkeit des 
Flugzeugs Mirage 2000 S. Es seien unberechtigte Kritik an einem Fernsehin-
terview mit Serge Dassault vom 12. April 1988 geübt und Indiskretionen aus 
dem Vorschlagsdossier der Firma Avions Marcel Dassault verbreitet worden. 
Es wurden Massnahmen gegen die Diskriminierung der Firma Avions Mar-
cel Dassault und eine Richtigstellung zur Kavernentauglichkeit des Flugzeugs 
Mirage 2000 S gefordert. Ein Brief mit Datum vom 20. April 1988 hielt diese 
Vorwürfe und Forderungen fest und verursachte im Bundeshaus Ost einige 
Nervosität. Bundesrat Koller beauftragte mich, die Probleme mit Vertretern 
der Firma Avions Marcel Dassault zu besprechen. Das entsprechende Treffen 
fand am 26. April 1988 im Flughafen Genf statt. Eine Fünferdelegation von 
Dassault trat sehr selbstsicher auf und wiederholte die Vorwürfe und Forde-
rungen. Fernand Carrel gab sich grosse Mühe, die Sache ins richtige Licht zu 
stellen. Für ihn waren die Probleme nicht relevant, weil sie in der Evaluation 
bedeutungslos waren. Die Taktik der Gesprächspartner bestand darin, nicht 
auf die Argumente einzutreten und die Betrogenen, Beleidigten und Diskri-
minierten zu spielen. Ich hörte dem Gespräch eine Stunde lang zu. Dann sag-
te ich in sehr bestimmten Ton: «Wenn Sie jetzt Ihre Forderungen nicht 
zurücknehmen, werde ich Ihren Brief mit einem Kommentar den Medien 
übergeben.» Ich war von der Wirkung meiner Drohung selber überrascht. Die 
Gesprächspartner führten ein Rückzugsgefecht und sprachen von «malenten-
du». Die Angelegenheit wurde mit Briefen der Firma Avions Marcel Dassault 
an die Beteiligten, in welchen die Missverständnisthese stand, zum Abschluss 
gebracht.
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 – Am 27. Juni 1990 entschied der Bundesrat, auf die Offerte für ein verbesser-
tes Flugzeug mit der Bezeichnung Mirage 2000-5S einzutreten. Die Nacheva-
luation konnte nur auf dem Papier und mit dem Prototyp des Bordradarsystems 
RDY erfolgen. Im November 1990 wurden in Payerne Testflüge mit dem neu-
en Radargerät auf einem Trägerflugzeug Mystère 20 durchgeführt. Die Abklä-
rungen ergaben keine bedeutenden Verbesserungen gegenüber dem Flugzeug 
Mirage 2000. Testflüge mit einem Mirage 2000-5S-Prototyp wären erst in den 
Jahren 1995 oder 1996 möglich gewesen. Das Flugzeug Mirage 2000-5S ent-
sprach einem Entwicklungsprojekt in einem frühen Stadium. Damit war die 
Nachevaluation ohne Einfluss auf die getroffene Typenwahl. Diese Episode ist 
im Kapitel 2 näher beschrieben.

Die Armée de l’air française zeigte damals kein besonderes Interesse an einem 
verbesserten Waffensystem Mirage 2000, weil sie mit dem Projekt Rafale, einem 
Waffensystem der nächsten Generation, beschäftigt war. Auch diese Tatsache war 
für die Firma Avions Marcel Dassault ein Handicap.

F-16-Fangemeinde
Innerhalb der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen gab es F-16-Anhänger. Promi-
nente Exponenten dieser Gruppe waren zwei höhere Stabsoffiziere, ein Aktiver 
und einer im Ruhestand. Beide erlebten als Piloten 1979 beziehungsweise 1983 
Flüge auf dem hinteren Sitz von F-16-Doppelsitzern, welche sie nachhaltig beein-
druckten. Die F-16-Anhängerschaft war nicht organisiert und trat in der Öffent-
lichkeit praktisch kaum in Erscheinung. Bundesrat Kaspar Villiger hatte aber ein 
Auge auf diesen potenziellen Störfaktor.

An dieser Stelle ist eine wichtige Anmerkung notwendig. Falls aus politischen 
Gründen die Typenwahl zugunsten des Flugzeugs F-16 erfolgt wäre, hätten sich 
die Flieger- und Fliegerabwehrtruppen ohne Wenn und Aber hinter diesen Ent-
scheid gestellt. Die F/A-18-Typenwahl erzeugte aber weitgehende Zufriedenheit 
und Dankbarkeit.

Retainerverträge und verkaufte Seelen
Drei Milliarden Franken waren um 1990 – und sind auch heute noch – eine gan-
ze Menge Geld. Es ist verständlich und legitim, wenn die Bewerber in einem so 
grossen Projekt alle Hebel in Bewegung setzen, um den Wettbewerb um den Auf-
trag zu gewinnen. Für die Eidgenossenschaft als Kunde ging es um nichts ande-
res, als den Lieferanten zu bestimmen, der über alle Aspekte der Beschaffung 
den besten Nutzwert lieferte. Im Projekt F/A-18 wurde die Fähigkeit des Eidge-
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nössischen Militärdepartements zur Durchführung einer professionellen Nutz-
wertanalyse bewiesen.

Für die Bewerber um den Auftrag bestand die Versuchung, auch andere 
Mittel zur Erringung des Auftrags anzuwenden, die oft an der Grenze der Lega-
lität oder illegal sind. Wer solches tut, wird dann zum Gegner des Projekts. Ein 
unterlegener Konkurrent kann sogar am Scheitern des Vorhabens interessiert 
sein.

Die Eidgenossenschaft muss als Kunde aufmerksam verfolgen, welche Mittel 
die Konkurrenten anwenden. Das haben wir im Projekt F/A-18 getan. Nachfolgend 
werden einige Beispiele aus diesem eher unerfreulichen Aspekt eines Grosspro-
jekts herausgegriffen.

Anfang Juli 1988 traf ich in Bern Werner Leutert7. Er gab mir Hinweise auf 
zwei ehemalige Bedienstete des Bundes, die im Projekt neues Kampfflugzeug als 
Berater für amerikanische Firmen tätig seien. Er klärte mich über die übliche Art 
der Beraterverträge und der Abgeltung8 auf und riet mir, in dieser Angelegenheit 
aktiv zu werden und knallhart zu handeln. 

Ich forderte beide Mandanten auf, sich vom Projekt neues Kampfflugzeug 
fernzuhalten und das Mandat aufzugeben. Die Beratertätigkeit für beteiligte 
Firmen würde für das Projekt neues Kampfflugzeug eine Gefährdung darstellen. 
Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und in den Medien sei sehr kritisch, 
wenn ehemalige hohe Bedienstete des Bundes eine solche Tätigkeit ausübten. 
Der eine folgte meiner Aufforderung und kündigte den Beratervertrag auf Ende 
Juli 1988. Der zweite empfand meine Intervention als «beleidigend und ehren-
rührig». Selbstverständlich orientierte ich meinen Vorgesetzten, Bundesrat Koller 
und den Rüstungschef, Felix Wittlin, laufend über diese Angelegenheit.

An der Sitzung der Militärkommission vom 18. August 1988 fragte Nationalrat 
Helmut Hubacher tatsächlich, ob die Angabe in der «Blick»-Ausgabe vom gleichen 
Tag, wonach zwei ehemalige hohe Bedienstete des Eidgenössischen Militärde-
partements Lobbyisten amerikanischer Firmen seien, zutreffe. Bundesrat Arnold 
Koller antwortete, einer habe das Mandat der amerikanischen Firma Northrop 
als Berater niedergelegt. Der zweite sei Berater der Firma McDonnell Douglas, 
was in diesem Fall nach der geltenden Handels- und Gewerbefreiheit zulässig 
sei. Helmut Hubacher erklärte sich von dieser Antwort als befriedigt.

7 Werner W. Leutert, führte einen Doktor der Mathematik und wirkte im Floridaprojekt als Berater für den 
Softwarebereich. Er lebte in den USA und hielt sich im Rahmen von Beratungsmandaten oft in der 
Schweiz auf.

8 Retainerverträge regeln Anstellungsverhältnisse, bei welchen Zahlungen für später zu erbringende Dienst-
leistungen erstattet werden. Am Ende der 1980er-Jahre betrug das übliche Honorar 1000 $ pro Monat.
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Am 1. September 1988 erhielt ich den Besuch von Gerry A. Johnston von McDon-
nell Douglas. Er war Präsident und nach John McDonnell die Nummer zwei des 
Unternehmens. Ich fragte ihn über die Ergebnisse einer Untersuchung des ame-
rikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI) gegen seine Firma. Er war ei-
nigermassen verlegen und sagte, es seien noch keine Ergebnisse bekannt. Ich 
orientierte ihn über meine starke Abneigung gegenüber des Beizugs schweize-
rischer Berater durch amerikanische Firmen. 

In diesem Zusammenhang muss ich ein traumatisches Erlebnis vom Sommer 
1990 erwähnen. Ich befand mich damals im «Vorruhestand». Das Eidgenössische 
Militärdepartement hatte Ende Juni 1990 beschlossen, eine Nachofferte für das 
Flugzeug Mirage 2000-5S zu prüfen. Ich erhielt danach die telefonische Einla-
dung zu einem Treffen im Hotel Baur au Lac in Zürich, der ich Folge leistete. In 
der Hotellobby erwarteten mich zwei Ausländer. Einen kannte ich. Er hatte mich 
zum Treffen eingeladen. Den zweiten Herrn hatte ich zuvor nie gesehen. Sie 
eröffneten mir, sie würden für mich ein Konto eröffnen, ich könne sagen in 
welcher Höhe und wo. Ich verliess den Ort fast fluchtartig und stellte mir vor, ich 
sei nicht der einzige Schweizer, dem ein so ungeheuerliches Angebot gemacht 
wurde. Wer da nicht hart bleibt, hat seine Seele verkauft.

Die Schlussfolgerung aus diesem für das Gelingen eines Flugzeugprojekts 
sehr wichtigen Abschnitt kann so formuliert werden:
 – Die Konkurrenten müssen vertraglich verpflichtet werden,  Public-Rela ti ons- 

und andere Mandanten offen zu legen und auf Bestechungsgelder zu ver-
zichten.

 – Der Departementschef hat die undankbare Aufgabe, von Mandanten aus den 
Kreisen der ehemaligen Bundesbediensteten, der aktiven Milizoffiziere und 
der eidgenössischen Parlamentarier die Niederlegung des Mandats zu fordern 
oder sie an den Pranger zu stellen.

 – Auf der Stufe des Departements erfordern die Aktivitäten von Konkurrenten, 
die aus dem Evaluationsprozess ausgeschieden sind, besondere Beachtung 
und Massnahmen.

3.4 Überzeugungsprozesse
Der Verlauf des F/A-18-Projekts war eine Abfolge von Überzeugungsprozessen. 
Am Anfang standen eine militärstrategische Analyse und Synthese. 

Im Zweckartikel der Bundesverfassung steht: «Die Schweizerische Eidgenos-
senschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhän-
gigkeit und die Sicherheit des Landes.» Daraus abgeleitet lautete der operative 
Auftrag der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen: 
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 – im Normalfall den Luftpolizeidienst sicherzustellen;
 – im Krisen- und Neutralitätsschutzfall die Lufthoheit zu gewährleisten und 

überraschenden Angriffen aus der Luft mit dissuasiver Wirkung ent gegen-
zutreten;

 – im Verteidigungsfall (Luftkrieg) anfliegende feindliche Luftfahrzeuge, insbe-
sondere Waffenträger, frühzeitig zu bekämpfen und eingedrungene feindli-
che Luftfahrzeuge, vor allem im Raum von Zielobjekten, am Waffeneinsatz 
zu hindern.

Dieser Auftrag bedingt den Einsatz von Kampfflugzeugen, die den Aggressoren 
mindestens ebenbürtig sind. Es war die Pflicht der Armeeführung und insbeson-
dere des Kommandos der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, die zur Auftrags-
erfüllung notwendigen Mittel zu definieren und von den politischen Instanzen 
zu fordern, auch wenn damit horrende volkswirtschaftliche Kosten verbunden 
waren. Wenn die politische Schweiz die Beschaffung der notwendigen Mittel ver-
weigern würde, müssten der Auftrag und im Grunde genommen auch die Bun-
desverfassung entsprechend geändert werden.

In einem ersten Schritt waren der Chef des Eidgenössischen Militärdeparte-
ments und seine Beratungsgremien von der Notwendigkeit der Beschaffung eines 
neuen Kampfflugzeugs und von der Typenwahl zu überzeugen. Die Einhelligkeit 
dieses Kreises war von fundamentaler Bedeutung. Mit dieser Voraussetzung er-
folgte am 3. Oktober 1988 die Wahl des Typs F/A-18 durch den Bundesrat.

Der zweite Schritt hatte die Genehmigung des Verpflichtungskredits durch 
eine Mehrheit des eidgenössischen Parlaments zum Ziel. Die frühzeitige und 
laufende Information der vorberatenden Militärkommissionen beider Kammern 
durch die Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartements schafften die 
Grundlage für die Zustimmung des Parlaments. Der Ständerat stimmte am 
19. März 1992 dem Verpflichtungskredit für die F/A-18-Beschaffung mit 33 gegen 
8 Stimmen zu. Die Abbildung 3.2 zeigt das Ergebnis der entsprechenden Schluss-
abstimmung des Nationalrats vom 12. Juni 1992.

Gemessen am Aufwand des Eidgenössischen Militärdepartements für die 
Überzeugung der Parlamentsfraktionen von der Notwendigkeit des Vorhabens 
war das Abstimmungsergebnis im Nationalrat eher ernüchternd, aber genügend.

Der dritte Schritt des Überzeugungsprozesses wurde durch die Initiative «Für 
eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» der Gruppe Schweiz ohne Armee 
ausgelöst. Die Ausgangslage sah für das Projekt F/A-18 ziemlich schlecht aus. Am 
1. März 1992 veröffentlichte der «SonntagsBlick» eine Umfrage. 75 Prozent der 
Befragten wollten damals die Initiative annehmen. Im April 1993 lag bei weiteren 
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Partei   Ja Nein Enthaltungen

FDP  38  4 1

CVP  26  8 3

SP 43

SVP  20  1 1

GPS 13

LdU/EVP  9

LPS   8 2

APS   8

SD/Lega   2  4

EDU   1

PdA  2 

Total 103 84 7

Abbildung 3.2 Ergebnis der Schlussabstimmung des Nationalrates zum Rüstungsprogramm 1992 vom 
12. Juni 1992
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Umfragen die Zustimmung bei 54 und im Mai 1993 noch bei 48 Prozent. An der 
Urne wurde die Initiative mit 57,1 Prozent abgelehnt.

Flankierend zu den erwähnten Schritten im Überzeugungsprozess galt es, 
innerhalb des Eidgenössischen Militärdepartements, in der Armee und insbe-
sondere innerhalb der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen die Akzeptanz und 
Zustimmung zum Vorgehen und zur Typenwahl zu erreichen. Rückblickend darf 
man festhalten, dass dieses Ziel dank grosser Anstrengungen der Departements- 
und Armeeführung weitgehend erreicht wurde.

Nachfolgend sind zum Thema «Überzeugungsprozesse» einige besondere 
Ereignisse herausgegriffen.

Kontakte mit der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion
Am 3. Mai 1988 ritt Nationalrat Helmut Hubacher in seinem Pressedienst als 
Präsident der sozialdemokratischen Partei der Schweiz unter dem Titel «Armee 
an der Schallgrenze» einen Frontalangriff gegen das Projekt für ein neues Kampf-
flugzeug. Das Projekt sei viel zu teuer und nütze ohnehin nichts. Wir müssten 
von der Landesverteidigung zur Landverteidigung übergehen. Da er am Besuch 
der Militärkommission Nationalrat vom 14. April 1988 nicht teilnahm, habe ich 
ihm ein persönliches Informationsgespräch vorgeschlagen. Dieses fand am 
13. Juni 1988 in der Wandelhalle des Bundeshauses statt. Ich versuchte, National-
rat Helmut Hubacher über die grösseren Zusammenhänge des Kampfflugzeug-
projekts zu orientieren. Am Schluss des Gesprächs verdankte Helmut Hubacher 
meine Bemühungen.

Am Mittwoch, 5. August 1987, traf ich Hans Kaspar Schiesser vom Sekretariat 
der sozialdemokratischen Partei der Schweiz in Bern zu einem Lunch. Wir führ-
ten intensive Gespräche über die Luftverteidigung und die Notwendigkeit eines 
neuen Kampfflugzeugs. Hans Kaspar Schiesser vertrat die Auffassung, man 
könne die Luftverteidigung mit Raketen lösen. Ich habe ihn in dieser Ansicht 
allerdings etwas verunsichert.

Er hat mir die Möglichkeit eingeräumt, am 22. September 1987 vor der sozi-
aldemokratischen Fraktion der Bundesversammlung aufzutreten, was vom De-
partementschef begrüsst wurde. Um 17 Uhr fand ich mich im Zimmer 86 des 
Bundeshauses ein, wo die Fraktion tagte. Es blieb Zeit, zusammen mit Heinrich 
Buchbinder9 und Hans Kaspar Schiesser eine Tasse Kaffee zu trinken. Mit einiger 
Verspätung konnte ich ein Referat von 15 Minuten über das Bedürfnis eines 

9 Heinrich Buchbinder (*1919 †1999) war als Sicherheitsexperte Mitglied der Militärkommission der sozial-
demokratischen Partei der Schweiz.
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neuen Kampfflugzeuges vortragen. Anschliessend wurden Fragen gestellt, die 
ich alle beantworten konnte. Die Diskussion war absolut sachlich.

Über die Wirkung dieser Kontakte machte ich mir keine Illusionen. Immerhin 
wurde ich angehört. Gegen die sachliche Darlegung des militärischen Bedürfnis-
ses wurden eigentlich keine Argumente vorgebracht. Helmut Hubacher und die 
Fraktionsmitglieder sahen aber andere politische Prioritäten, was 1992 zur ge-
schlossenen Ablehnung des Beschaffungsantrags führte.

Information als Gratwanderung
Die Informationstätigkeit im Rahmen des Projekts neues Kampfflugzeug war für 
die Akteure oft eine Gratwanderung. Bundesrat Koller reagierte sensibel auf mög-
liche Verstösse gegen seine Richtlinien für die Information. Der Generalstabs-
chef, ich als Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen und andere 
erhielten von ihm ab und zu Belehrungen. Als Beispiel erwähne ich nachfolgend 
einen Konflikt, der sich am Ende des Jahres 1987 abspielte.

Oberstleutnant Kurt Spillmann, Chef des Truppeninformationsdienstes der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, lud mich ein, am 19. November 1987 den 
Kurs seines Dienstes in Dübendorf zu besuchen. Er wünschte für mein Referat 
das Thema «Kommunikationsprobleme am Beispiel der Beschaffung eines 
neuen Kampfflugzeugs». Ich stellte die Entscheidungsabläufe im Projekt neues 
Kampfflugzeug vor und mass sie an den Thesen von Professor Cuno Pümpin zur 
Kommunikation. Ich erachtete es als wichtig, das Verständnis unserer «Informa-
tionsbotschafter» bei der Truppe für die Notwendigkeit des Vorhabens zu wecken. 
Die Zeit verging schnell. Die mehr als 100 Anwesenden stellten viele Fragen. 

Am Tag danach erhielt ich um 11 Uhr den Bericht, ich müsse dringend den 
Chef des Eidgenössischen Militärdepartements anrufen. Er sagte mir, sein Infor-
mationsdienst habe ihn orientiert, ich hätte mich in Dübendorf zu Dingen geäu-
ssert, die nicht an die Öffentlichkeit gehörten. Unter anderem seien Entscheide 
der Kommission für militärische Landesverteidigung bekannt gegeben worden. 
Einige Telefonate mit Oberstleutnant Kurt Spillmann und mit dem Informati-
onsdienst des Departements klärten die Lage. Ein Journalist und Mitglied der 
sogenannten Informationsgruppe des Eidgenössischen Militärdepartements 
hatte den Informationsdienst des Departements angefragt, was von meinen 
Aussagen bereits publiziert sei. Ich kontaktierte anschliessend den Journalisten 
und erklärte ihm, mein Referat sei nicht eine Pressekonferenz gewesen, sondern 
eine Orientierung im militärischen Rahmen. Meine Aussagen seien zum Thema 
«Ausbauschritt 1988 – 1991» vom Departement publiziert worden. Bei einer 
Besprechung vom 14.  Dezember 1987 entschuldigte ich mich bei Bundesrat 
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Koller dafür, ihn geärgert zu haben. Es sei wohl notwendig, Aussagen noch besser 
mit ihm abzusprechen. Er nahm meine Äusserung im positiven Sinne entgegen. 
Die Sache war damit erledigt.

Die Initiative der Gruppe Schweiz ohne Armee
Am 26. November 1989 erhielt die Initiative «Für eine Schweiz ohne Armee und 
für eine umfassende Friedenspolitik» der Gruppe Schweiz ohne Armee 35,6 Pro-
zent Ja-Stimmen. Die Kantone Genf und Jura nahmen die Initiative an.

Nationalrat Paul Günter fragte den Bundesrat kurz danach an, ob er nicht er-
wäge, das F/A-18-Projekt aufgrund der sich verändernden Lage in Europa abzu-
brechen. Die Landesregierung bestätigte mit der Antwort vom 28. Februar 1990 
die Notwendigkeit der Beschaffung neuer Kampfflugzeuge.

Am gleichen Tag legte Adrian Schmid an einer Arbeitstagung der Gruppe 
Schweiz ohne Armee die Idee einer Volksinitiative gegen das F/A-18-Projekt vor. 
Am 8. März 1992 publizierten die «SonntagsZeitung» und «Le Nouveau Quoti-
dien» die Ankündigung der Initiative «Für eine Schweiz ohne neue Kampfflug-
zeuge» auf den Kioskaushängen und auf den Frontseiten. Die Vollversammlung 
der Gruppe Schweiz ohne Armee beschloss am 29. März 1992 mit grosser 
Mehrheit, die Initiative zu lancieren, was am 28. April 1992 erfolgte. Bereits am 
9. Mai 1992 waren die notwendigen 100 000 Unterschriften erreicht. Am 1. Juni 
1992 wurde die Initiative zur Eröffnung der Sommersession, in welcher der 
Nationalrat das Rüstungsprogramm 1992 behandelte, mit 503 719 Unterschriften 
eingereicht. Davon wurden aus Zeitgründen nur 181 797 Unterschriften beglau-
bigt. Das war damals das höchste Sammelergebnis aller Zeiten innert kürzester 
Sammelfrist.

Die Initiative richtete sich mit dem Slogan «Stop F/A-18» direkt gegen das 
Objekt des Rüstungsprogramms 1992, welches – nach Helmut Hubacher – viel 
zu teuer sei und ohnehin nichts nütze. Die 681 Mitglieder des «Klub der 500 
SammlerInnen gegen die Jäger» erklärten sich bereit, je 200 Unterschriften 
beizusteuern. Franz Lieberherr aus Aarau gewann mit 2275 Unterschriften den 
ausgeschriebenen Sammelwettbewerb und wurde dafür mit einen Reisegutschein 
von tausend Franken belohnt. Die Gruppe Schweiz ohne Armee investierte in die 
Unterschriftensammlung nach eigenen Angaben bis zur Einreichung der Initi-
ative 250 000 Franken.

Nach diesem fulminanten Start fühlten sich die Initianten siegesgewiss. Die 
grösste Hürde bestand im Erreichen des notwendigen Ständemehrs des neuen 
Verfassungsartikels.
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Nachdem der Bundesrat den Abstimmungstermin auf den 6. Juni 1993 festge-
legt hatte, lancierte die Gruppe Schweiz ohne Armee am 12. September 1992 die 
Abstimmungskampagne. Dies geschah an einer Tagung in Luzern, bei welcher 
das zehnjährige Bestehen der Gruppierung gefeiert wurde.

Die Gruppe Schweiz ohne Armee hat den Abstimmungskampf selbstkritisch 
wie folgt beurteilt: Die Kreativität von 1989 und die breite Abstützung des Anlie-
gens – wie bei der Unterschriftensammlung im Frühjahr 1992 – waren nicht 
mehr zu spüren. Im Vergleich zu 1989 hätte die Kampagne viel weniger Dynamik 
aufgewiesen. Daran sei zum einen der fehlende Reiz des Tabubruchs schuld 
gewesen und zum anderen die Enttäuschung über die Ereignisse nach dem 
1989er-Aufbruch in Europa.

Als Abstimmungsschlussspurt führte die Gruppe Schweiz ohne Armee am 
Samstag, 15. Mai 1993, auf dem Bundesplatz in Bern ein «Stop-F/A-18-Festival» 
durch. Die «Neue Zürcher Zeitung» berichtete darüber.

Neue Zürcher Zeitung vom 17. Mai 1993, Nr. 113, Seite 12
Mehr Rockfest als politische Manifestation  
Zweckoptimismus am «Stop-F/A-18-Festival»
Um die 20 000 vorwiegend jugendliche Leute haben sich am Samstag in Bern zum 
«Stop F/A- 18-Festival» der «Gruppe für eine Schweiz ohne Armee» (GSoA) eingefun-
den. Im Mittelpunkt standen Darbietungen von Rockbands schweizerischer und aus-
ländischer Provenienz. Nationalrat Andreas Gross wollte in seiner Kurzansprache zwar 
keinen Meinungsumschwung gegen die Initiativen erkennen, sagte aber gleichzeitig, es 
sei «immer gut, als Zweiter in die Zielgerade einbiegen zu können».

Lz. Bern, 15. Mai 1993
Wer dreissig Lebensjahre hinter sich hatte, war an dieser von der GSoA organisierten 

Veranstaltung gegen die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge eindeutig in der Minder-
zahl. Wohl gab es da und dort, wie erratische Blöcke aus längst vergangenen Zeiten, 
ergraute Sympathisanten der beiden Volksbegehren. Es waren aber vorwiegend ganz 
junge Leute um die zwanzig, die an diesem von leidlichem Wetter begünstigten Sams-
tagnachmittag aus den Entlastungszügen der SBB durch die Gassen der Berner Altstadt 
auf Bundes-, Bären- und Waisenhausplatz strömten, wo auf verschiedenen Bühnen 
Rockgruppen, andere Musikensembles (auch solche klassischer oder volkstümlicher 
Prägung) und Kabarettisten unter dem Motto «Kultur und Politik» direkt und indirekt 
eine günstige Stimmung für die Annahme der beiden Armeevorlagen schaffen sollten. 
Nach Angaben der Polizei, die im Hintergrund diskret präsent war, hatten sich etwa 
20 000 Personen vor dem Bundeshaus versammelt, gemäss den Organisatoren, welche 
die halbe Altstadt in ihre Berechnung mit einbezogen, um die 35 000.
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Begrenzte Begeisterung für politische Statements
Eröffnet wurde die Open-air-Veranstaltung von der Band Patent Ochsner, die den Rei-
gen schweizerischer Rockprominenz anführte und die auch auf der von der GSoA ver-
triebenen Doppel-CD, die eine ganze Reihe von zum Teil tief unter die Gürtellinie 
zielenden Songs enthält, vertreten ist. Das dröhnende Einerlei der Rockrhythmen wur-
de periodisch durch politische Erklärungen unterbrochen, die jedoch im Gegensatz zu 
den Bands, die sich grosser Zustimmung erfreuen konnten, keine Massenbegeisterung 
auszulösen vermochten. So bewegte sich die St. Galler Nationalrätin Pia Hollenstein 
von der Grünen Partei der Schweiz in den ausgefahrenen Geleisen von Anklagen an 
die Adresse der Armee und wurde nicht müde, den in ihren Augen unfair geführten Ab-
stimmungskampf anzuprangern. Und Vasco Pedrina, Vizepräsident des Schweizeri-
schen Gewerkschaftsbundes, erschöpfte sich in Versuchen, «Militärköpfe und 
Bürgerliche», die von der Beschaffung günstige Auswirkungen für Arbeitsplätze erwar-
teten, der Täuschung und des Etikettenschwindels zu überführen. Mehr Beifall erntete 
Franz Hohler mit einer kabarettistischen Einlage, in der er den militärischen Fachjar-
gon persiflierte, wie er sich in den konzeptionellen Grundlagendokumenten der Armee 
findet. Die in die Fassade des Parlamentsgebäudes eingemauerten Löwen, so meinte er 
am Schluss unter Gelächter der Anwesenden, genügten als Luftschirm der Schweiz voll-
auf. Dann ging es weiter mit Rockmusik. Wer dabei allmählich etwas müde wurde, 
konnte sich an einem der Verpflegungsstände mit «Stop-F/A-18-Bier» und «Penne al 
pesto» eindecken oder sich auf dem «Markt der Möglichkeiten» an den Ständen von 
«Wochen-Zeitung» und der Freien Liste Bern politisch à jour halten. 

Abstimmungsappell von Andreas Gross
Endlich, gegen zwanzig Uhr – viele Teilnehmer hatten es sich inzwischen vor den Fas-
saden des Bundeshauses und der umliegenden Bankengebäude gemütlich gemacht – 
war das Referat von Nationalrat Andreas Gross, Sozialdemokrat und Mitbegründer 
der GSoA, angesagt. Das Feld war durch die donnernden Klänge der Band «Stop the 
Shoppers», die den Vergleich mit einem Düsentriebwerk in keiner Weise zu scheuen 
brauchten, vorbereitet worden. Mit einer Goldsonne auf der Brust, wie sie auch Bun-
desrätin Dreifuss und Christiane Brunner tragen, appellierte Gross an die Masse, im 
Kampf nicht zu erlahmen und sich von Politikern, die von einer Trendwende sprächen, 
nicht ins Bockshorn jagen zu lassen. Allerdings dämpfte der GSoA-Stratege seinen et-
was gezwungen wirkenden Optimismus mit der Feststellung, es sei «immer gut, als 
Zweiter in die Zielgerade einbiegen zu können», könne man doch so noch einiges zu-
legen. In der wohl richtigen Einschätzung, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
das Stimmrechtsalter noch nicht erreicht haben und im GSoA-Festival nur eine will-
kommene Möglichkeit sahen, ihre Rockidole anhören zu können, forderte Gross dazu 
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auf, ältere Bekannte für die Initiativen zu motivieren. Ob die in den Seitengassen und 
in den Passagen zur Marktgasse liegenden Jugendlichen, die über Wodka- und Schaum-
weinkonsum still eingeschlafen waren, davon wohl etwas mitbekommen haben? Ganz 
im Gegensatz dazu die professionell wirkende Crew von GSoA-Organisatoren, einheit-
lich im roten Overall, mit Natel und Funkgeräten ausgerüstet. Spät in der Nacht setz-
te Polo Hofer den Schlusspunkt unter diesen Anlass, der weniger eine Manifestation 
von politischer Stosskraft war, als vielmehr dem Bild eines der gängigen Open-air-Fes-
tivals der Rockszene entsprach.

Das Festival wurde von den Veranstaltern als Erfolg beurteilt: «… viel mehr Besu-
cherInnen, als wir in unseren kühnsten Träumen gehofft hatten. Es engagierten 
sich mehr Leute für die Organisation als 1989 am ‹Stop the Army›-Festival».

Die Gegenstrategie des Bundesrates
Für Bundesrat Kaspar Villiger und für den Bundesrat stellte sich die Frage, wel-
che Strategie zur Ablehnung der Initiative «Für eine Schweiz ohne neue Kampf-
flugzeuge» geeignet wäre. Das Eingehen auf den «Stop-F/A-18-Slogan» der 
Gruppe Schweiz ohne Armee hätte kaum zu einer ablehnenden Mehrheit geführt. 
Zum Beispiel lagen sich die Armeebefürworter in der Frage der Europapolitik 
und des NATO-Beitritts in den Haaren. Das Kampfflugzeug hätte in den Strudel 
dieser Meinungsverschiedenheiten gezogen werden können.

Ein erster strategischer Entscheid führte zur Abstimmung der Waffenplatzin-
itiative und der Initiative gegen Kampfflugzeug am gleichen Datum. In den Er-
läuterungen des Bundesrates zur Abstimmung vom 6. Juni 1993 steht:

Beide Initiativen sind somit viel folgenschwerer, als auf den ersten Blick ersichtlich 
ist. Sie hätten unverantwortbare Folgen für die Sicherheit unseres Landes. Sie würden 
eine moderne Ausbildung erschweren und eine wirksame Luftverteidigung verunmög-
lichen.

Daraus ist der zweite strategische Entscheid ersichtlich. Der Bundesrat rich-
tete den Pfeil auf die Achillesferse der Gruppe Schweiz ohne Armee. Ihr erklärtes 
Ziel war und ist noch immer die Abschaffung der Armee. Der Slogan «Abschaffung 
der Armee in Raten» beschrieb die bundesrätliche Strategie des Abstimmungs-
kampfes treffend. Es durfte davon ausgegangen werden, dass die Mehrheit der 
Stimmenden sich nicht mit der Gruppe Schweiz ohne Armee identifizieren liess. 
Diese Annahme galt auch für Teile der sozialdemokratischen Seite.

Für Bundesrat Kaspar Villiger war der «Stop F/A-18»-Slogan irreführend. Die 
Gruppe Schweiz ohne Armee wolle weit mehr: Die Schweiz entwaffnen, wehrlos 
machen, den Fremden ausliefern. Im Überzeugungsprozess waren sein persön-
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licher Einsatz sowie seine sachbezogene und leidenschaftliche Argumentation 
für die Öffentlichkeit und für die Medien von ausschlaggebender Bedeutung. 
Trotz einiger Anfechtungen war er für die Armeebefürworter und sogar für die 
Gruppe Schweiz ohne Armee eine Art Referenzgrösse. Bundesrat Villiger und 
Daniel Eckmann verstanden es, den Informationsprozess wirkungsvoll zu 
 gestalteten.

Im eidgenössischen Abstimmungskomitee waren die bürgerlichen Parteien 
vertreten. Die Führung oblag dem Generalsekretär der schweizerischen Volks-
partei, Dr. Max Friedli. Zahlreiche Vertreter der bürgerlichen Parteien, mit pro-
minenten Mitgliedern der eidgenössischen Räte an der Spitze, engagierten sich 
im Abstimmungskampf für die Vorlage des Bundesrates. Darunter waren auch 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die ein Jahr zuvor gegen das Rüstungs-
programm 1992 gestimmt hatten und sich nicht in die Ecke der Armeegegner 
stellen wollten. Nationalrat Christoph Blocher stimmte am 12. Juni 1992 gegen 
das Rüstungsprogramm. Er sah als ehemaliger Regimentskommandant der 
Luftschutztruppen innerhalb der Armee andere Prioritäten. In der Abstimmungs-
kampagne gegen die Initiative «Für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» 
stand er aber entschieden an der Seite von Bundesrat Villiger.

Viele Mitglieder der eidgenössischen Räte pilgerten in allen Landesteilen von 
Anlass zu Anlass und engagierten sich mit grossem Einsatz gegen die Annahme 
der Initiative «Für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge». Diese Überzeu-
gungsarbeit für die sicherheitspolitische Notwendigkeit eines neuen Kampfflug-
zeugs für die Schweiz war von entscheidender Wichtigkeit.

Als Gegenpol zur Gruppe Schweiz ohne Armee beteiligten sich 27 Vereine 
und Organisationen an der «Arbeitsgemeinschaft für eine wirksame und frie-
denssichernde Milizarmee». Gewichtige Mitglieder waren der schweizerische 
Schützenverein, die schweizerische Offiziersgesellschaft und der schweizerische 
Gewerbeverband. Eine zentrale Stelle, die von Dr. Günter Heuberger als Präsident 
der Arbeitsgemeinschaft und Dr. Daniel Heller als Geschäftsführer betreut wur-
de, besorgte die Organisation und die Dokumentierung. Ab Februar 1993 stand 
eine Schrift «Nein zur Armeeabschaffung in Raten» zur Verfügung. Sie wurde 
in 350 000 Exemplaren verteilt und erwies sich als entscheidendes Informations-
instrument, das die rege publizistische Tätigkeit der Exponenten der Miliz ganz 
wesentlich erleichterte. Das Dokument hat auch bei manchen Medien ein Um-
denken eingeleitet.

Die Zentralstelle der Arbeitsgemeinschaft bemühte sich um die Finanzierung 
des Abstimmungskampfes. Bei der Geldsammlung wurde an die Glaubwürdig-
keit des Standortes Schweiz, die Rechtssicherheit im Land und an die Fähigkeit, 
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die Souveränität des Landes aufrechtzuerhalten, appelliert. Banken, Versicherun-
gen und die Chemiebranche folgten dem Aufruf. Verschiedene Unternehmen, 
welche vom Zustandekommen des Projekts F/A-18 direkt profitierten, zeigten 
sich dagegen als eher knauserig.

Drei Wochen vor der Abstimmung und eine Woche nach dem «Stop-F/A-18»- 
Festival der Gruppe Schweiz ohne Armee führte die Arbeitsgemeinschaft für eine 
wirksame und friedenssichernde Milizarmee auf dem Bundesplatz in Bern eine 
Grosskundgebung unter dem Motto «Gegen eine Schweiz ohne Schutz» durch. 
Die Neue Zürcher Zeitung berichtete darüber.

Neue Zürcher Zeitung vom 24. Mai 1993, Nr. 117, Seite 13
Imposante Manifestation für eine starke Armee
35 000 Personen auf dem Berner Bundesplatz
Auf dem Bundesplatz in Bern haben am Samstag rund 35 000 Personen einen wuch-
tigen Kontrapunkt zum Aktivismus der armeekritischen Kräfte gesetzt. An der Gross-
kundgebung geisselten Rednerinnen und Redner in allen Landessprachen die 
wehrfeindliche Stossrichtung der beiden Volksinitiativen vom 6. Juni 1993. Der in ei-
ner Resolution enthaltene Appell, den Versuchen zur Abschaffung der Armee in Raten 
sei entgegenzutreten, wurde begeistert aufgenommen. Bundesrat Villiger erntete für sei-
nen spontanen Auftritt frenetischen Applaus.

rz. Bern, 22. Mai
Vor Wochenfrist hatte die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) unter dem Ti-
tel «Stop-F/A-18» ein Rockfestival veranstaltet und auf diese Weise um die 20 000 mehr-
heitlich jugendliche Zaungäste vor das Bundeshaus in Bern gelockt. Eine Woche später 
nun war im Zusammenhang mit den beiden armeekritischen Volksinitiativen, über die 
am 6. Juni abzustimmen sein wird, gleichenorts erneut eine Manifestation angesagt. 
Diesmal ging der Aufruf an all jene, die eine starke und glaubwürdige Landesverteidi-
gung befürworten, sich zu versammeln. Die Arbeitsgemeinschaft für eine wirksame und 
friedenssichernde Milizarmee (AWM), ein Zusammenschluss von militärpolitisch in-
teressierten Organisationen und Verbänden, war davon ausgegangen, dass der von der 
GSoA mobilisierte Aufmarsch wenigstens egalisiert würde. Die «schweigende Mehr-
heit», die bisher den armeefeindlichen Kräften auf dem Tummelfeld des politischen Ak-
tivismus lange genug kaum etwas entgegengesetzt hatte, liess die GSoA in diesem 
Direktvergleich demonstrativ hinter sich: Gemäss Schätzungen der Polizei waren am 
Samstagnachmittag rund 35 000 Personen auf dem Bundesplatz zugegen.

Pro-F/A-18-Pins und Bannerseide
Zur Mittagszeit war am Samstag der Berner Hauptbahnhof bereits fest im Griff von 
Kundgebungsteilnehmern. Freudiges Händeschütteln hier, knallige Pro-F/A-18-T-Shirts 
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dort, Pins in allen Varianten, und zahlreich Bannerseide, die von den ungezählten an-
gereisten Schützenverbänden entrollt wurde, ergaben lange vor der eigentlichen Demons-
tration ein kunterbuntes Bild freundeidgenössischen Gemeinsinns.

Ein GSoA-Stand, der an der Route zum Bundesplatz provokative Präsenz zu 
markieren versuchte, glich angesichts der heranrollenden Welle rot-weisser Prägung 
alles andere als einem Fels in der Brandung. (Beim Rückmarsch wurde der Stand nicht 
mehr gesichtet.) Um 14 Uhr, eine Stunde vor Beginn der Kundgebung, war der Bun-
desplatz bereits rege bevölkert. AWM- Präsident Günter Heuberger musste bald damit 
beginnen, vom Rednerpult aus die unter das farbenprächtige Dach aus Standarten, 
Transparenten und Ballonen drängende Menge platzsparend zu dirigieren. Denn noch 
war die Ankunft der in Extrazügen und Cars angereisten Leute abzuwarten, die in 
zwei Umzügen anmarschierten.

Verteidigungswürdige Freiheit
Als die Kundgebung um 15 Uhr offiziell eröffnet wurde, hatte der Stimmungspegel un-
ter dem Schulter an Schulter stehenden Publikum – jung und alt, erstaunlich viele Frau-
en auch – bereits mehrfach heftig ausgeschlagen. David Glatz, Präsident des 
schweizerischen Schützenverbandes, führte als erster Redner jedoch gleich eine neue Be-
geisterungswelle herbei, als er kundtat, die Zeit sei vorbei, da es genügte, von Freiheit zu 
sprechen – jetzt müsse man für dieses Erbe klipp und klar einstehen. Nach dem Präsi-
denten des Schützenverbandes, der zweifellos den Hauptharst der Kundgebungsteilneh-
mer gestellt hat, wandten sich der Tessiner Nationalrat Gianfranco Cotti, die Berner 
Nationalrätin Elisabeth Zölch und die Neuenburger Grossrätin Michele Berger-Wild-
haber in ihrer jeweiligen Muttersprache an die Versammelten. Einmütig wandten sie 
sich gegen die notorischen Absichten der Armeegegner, die Wehrbereitschaft des Landes 
zu schwächen und so das sicherheitspolitische Fundament insgesamt in Zweifel zu zie-
hen. Wer Ja sage zu einer langfristig konzipierten Sicherheitspolitik, müsse zwingend 
Nein sagen zu den beiden Vorlagen vom 6. Juni.

Dass die drei genannten Redner der GSoA und deren Verbündeten auch gleichlau-
tend vorwarfen, sie wollten einer Abschaffung der Armee in Raten Vorschub leisten, 
erstaunte niemanden auf dem Bundesplatz. Schon eher erstaunlich war demgegenüber 
der Auftritt des VPOD-Mitglieds Jürg Looser aus Emmenbrücke. Namens der in der 
Flugzeugindustrie zusammengeschlossenen Gewerkschafter übte Looser scharfzüngig 
Kritik am schweizerischen Gewerkschaftsbund, der sich als Steigbügelhalter der Armee-
abschaffer betätige. Dass viele Exponenten im Kreise von SP und Gewerkschaften 
glaubten, mit den heutigen «blinden Kampfflugzeugen» sei noch Staat zu machen, sei 
das eine. Nicht minder bedenklich sei aber, dass auf zehn Jahre 2500 Arbeitsplätze 
bachab gehen sollen, kritisierte Looser, dem ein veritabler Sturm der Begeisterung ent-
gegenbrandete.
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Umjubelter Bundesrat Villiger
Den stimmungsmässigen Höhepunkt der wuchtigen Grosskundgebung stellte allerdings 
eindeutig der Auftritt von Bundesrat Kaspar Villiger dar. Obwohl im offiziellen Pro-
grammablauf nicht vorgesehen, stellte sich der zuvor im Publikum aufgetauchte EMD-
Vorsteher spontan ans Rednerpult. Man könne in der Schweiz zwar alles zur 
Diskussion stellen, aber die Bevölkerung wisse auch, dass an der Urne Verantwortungs-
bewusstsein gefragt sei, meinte Villiger. Der riesige Aufmarsch auf dem Bundesplatz 
zeige ihm, dass sein sicherheitspolitischer Kurs Anklang finde. Und gleichzeitig zeige 
die Manifestation, dass es «in unserem Lande den Sinn für die Gemeinschaft noch 
gibt». All jenen, die Flagge zeigen zugunsten einer glaubwürdigen Armee, sei sein Dank 
gewiss, schloss Bundesrat Villiger – dem seinerseits für sein beherztes Engagement im 
Abstimmungskampf eine anhaltende Ovation gewiss war, wie sie einem Mitglied der 
Landesregierung wohl noch selten zuteil geworden ist.

Am Schluss der knapp anderthalbstündigen Kundgebung erklärte ein Vertreter der 
jungen Generation, auch viele Jugendliche hätten genug von Mogelpackungen, wie sie 
am 6. Juni zur Abstimmung stünden. Und in einer Resolution, die in allen vier Lan-
dessprachen verlesen wurde, kam die Forderung nach zeitgemässen Armee-Ausbildungs-
anlagen und einer glaubwürdigen Unterstützung aus der Luft nachhaltig zum Ausdruck. 
Nachdem die von Versammelten gesungene erste Strophe der Landeshymne verklungen 
war, strömte die Menge in Minne auseinander.

Die direkten und indirekten Aktivitäten der Armeebefürworter stellten im Laufe 
des sechsmonatigen Abstimmungskampfes die Tätigkeiten der Initianten in den 
Schatten. Landauf, landab wurden Informationsanlässe durchgeführt und für die 
Ablehnung der zwei Initiativen geworben.

Die Leserbriefe in den Printmedien spielten 1993 die Rolle der heutigen Soci-
al Media. Im letzten Monat vor der Abstimmung erschienen in den 10 wichtigs-
ten Zeitungen wöchentlich 250 bis 300 Leserbriefe. Drei Viertel davon sprachen 
sich für die Ablehnung der Initiativen aus.

Ausser der hochgespielten Kostenfrage des Projekts F/A-18 fehlte es den Ar-
meegegnern zunehmend an Argumenten. Der Krieg von 1991 bis 1995 in Slo-
wenien, Kroatien und Bosnien machte dazu die These, die Welt werde immer 
friedlicher, unglaubwürdig. 

Wie bereits mehrfach erwähnt lehnte das Schweizervolk die Initiative «Für 
eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» am 6. Juni 1993 mit 57,1 Prozent der 
abgegebenen Stimmen ab.
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3.5 Das Projekt F/A-18 und die Medien
Im Betrachtungszeitraum von 1986 bis 1993 sah die Medienlandschaft der 
Schweiz wesentlich anders aus als heute. Die Printmedien waren die wichtigste 
Informationsquelle der Öffentlichkeit. Die privatrechtliche schweizerische Radio- 
und Fernsehgesellschaft betrieb als Monopolinstitution die nationalen Radio- und 
Fernsehsender. Weitere private Fernsehsender und das Internet waren um 1993 
noch bedeutungslos.

Zwischen den Medienunternehmungen und den beteiligten Journalisten 
herrschte ein harter Konkurrenzkampf, den die Akteure des F/A-18-Projekts oft 
zu spüren bekamen. Wir lernten auch die Rivalitäten zwischen den Public-Rela-
tionsspezialisten und den Journalisten kennen. 

Die Inlandjournalisten verhielten sich, als Frontkämpfer der Medien, gegen-
über dem Projekt F/A-18 mehr oder weniger kritisch. Die Journalisten, welche 
den armeekritischen Kreisen – wie der sozialdemokratischen Partei oder der 
Gruppe Schweiz ohne Armee – nahe standen, waren andauernd auf der Pirsch 
nach negativen Schlagzeilen.

Der «Weltwoche»-Journalist Marcel H. Keiser zeigte am 26. März 1987 seinem 
Kollegen von den «Luzerner Neuste Nachrichten» Walter Schnieper den vertrau-
lichen «Bericht Ausbauschritt 1988 – 91» vom 15. Dezember 1986. Ausser diesem 
Fall ist im Projekt F/A-18 im Betrachtungszeitraum keine Indiskretion durch das 
Zuspielen vertraulicher Dokumente an Journalisten bekannt. Bei den gelegentli-
chen Sensationsnachrichten wurden meistens falsche Zahlen und Fakten kom-
muniziert, die nicht aus dem Kreis der Projektorganisation stammen konnten.

Im Rückblick auf die Pressespiegel der Jahre 1986 bis 1993 darf man der 
grossen Mehrheit der Journalisten, die das F/A-18-Projekt begleiteten, eine sach-
liche Berichterstattung attestieren. Sie suchten nach Fakten und wurden auch 
damit bedient. Ein Grossprojekt der Armee, das sogar noch einem Plebiszit un-
terworfen ist, benötigt unbedingt die kritische Würdigung durch die Medien.

Das Fernsehen der deutschen und der rätoromanischen Schweiz gehörte zu 
den armeekritischen Institutionen. Am 8. Februar 1988 traf ich im Leutschenbach 
Peter Lippuner, den Chefredaktor des Sendegefässes Menschen-Technik-Wissen-
schaft. Ich unterbreitete ihm Vorschläge für mögliche Sendungen über die Flie-
gertruppen (technisch-historischer Rückblick auf 75 Jahre Fliegertruppen, Pilo-
tenausbildung, Simulation). Er sagte, seine Kollegen würden einem solchen 
Vorschlag keinesfalls zustimmen. Die Sache verlief im Sand, war aber ein Signal 
für die Lage im Leutschenbach. 
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Datum Zeitung Schlagzeile

07.11.1983 Schweizer Illustrierte Flug ins 21. Jahrhundert

Juli 1986 Bilanz Das grosse Grausen

11.11.1987 Schweizer Woche Wir brauchen den Tornado

26.01.1988 Blick Wird die Mirage morgen abgeschossen?

24.04.1988 Sonntagsblick Piloten wollen Falken abschiessen

16.08.1988 St. Galler Tagblatt Mauschelei-Vorwurf an Fliegerchef

19.08.1988 Tages Anzeiger Neues Kampfflugzeug: F-16 hat Nase vorn

20.08.1988 Blick Die Schweiz verhandelt mit Gaunerbranche

13.09.1988 Bund Auch Mig-29?

01.10.1988 Tages Anzeiger F-16/F-18: Beschaffungsentscheid  
aufschieben

30.03.1989 Tages Anzeiger Dunkelblauer Ärger

30.03.1989 Blick 60 EMD-Beamte auf Amerikareisli

30.03.1989 Die Weltwoche Generäle können durchaus einfältig sein

27.05.1989 Blick Zittern im EMD: macht starker Dollar  
Flugzeuggeschäft kaputt?

31.07.1989 Blick Milliardenkauf F-18: Hört auf das Murren des Volkes

05.12.1989 Blick Milliardenkampfjet. Eine Nummer zu gross für  
die Schweiz

06.12.1989 Blick So könnte das EMD über 200 Millionen sparen

17.01.1990 Blick Klares Nein zum Milliardenjet F-18

22.01.1990 Schweizer Illustrierte Villiger vor Bruchlandung

28.01.1990 Sonntagsblick Herr Villiger, lernt man als Bundesrat lautlos  
unterzugehen?

29.01.1990 Blick Milliardengeschäft F-18 muss verschoben  
werden

06.04.1990 Tages Anzeiger Starterlaubnis für F-18 wohl erst nach den Wahlen

02.06.1991 Sonntagszeitung Sensation im EMD: Rüstungschef ist gegen neue  
Militärflugzeuge

27.04.1992 Tages Anzeiger Wurden Protokolle pro F/A-18 geschönt?

28.05.1992 Weltwoche Schon vor dem ersten Abheben zum Fossil  
geworden

05.06.1992 Blick Skandal, Bund schenkt Ex-Piloten Millionen!

01.05.1993 Bilanz Verrechnet, Villigers Fata Morgana

Abbildung 3.3 Schlagzeilenbeispiele von Pressebeiträgen zwischen den hohen Medienwellen
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Im Rahmen des Abstimmungskampfes vor dem 6. Juni 1993 richtete das eidge-
nössische Abstimmungskomitee einen offenen Brief an den Generaldirektor der 
Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, der von 140 Parlamentarierin-
nen und Parlamentariern unterzeichnet war. Darin wurde beklagt, dass in Radio 
und Fernsehen kaum grundsätzlich auf die Initiativen eingegangen werde. Da-
durch entstehe eine eigentliche Stimmungsmache für die direkten und indirek-
ten Armeekritiker. Obwohl sich die Generaldirektion ausserstande zeigte, diesem 
Gedanken zu folgen, wurde mit dem Brief der «unbekümmert-fröhlichen Anti-
Armee-Hetze» mit Auswirkungen auf andere Medien die Spitze gebrochen. Selbst 
die bis zuletzt für die zwei Initiativen werbenden Printmedien bemühten sich 
um eine Art von Ausgewogenheit. 

Für alle Chefs des Eidgenössischen Militärdepartements hatte die aktive Arbeit 
mit den Medien einen hohen Stellenwert. Im Projekt F/A-18 lag die entsprechen-
de Führung beim Departementschef und seinem Informationsdienst. Alle 
wichtigen Projektmeilensteine wurden an die Medien mit Pressemitteilungen 
oder anlässlich von Pressekonferenzen kommuniziert. Das Departement führte 
die Informationskampagne mit eigenen Mitteln und ohne Beizug teurer Public-
Relations-Agenturen.

Die Medientätigkeit der Unterstellten wurde kritisch verfolgt. Ab und zu gab 
es Rügen. Die Gruppe für Rüstungsdienste war zu Auskünften über technische 
und kommerzielle Belange befugt. Dem Kommando der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen waren die Kontaktpflege mit den Aviatikjournalisten, die Kom-
munikation bei Flugunfällen und die Information der lokalen Printmedien zu-
gewiesen.

Die mediale Begleitung des F/A-18-Projekts glich einer Wellenbewegung. 
Aufgrund einer Durchsicht der Pressespiegel gab es fünf «hohe Wellen».

 – Ende 1986 bei der Ankündigung der Vorevaluation eines neuen Abfangjägers.
 – Im Frühjahr 1988 bei der Reduktion auf die Typen F-16 und F/A-18 und beim 

Beginn der Schlussevaluation in Payerne.
 – Im Oktober 1988 bei der Typenwahl F/A-18.
 – Im ersten Semester 1992 bei der Behandlung des Rüstungsprogramms 1992 

in den eidgenössischen Räten und dem Referendum der Gruppe Schweiz ohne 
Armee.

 – Im ersten Semester 1993 im Rahmen des Abstimmungskampfes zur Initiati-
ve «Für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge».

Zwischen diesen Wellen gab es journalistische Einzelprodukte. In der Abbildung 
3.3 sind einige Schlagzeilen als Beispiele von Presseartikeln dieser Kategorie auf-
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Abbildung 3.4 Flugunfälle von 1986 bis 1993 
Quellen: Peter Brotschi, Gebrochene Flügel, ISBN 978-3-280-06126-8 sowie Aufzeichnungen des Autors.

Datum Ereignis Todesfälle Flugzeugverluste

23.04.1986 Tschamut GR,  
Geländekollision

Lt Jürg Bischof Hunter J-4056

02.07.1986 Bellelay JU,  
Geländekollision

Lt Oliver Benz Hunter J-4017

22.01.1987 Bei Lumbrein GR,  
Frontalkollision

F-5 E Tiger J-3017, 
J-3071

26.03.1987 Bei Dagmerstellen LU,  
Flugmanöver

Hunter J-4133

10.04.1987 Bei Bauma ZH,  
Geländekollision

F-5 E Tiger J-3042

13.07.1987 Fusio TI, Mechaniker  
touchiert Alouette-3- 
Heckrotor

Samuele Karrer

21.07.1987 Flugplatz Emmen,  
Triebwerkpanne

Hunter J-4134

15.10.1987 Bei Verbier VS,  
Geländekollision

Kpl Jean-Daniel Füeg DH-100 Vampire, J-1160

05.05.1989 Flugplatz Alpnach OW,  
Kollision PC-7 mit  
zivilem Schulflugzeug

Ziviler Fluglehrer  
und Flugschüler

Grumman AA-5  
(ziviles Flugzeug)

20.10.1989 Nufenenpass TI,  
Geländekollision

Oblt André Silvestri Hunter J-4130

07.03.1990 Val de Bagnes VS, Vrille Oblt Daniel Roman,
Oblt Kaspar Wilhelm

Pilatus PC-7 A-905

13.03.1990 Emmen LU,  
unkontrollierte Fluglage

DH-100 Vampire, J-1131

10.07.1990 Bei Langnau am  
Albis ZH, Strukturriss

Alouette 2 V-47

15.10.1990 Nesthorn VS,  
Geländekollision

Oblt Michel Moor Hawk U-1256

14.05.1991 Alpnachersee OW, 
 technischer Defekt

Alouette 3 V-267

22.10.1991 Flugplatz Dübendorf  
ZH, technischer  
Bedienungsfehler

Hptm Urs Marx Alouette 3 V-212

16.03.1993 Bei Aumont FR,  
Triebwerkschaden

Hunter J-4043

27.04.1993 Finsteraarhorn BE,  
wetterbedingter Absturz

Hptm Peter Häfliger,
Passagiere Otto von  
Flüe und Anton Schäfer

Porter PC-6, V-621
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gelistet. Die Liste enthält ausschliesslich Hinweise auf deutschschweizerische 
Zeitungen. Nach den Pressespiegeln verwendeten die Medien der Romandie und 
der italienischen Schweiz bei der Berichterstattung über das Flugzeugprojekt eher 
sachliche und weniger aggressive Schlagzeilen.

Am 29. April 1987 habe ich notiert: «Ich stelle fest, dass die Medien uns für 
Stunden und Stunden beschäftigen können.»

In Ergänzung dieser allgemeinen Aspekte sind nachfolgend vier konkrete 
Beispiele zur Medienarbeit im Projekt F/A-18 herausgegriffen.

Hans-Rudolf Häberli und die Aviatikjournalisten
Hans-Rudolf (genannt «Hansruedi») Häberli, geboren 1931, war während vieler 
Jahre Chef des Informationsdienstes im Kommando der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen. In der Zeit des F/A-18-Projekts war er Oberst der Fliegertruppen 
und Privatpilot. Während zwölf Jahren nahm ich mit ihm zusammen an Füh-
rungsrapporten teil und kannte seine Stärken und Empfindsamkeiten.

Sein Herz lag näher bei den in seiner Gunst stehenden in- und ausländischen 
Aviatikjournalisten als bei seinen Vorgesetzten. Bei den Journalisten galt er als 
nicht obrigkeitshörig und als «Einer der Ihren». Am 17. August 1988 notierte ich: 
«In diesen Tagen komme ich oft mit Hansruedi Häberli zusammen. Er hat ein 
gutes Sensorium für alles, was in den Medien abläuft. Ihn anzuhören ist ein 
Gewinn, auch wenn nicht alles in seinem Sinne realisiert werden kann.»

Am Führungsrapport des Kommandos der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
vom 27. Juni 1989 rief er aus, er verwahre sich «gegen die unqualifizierten Be-
merkungen des Kommandanten». Merkwürdigerweise hat mich dieser Ausbruch 
nicht geärgert sondern belustigt.

Auch mit dem Informationsdienst des Eidgenössischen Militärdepartements 
focht Hansruedi Häberli gelegentlich kleinere Sträusse aus. Aber man liess ihn 
gewähren. Bei der Gesamtwürdigung der Medienarbeit im Zusammenhang mit 
dem Projekt F/A-18 kommen ihm grosse Verdienste zu. Sein Beziehungsnetz mit 
den Aviatikjournalisten hat viel zum Verständnis der Notwendigkeit der Luftver-
teidigung beigetragen.

Ich hatte ihn beauftragt, am 1. August 1989 einen Gedenkanlass zum 75-Jahr-
Gründungsjubiläum der Fliegertruppen durchzuführen. Er organisierte auf dem 
Beundenfeld in Bern ganz allein ein veritables Volksfest mit etwa 1000 Besuchern. 
Das war für die Referenten ein einzigartiger Anlass, sich in einem wichtigen 
Zeitpunkt direkt und über die Medien an die Öffentlichkeit zu wenden. Das 
Projekt für ein neues Kampfflugzeug war dabei selbstverständlich ein wichtiges 
Thema.
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Bei Flugunfällen, vor welchen wir, wie die Abbildung 3.4 zeigt, nicht verschont 
blieben, war Hansruedi Häberli Sprecher der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen. 
Er trat in den Medien auf und bestimmte die Informanten der romanischen 
Schweizer Medien. Ausser diesen Sprechern hatte sich niemand zu den Unfäl-
len zu äussern. Dafür sorgten wir. Wenn ich ihn am Radio im Zusammenhang 
mit einem Vorkommnis sprechen hörte, dachte ich immer: «Hansruedi Häber-
li befindet sich in seinem Element.» Dank ihm sind in der kritischen Zeit des Pro-
jekts für ein neues Kampfflugzeug in der Öffentlichkeit praktisch keine negativen 
Auswirkungen der Flugunfälle eingetreten. Das war von wesentlicher Bedeutung.

Selbstverständlich waren im Fall von Vorkommnissen im Flugdienst die in-
terne Kommunikation, die rasche und umfassende Information des Departem-
entschefs, auch zuhanden der Militärkommissionen, die Orientierung der 
Kommission für militärische Landesverteidigung sowie die Anordnung der 
notwendigen Massnahmen Aufgaben des Kommandanten.

Dölf Preisig, Ronald Sonderegger und der Ringierverlag
Im September 1983 besuchten der Kommandant der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen, Korpskommandant Arthur Moll, und der Chef Führung und Ein-
satz, Divisionär Ernst Wyler, die amerikanische Luftwaffe. Beide absolvierten auf 
der Luke Air Force Base einen Flug mit einem F-16-Doppelsitzerflugzeug. Oberst 
Ernst Gmünder und Oberstleutnant Ernst Bartlomé erhielten im Rahmen dieses 
Besuchs die Möglichkeit, auf der Edwards Air Force Base einen Prototyp der Flug-
zeugs F-20 Tigershark von Northrop zu fliegen. In der «Schweizer Illustrierte» 
vom 7. November 1983 erschien über diese Ereignisse eine umfangreiche Re-
portage unter dem Titel «Flug ins 21. Jahrhundert» von Dölf Preisig und Ronald 
 Sonderegger.

Der Pressefotograf Dölf Preisig und der Reporter Ronald Sonderegger arbei-
teten beim Ringierverlag für die «Schweizer Illustrierte». Sie waren Mitglieder 
der Vereinigung Schweizer Aviatikjournalisten und hatten anlässlich des oben 
erwähnten Besuchs in den USA die Idee, zum 70-Jahr-Jubiläum der Fliegertrup-
pen ein Buch herauszugeben. Sie fanden beim Kommando der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen die notwendige Unterstützung. Das Ergebnis war ein Buch 
mit hervorragenden Bildern und Texten, welches 1984 von der Ringier AG mit 
dem Titel «Piloten über den Alpen» in deutscher und französischer Sprache 
herausgegeben und vermarktet wurde. Aufgrund des Erfolgs von 1984 veröffent-
lichten die gleichen Autoren bei Ringier im Jahr 1986 ein Buch mit dem Titel 
«Sperrfeuer am Himmel» über die Fliegerabwehr und 1989 das Buch «Im 
Cockpit für die Schweiz» mit einer französischen Version zum 75-Jahr-Jubiläum 
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der Fliegertruppen. Auf den Buchumschlägen haben die Bundesräte Jean-Pascal 
Delamuraz und Kaspar Villiger die Werke gewürdigt und den Autoren verdankt. 
Die Zusammenarbeit zwischen dem Eidgenössischen Militärdepartement und 
der Ringier AG war vertraglich geregelt. Ausser der Bereitschaft, die Autoren als 
Passagiere bei Trainingsflügen mitfliegen zu lassen, ging dabei das Departement 
keine nennenswerte Verpflichtungen ein.

Dölf Preisig machte im Jahr 1979 seinen ersten Flug mit einem Militärjetflug-
zeug. Der Pilot des Flugzeugs F-5 F Tiger war der damalige Oberleutnant und 
nachmalige Kommandant der Luftwaffe Markus Gygax. Danach machte er in 30 
Flugstunden auf Trainingsflügen der Jetdoppelsitzer Vampire, Hunter, Mi-
rage III BS, Tiger F-5 F, F-16 und MiG-29 unzählige gekonnte und atemberau-
bende Bildreportagen. Dölf Preisig war ein Ausnahmetalent der Luftfotografie. 
Er wechselte im Flug mit unglaublichem Geschick seine Filme – was damals noch 
notwendig war – und schoss bei grossen Beschleunigungen, wie kein anderer, 
hervorragende Bilder.

Die erwähnten Bücher und weitere Bildreportagen in der «Schweizer Illust-
rierte» der beiden Autoren im Lauf des F/A-18-Projekts waren für das Image der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen ein Glücksfall von grosser Bedeutung. Gleich-
zeitig erregten diese Produkte den Neid der Konkurrenz der Ringier AG. Ein 
Beispiel dafür ist der nachfolgende Auszug aus einem «Weltwoche»-Artikel vom 
30. März 1989 von Marcel H. Keiser.

… Die Flugwaffe feiert ihr 75-jähriges Bestehen, was die Herren der militärischen 
Lüfte in viele Wochen andauernde Festfreude versetzen wird. Weil man in diesen 
Kreisen alleweil schwungvoll zu klotzen und nicht bloss zu kleckern pflegt, legen die 
Flieger sich ein prächtiges Bilderbuch auf den Gabentisch. Die Kasse klingeln hört 
neuerlich der Grossverlag Ringier. Obgleich datummässig seinerzeit kein zwingend 
gegebener Bezugspunkt bestand, hatte dieser vor fünf Jahren schon die «Piloten über 
den Alpen» edieren dürfen, ein gediegenes Werk, das sich jedoch ebenso gediegen an 
heiklen Phasen der schweizerischen Militäraviatik wie der Mirage-Affäre von 1964 
souverän vorbei mogelte.

Der Ringier-Verlag – welcher mittlerweile noch mit «Sperrfeuer am Himmel» über 
die Fliegerabwehr kräftig absahnte (das Buch ging 1986 erst in Druck, nachdem das 
EMD garantiert hatte, einen grösseren Stock einzukaufen) – stellt jeweils die Hofbe-
richterstatter, während umgekehrt das Kommando der Flieger- und Flabtruppen über 
Jahre hinweg sämtliche finanziellen und flugstundenmässigen Kredite reserviert, um 
das gute Gelingen der journalistischen Hosiannagesänge zu gewährleisten. Obendrein 
darf Ringier kostensparend stets auf die redaktionelle Mitarbeit diverser Bundesämter 
zählen. Gehört zu den originären Aufgaben der beiden geschwisterlich verbundenen 
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Waffengattungen Flieger und Flab tatsächlich, Umsatzzahlen und Bilanz eines Me-
diengiganten kräftig zu polieren? Immerhin ist die krasse Bevorzugung eines einzigen 
Verlages in den Spitzenrängen des KFF keineswegs unumstritten. Korpskommandant 
Walter Dürig indes ficht Kritik nicht an, denn ihm geht es darum, unentwegt auch am 
eigenen Denkmal zu meisseln. … Dürig – in den eigenen Rängen mangels Pilotenbrevet 
ohnehin etwas imagegeschädigt – allerdings will das Fuder zum persönlichen Ruhme 
unbedingt auf dem Karren halten und sich mit der «Hornet» zu einer Art von histori-
scher Person erhöhen. …

Dunkelblauer Ärger
Im «Tagesanzeiger» vom 13. Februar 1989 erschien ein Beitrag von Markus Köch-
li – einem Milizoffizier der Fliegertruppen – mit dem Titel «Dunkelblauer Ärger. 
Flieger- und Flabtruppen liefern Problemdossiers». Es handelte sich um eine Art 
«offener Brief» an die Adresse von Bundesrat Kaspar Villiger, der an diesem Tag 
das Amt als Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartements antrat. Der Text 
ist nachfolgend vollständig wiedergegeben.

Blau war bisher Kaspar Villigers Lieblingsfarbe, musste sie sein, denn der neue 
EMD-Vorsteher kam beruflich vom blauen Dunst und geographisch aus dem blauwei-
ssen Kanton Luzern. Vielleicht wird das jüngste Mitglied des Berner Siebnerkollegiums 
inskünftig auf der Farbpalette andere Präferenzen setzen. Denn die «Blauen» – genau-
er die «Dunkelblauen» – sind es, die Bundesrat Villiger erstmals den rauhen EMD-Wind 
spüren lassen. Dies ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt, in dem die Flieger- und Flieger-
abwehrtruppen im Hinblick auf die Beschaffung des neuen Kampfflugzeuges unserer 
Armee alles andere als Unruhe brauchen können. Jetzt, wo sich die Gegner der F-
18-Beschaffung auf das grösste je von unserem Land getätigte Rüstungsvorhaben ein-
zuschiessen beginnen, liefern die FF-Truppen in leider fast regelmässigen Abständen 
negative Schlagzeilen. Etwa mit der mutmasslich recht voreilig getroffenen «Suspendie-
rung» ihres Stabschefs, Brigadier Alfred Ramseyer, nach dessen Australienreise; etwa 
mit dem Hin und Her um die Lärmwerte des zu beschaffenden F/A-18 Hornet; etwa 
mit der Unterstützung des SE-225-Funkgeräteprojektes, für das sich die FF-Truppen 
stark zu machen scheinen, obwohl andere Waffengattungen die Truppentauglichkeit in 
Abrede stellten. Erstaunt hat zudem die Bestätigung aus dem Kommando der Flieger- 
und Fliegerabwehrtruppen, dass auf die in der Periode April – Mai primär ab Payerne 
vorgesehene F-18-Zusatzevaluation mit zwei Maschinen verzichtet werden muss. Ganz 
einfach, weil die dafür vorgesehenen Mittel offenbar schon aufgebraucht worden sind 
und bei Finanzminister Otto Stich kein einziger zusätzlicher Franken für das 7-Mio.-
Fr.-Vorhaben zu beschaffen war.

Traurig, dass die «Feuerwehr» unserer Armee ausgerechnet in ihrem Jubeljahr für 
«Brandstiftung» sorgt, in jenem 1989, in dem das 75-jährige Bestehen unserer Flieger-
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truppen gefeiert werden soll. Selbst dieser runde Geburtstag wird nicht ganz ohne 
Störgeräusche über die Piste rollen. Diskussionspunkt ist die Durchführung von Flug-
meetings. Wird das stolze Aushängeschild unserer Flugwaffe, der Hunter-Kunstflugver-
band Patrouille Suisse, überhaupt noch je öffentlich seine Präzisionsarbeit im Jet-
Tempo zeigen können? Die Antwort ist noch nicht gegeben. Und was, wenn sich die 
beiden Rechnungsprüfungskommissionen der eidgenössischen Räte beiläufig erkundigen, 
wie viele keineswegs günstige Flugstunden zusätzlich für die Produktion des Ringier-
Buches «75 Jahre Fliegertruppen» reserviert werden mussten? Kaspar Villiger wird in 
den nächsten Monaten wohl kaum eine zweite Truppengattung so gut kennenlernen 
wie die «Dunkelblauen».

Über diesen Beitrag «aus den eigenen Reihen» machte ich mir schon meine 
Gedanken. Die Vorwürfe basierten auf falschen Informationen und zum Teil auf 
vorgefassten Meinungen. Haben wir wirklich unsere Anliegen und Entscheide 
so schlecht kommuniziert? Mit dem Adressaten des Artikels, Bundesrat Kaspar 
Villiger, konnte ich die Kritik eingehend besprechen und alle Zweifel aus der Welt 
schaffen.

Über die Begeisterung und das Murren des Volkes
Als Beispiel der Medienarbeit sei ein telefonisches Interview mit Gisela Blau vom 
«Blick» erwähnt, welches in der Ausgabe vom 31. Juli 1989, dem Vortag des Ju-
biläumsanlasses auf dem Beundenfeld in Bern, publiziert wurde. 

«Blick» vom 31. Juli 1989
Flieger-Chef Dürig: «Bewahren wir die Begeisterung!»
Interview von Gisela Blau (Auszug aus dem «Blick»-Artikel)

… Wie beurteilen Sie die Stimmung bei Volk und Parlament in Bezug auf die 34 
Flugzeuge vom Typ F-18 zu einem Stückpreis von knapp 100 Millionen?

Dürig: «Ich glaube, dass die Typenwahl gut angekommen ist. Auch unser Chef, 
Bundesrat Kaspar Villiger, der ursprünglich dagegen gewesen war, ist jetzt darauf 
umgeschwenkt. Natürlich gibt es Proteste, auch gegen das Projekt an sich, beispielswei-
se von der SP.»

Halten Sie eine Lizenzanfertigung und Endmontage in der Schweiz zu einem saf-
tigen Mehrpreis wirklich für sinnvoll? Bundesrat Villiger ist ja eher gegen solche 
Übungen.

Dürig: «Als Benützervertreter muss ich Ihnen sagen, dass dieser Mehrpreis verlore-
nes Geld ist. Militärisch bringt die Schweizer Beteiligung keinen Gegenwert. Ich bin 
der gleichen Meinung wie Bundesrat Villiger: Solche Übungen soll man nur machen, 
wenn sie volkswirtschaftlich sinnvoll sind.» …
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Die Leserschaft hatte nach den erhaltenen Reaktionen den Beitrag gut aufgenom-
men. Allerdings entsprach die Passage über die schweizerische Industriebeteili-
gung am Kampfflugzeugprojekt nicht meinen Aussagen. Ich dachte, die Sache 
mit der Endmontage würde im Departement hohe Wellen werfen. Das war aber 
nicht der Fall. 

Zum Interview von Gisela Blau publizierte Turi Honegger in der gleichen 
«Blick»-Ausgabe vom 31. Juli 1989 die nachfolgende Kolumne.

Milliarden-Kauf F-18: Hört auf das Murren des Volkes!
Kein vernünftiger Bürger missgönnt den Militärfliegern ihre Jets, und er toleriert selbst 
die intensiven Flüge über Mittelland und Alpen, dazu die teuren Übungsflüge auf Sar-
dinien oder über den öden Weiten von Schweden.

Doch wenn der abtretende Fliegerchef, Korpskommandant Dürig, im BLICK-Inter-
view euphorisch meint, die Typenwahl des neuen Kampfflugzeugs F-18 zu 100 Millionen 
Franken das Stück sei «bei Volk und Parlament gut angekommen», dann gibt er sich 
einem Irrtum hin, oder er lässt sich von Meinungsmachern, die gerne dem Militär nach 
dem Mund reden, blenden.

Drei Milliarden Franken für 34 Flugzeuge, das ist dem Bürger zu teuer, das ist 
helvetischer Rüstungs-Gigantismus, der seinesgleichen sucht. Der Aufschrei des Volkes, 
als die Mirage III in den 60er-Jahren pro Stück plötzlich 24 Millionen kostete, ist mir 
noch im Ohr.

Die schweizerische Flugwaffe war immer von Beschaffungsdesastern gequält. Nie 
stimmte die Evaluation, nie der Stückpreis, nie die industriellen Programme. Schwie-
rigkeiten dieser Art räumt man nicht einfach aus, indem man, so teuer wie möglich, 
ab Stange kauft und das Volk vor ein Fait accompli stellt: Gekauft ist gekauft, koste es, 
was es wolle.

Wenn helvetischer Perfektionismus, der beim Mirage-Debakel noch als entschuldbar 
angesehen wurde, jetzt in Gigantismus umschlägt und man damit die Zahl der Mili-
tärflugzeuge genau um 100 reduziert, nur um ein Superflugzeug zu besitzen, dann 
goutieren dies viele Schweizer schlecht. Soll das alles so viel kosten, nur um des Prestiges 
willen?

Das Volk murrt. Wenn Korpskommandant Dürig hinhören würde, dann könnte er 
das vernehmen, und seine F-18-Euphorie würde erlöschen. Denn das Volk muss ja be-
zahlen!

Damals habe ich den Beitrag von Turi Honegger einfach zur Kenntnis  genommen. 
Ich hatte mir abgewöhnt, auf alle Pressekommentare zu reagieren und  zweifelte, 
ob die Einschätzung der Lage richtig sei. Im April 1993 hat eine Medienumfrage 
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Turi Honegger Recht gegeben. 56% der Befragten sprachen sich damals für die 
«Stop-F/A-18»-Initiative aus.

Schlussfolgerungen
Die Rolle der Medien in einem grossen Vorhaben der Bundesverwaltung, wie das 
F/A-18-Projekt eines war, ist vielfältig und – wie die Beispiele zeigen – oft irratio-
nal. Trotz der grossen Veränderungen in der Medienlandschaft sei der Versuch 
unternommen, fünf – auch selbstkritische – Schlussfolgerungen zu ziehen.

 – Am Allerwichtigsten ist es, die Notwendigkeit und die Aufgaben eines Kampf-
flugzeugs im Rahmen einer breit angelegten, nachvollziehbaren und verständ-
lichen Sicherheitspolitik glaubwürdig auszuarbeiten, zu begründen und zu 
kommunizieren. Die Landesregierung muss sich mit dieser Sicherheitspoli-
tik voll identifizieren.

 – Das Volk wird einer derart teuren Beschaffung nur zustimmen, wenn es sie 
als notwendigen Baustein einer plausiblen Sicherheitspolitik versteht. Es geht 
um Sicherheit und nicht um ein technisches Gerät. Die Kommunikation die-
ser Zusammenhänge darf nicht den begeisterten Piloten überlassen werden. 
Der Eindruck, der Steuerzahler müsse einer ohnehin privilegierten Klasse von 
Wehrmännern ein sündhaft teures Prestigespielzeug beschaffen, wäre kont-
raproduktiv. Die Politik ist in diesem Zusammenhang gefordert.

 – Die Zuständigkeit mit Berücksichtigung der Fachkenntnisse, der Inhalt und 
der zeitliche Ablauf des Informationsflusses muss für alle Projektphasen de-
finiert und durchgesetzt werden.

 – Die offene und umfassende Kommunikation der wichtigen Projektmeilenstei-
ne an die Medien ist obligatorisch. Die Information ist auf Fakten und Zahlen 
zu beschränken. Spekulative Hinweise sind besser zu unterlassen. (Beispiel: 
«Ich glaube, dass die Typenwahl gut angekommen ist.»)

 – Indiskretionen sind Gift für ein Vorhaben. Das Projekt F/A-18 ist diesbezüg-
lich ein Vorbild.
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44.  
Vollzug des Bundesbeschlusses 

bis Projektabschluss

Am 6. Juni 1993 lehnten Volk und Stände die Initiative der Gruppe Schweiz ohne 
Armee «Für eine Schweiz ohne Kampfflugzeuge» ab. Damit war – mit einem Jahr 
Verzögerung – der Weg frei für den Vollzug des Bundesbeschlusses vom 17. Juni 
1992 betreffend die Beschaffung von 34 Kampfflugzeugen F/A-18 Hornet und zu-
gehörigem Material (Rüstungsprogramm 1992, Bundesblatt 1992 I 683).

Bei der Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs handelt es sich um ein 
langjähriges Vorhaben von ausserordentlicher Komplexität und grosser wirt-
schaftlicher, finanzieller und politischer Bedeutung. Das Projekt F/A-18 gehört 
zu den grössten Beschaffungsvorhaben, die das EMD/VBS1 jemals durchgeführt 
hat.

In einem ersten Teil dieses Kapitels werden einzelne wichtige Aspekte des 
realisierten Beschaffungsprogramms beleuchtet.

Im zweiten Teil des Kapitels wird der Verlauf der Beschaffung in einzelnen 
Bereichen von der Vertragsunterzeichnung im Sommer 1993 bis zum Abschluss 
der Ablieferung der 34 Kampfflugzeuge F/A-18 C/D beschrieben.

4.1 Projektbausteine

Projektorganisation – Projektaufsicht – Projektkontrolle 
Am 6. September 1993 erliess der Vorsteher des EMD, Bundesrat Kaspar Villi-
ger, eine Weisung über die Organisation der Beschaffung von Kampfflugzeugen 
F/A-18 auf Stufe EMD. Die Weisung enthielt klare Vorgaben bezüglich Projekt-

1 EMD = Eidgenössischen Militärdepartement. Seit 1998 VBS = Eidgenössisches Departement für Verteidi-
gung, Bevölkerungsschutz und Sport.
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Abbildung 4.1 Projektorganisation F/A-18
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organisation, Projektauftrag und Projektziel, Projektaufsicht, Projektoberleiter 
und Projektkommission.

Als neuer Projektoberleiter (POL) wurde Peter Lyoth, Abteilungschef, Kauf-
männische Abteilung Flugmaterial bei der Gruppe für Rüstungsdienste,  eingesetzt. 

Projektauftrag und Projektziel lauteten wie folgt:
«Durchführung der Beschaffung von 34 Kampfflugzeugen F/A-18 Hornet und zu-

gehörigem Material gemäss Bundesbeschluss über die Beschaffung von Kampfflugzeu-
gen vom 17.6.1992 im Rahmen des bewilligten Verpflichtungskredites, der vorgesehenen 
Termine und der geforderten Qualität.»

Mit der Projektaufsicht wurde der Vorsitzende des Rüstungsausschusses, 
Rüstungschef Toni Wicki betraut; der Projektoberleiter wurde ihm direkt unter-
stellt. Im Auftrage des Departementschefs erliess der Rüstungschef am 7. Sep-
tember 1993 eine Anordnung über Arbeitsweise, Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
und Kompetenzen des Projektoberleiters, der Ressortprojektleiter und der Pro-
jektkommission.

Die in der Weisung des Departementschefs bezeichneten Stellen wurden 
aufgefordert, dem Vorsitzenden des Rüstungsausschusses die personellen No-
minationen der Ressortprojektleiter (RPL) zu melden und deren Aufgaben und 
Kompetenzen innerhalb ihrer Gruppenstäbe, Bundesämter und Kommandostel-
len in besonderen Pflichtenheften schriftlich festzulegen. 

Die betroffenen Dienststellen meldeten folgende Nominationen:
RPL Generalstab: Fritz Zwygart; RPL Ausbildung (Gruppe für Ausbildung): 

Urs Manz; RPL Technik (Gruppe für Rüstungsdienste): Rolf Immenhauser mit 
Jürg Weber und Marcel Neuhaus als Stellvertreter; RPL Kommerz (Gruppe für 
Rüstungsdienste): Ulrich Leuenberger; RPL Industrie (Eidgenössisches Flug-
zeugwerk Emmen): Ernst Rengger; RPL Einsatz (Kommando der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen): Oberst im Generalstab Ernst Gmünder mit Oberst Reto 
Saxer als Stellvertreter; RPL Logistik (Bundesamt für Militärflugplätze): Konrad 
Kaiser mit Josef Erni als Stellvertreter; Assistentin des POL und Sekretariat der 
Projektkommission (Gruppe für Rüstungsdienste): Romaine Busato. 

Im Verlaufe der Beschaffung erfolgten unter anderem die folgenden  Mutationen:
Stab POL (Gruppe Rüstung): Hans-Peter Reusser; Stv. RPL Generalstab: 

Markus Graber; RPL Einsatz (Luftwaffe): Oberst Reto Saxer, Ulrich Fiechter, 
Oberstleutnant Henri Leuthold mit Major im Generalstab Fabio Antognini als 
Stellvertreter; RPL Technik (Gruppe Rüstung): Jürg Weber mit Bernhard Stoller 
und Res Schmid als Stellvertreter; Stv. RPL Kommerz (Gruppe Rüstung): Bern-
hard Uebersax; RPL Industrie (SF Emmen): Bruno Portmann mit Willi Theiler 
als Stellvertreter.



Schriftenreihe der Bibliothek am Guisanplatz | Nr. 66

144

Vertragskonzept

MDA

EMD DOD

GRD
USAF

USN

NAD

HAC

GE

LieferantenF+W

Raytheon

ASIA 
Frimen

Lieferanten

MOU

  LOA FMS

Offset Agreement

Rahmenvertrag SIP TW

MLTAAWerkvertrag

ASIA: CH-Flugzeugindustrie
DOD: US Department of Defense
HAC: Hughes
MLTAA: Lizenzvertrag

MOU: Memorandum of Understanding
NAD: Northrop
SIP: CH-Industrieprogramm
Übrige Abkürzungen im Text erwähnt

Abbildung 4.2 Vertragskonzept
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Der Projektoberleiter wurde vom Departementschef beauftragt, halbjährlich ei-
nen schriftlichen Bericht über den Verlauf der Beschaffung zu erstellen. Die Be-
richte wurden in den sicherheitspolitischen Kommissionen des National- und 
Ständerates regelmässig behandelt. Die überaus detaillierte Beschaffungsbot-
schaft erlaubte den Aufsichtsgremien eine sehr enge Überprüfung des Beschaf-
fungsverlaufs. 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle führte während der Beschaffung vier 
Überprüfungen des Projektes durch und die Finanzdelegation der Eidgenössi-
schen Räte liess sich über den Verlauf der Beschaffung informieren.

Vertragswerk – Beschaffungsverträge – Geschäftspartner
Die Beschaffung wurde unverzüglich nach dem Volksentscheid vom 6. Juni 1993 
durch die Unterzeichnung der vier Haupt-Beschaffungsverträge Ende Juni 1993 
eingeleitet. Insgesamt wurden für die Durchführung der Beschaffung schliess-
lich rund 160 Verträge abgeschlossen.

Die bei der Beschaffung der F-5-Tiger-Kampfflugzeuge gemachten guten Er-
fahrungen veranlassten das Eidgenössische Militärdepartement, auch die F/A-
18-Beschaffung im Rahmen des amerikanischen Foreign Military Sales-Verfahrens 
abzuwickeln. Dies bedeutete, dass nicht der eigentliche Flugzeughersteller, Mc-
Donnell Douglas, sondern das amerikanische Verteidigungsdepartement, vertre-
ten durch das Department of the Navy als Verkäufer beziehungsweise General-
unternehmer und Vertragspartner gegenüber der Gruppe für Rüstungsdienste 
auftrat.

Zu den wichtigsten Verträgen der Gruppe für Rüstungsdienste gehörten:
 – Letter of Offer and Acceptance (LOA) mit der US Navy (USN ) für das Haupt-

material (Flugzeug, Ersatz- und Bodenmaterial, Ausbildungsmittel, Training);
 – Letter of Offer and Acceptance (LOA) mit der US Air Force (USAF) für die AM-

RAAM-Radarlenkwaffen;
 – Werkvertrag mit dem Eidgenössischen Flugzeugwerk Emmen (F+W) für den 

Umfang der direkten Beteiligung der Schweizer Industrie im Bereich End-
montage, Zelle, Mechanik;

 – Vereinbarung mit der Firma General Electric (GE ) über die direkte Beteili-
gung der Schweizer Industrie im Bereich Triebwerk;

 – Vereinbarung mit der Firma McDonnell Douglas (MDA) als Generalunterneh-
mer betreffend Abwicklung der Ausgleichsgeschäfte mit der Schweizer Indus-
trie (indirekte Beteiligung).
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Abbildung 4.3 Zahlungsplan
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Unterzeichnet wurden die Verträge durch den Rüstungschef, beziehungsweise 
die zuständigen Verantwortungsträger der Gruppe für Rüstungsdienste.

Eine Übersicht der geografischen Verteilung der US-amerikanischen Ge-
schäftspartner ist im Anhang 2 enthalten. (Abbildung A.2.1 Geografische Vertei-
lung der US-amerikanischen Geschäftspartner im Projekt F/A-18).

Verpflichtungskredit und Zahlungskredit
Mit Bundesbeschluss vom 17. Juni 1992 hatte das Parlament für die Beschaffung 
einen Verpflichtungskredit von 3495 Millionen Schweizer Franken bewilligt.

Dieser Verpflichtungskredit stellte gemäss Finanzhaushaltgesetz einen 
Höchstbetrag dar, welcher ohne Genehmigung des Parlamentes nicht überschrit-
ten werden durfte. Der Verpflichtungskredit ermächtigte die Gruppe für Rüs-
tungsdienste, bis zu diesem Betrag vertragliche Verpflichtungen in Übereinstim-
mung mit dem in der Botschaft definierten Beschaffungsumfang einzugehen.

Die aus den vertraglichen Vereinbarungen entstandenen finanziellen Ver-
pflichtungen mussten dem Parlament dann zusätzlich in Form von Zahlungs-
krediten mit dem jährlichen Voranschlag beantragt werden. Das Parlament be-
willigte somit nicht nur 1992 den Gesamtkredit für die Beschaffung, sondern 
später auch die jährlichen Zahlungskredite.

Die Erkenntnisse aus der Mirage-Beschaffung waren – wie schon bei den 
beiden Tiger-Beschaffungen – für die Verantwortlichen der Gruppe für Rüstungs-
dienste für die Kostenberechnung der F/A-18-Beschaffung von massgebender 
Bedeutung. Die Berechnungen erfolgten in enger und offener Zusammenarbeit 
mit den Herstellern und dem Vertragspartner US Navy. Das Detailbudget, welches 
1991 zu den Kostenangaben in der Beschaffungsbotschaft führte, umfasste rund 
4000 Positionen.

Die überaus detaillierten Kostenangaben in der Botschaft vom 18. Dezember 
1991 hatten zum Ziel, bei den Entscheidungsträgern Transparenz und Vertrauen 
in die professionellen Abklärungen zu schaffen.

Zum Zeitpunkt der Ablieferung des letzten Flugzeuges an die Luftwaffe, also 
mehr als acht Jahre nach den Kostenberechnungen zuhanden der bundesrätlichen 
Beschaffungsbotschaft, konnten Programm-Minderkosten von rund 200 Millio-
nen Franken ausgewiesen werden. 

Die Problematik des Wechselkurses
Entgegen anderslautenden Berichten in gewissen Medien hatte der Wechselkurs 
keinen Einfluss auf die Programm-Minderkosten von rund 200 Millionen Fran-
ken. Im Rahmen der Vorbereitung der F/A-18-Beschaffung ging es 1991 für die 
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Abbildung 4.4 Projekt F/A-18, zeitlicher Ablauf
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Zeitlicher Ablauf



4. Vollzug des Bundesbeschlusses bis Projektabschluss 

149

Verantwortlichen der Gruppe für Rüstungsdienste bei den Kostenberechnungen 
und bei der finanziellen Risikoanalyse darum, die Kursentwicklung der US-Dol-
lars bis zur Auslieferung der Flotte Ende 1999 zu beurteilen. Für die Berechnung 
des Verpflichtungskredites zuhanden der Botschaft des Bundesrats an das Parla-
ment wurde ein kalkulatorischer Wechselkurs von CHF 1.50 eingesetzt.

Die Zuständigkeit und Verantwortung für Wechselkursgeschäfte und auch für 
Kurssicherungsoperationen lag allerdings bei der Eidgenössischen Finanzverwal-
tung; dies sowohl für Tresorerieoperationen, als auch für die vom Parlament 
bewilligten Budget- und Rahmenkredite.

Von der Eidgenössischen Finanzverwaltung wurde damals in den Beratungs-
gesprächen festgehalten, dass der Dollar in Finanzkreisen als tendenziell unter-
bewertet gelte und von einem Kaufkraft-Paritätskurs von CHF 1.60 ausgegangen 
werde.

Nach der Volksabstimmung vom 6. Juni 1993 entschied sich das Eidgenössi-
sche Finanzdepartement für eine Absicherung des Wechselkurses. Mit Schreiben 
vom 9. Juni 1993 stellte die Eidgenössische Finanzverwaltung dem EMD die für 
die Beschaffung der F/A-18 benötigten US-Dollars zum festen Kurs von CHF 1.50 
(Budgetierungskurs gemäss F/A-18-Botschaft) auf Rechnung und Gefahr der 
Eidgenössischen Finanzverwaltung zur Verfügung. Mit dieser Absicherung wur-
de für das EMD das Risiko wechselkursbedingter Zusatzkredite  ausgeschlossen.

Nach dem Kurszerfall des US-Dollars im März 1995 führte die Frage der 
Kursabsicherung im F/A-18-Geschäft verschiedentlich zu Diskussionen.

Wären die für die F/A-18-Beschaffung in den Jahren 1993 bis 1999 benötigten 
US-Dollars dem EMD/VBS zum jeweiligen Tageskurs bei Zahlungstermin und 
nicht zum festen Budgetkurs von CHF 1.50 belastet worden, hätten daraus für 
das EMD-Budget Minderbelastungen (Wechselkursgewinne) in der Grössenord-
nung von gegen 390 Millionen Franken resultiert. Ob und in welchem Ausmass 
die von der Eidgenössischen Finanzverwaltung 1993 vorgenommenen Währungs-
absicherungsmassnahmen der Eidgenossenschaft finanzielle Vorteile gebracht 
haben, entzieht sich der Kenntnis des Autors.

Zeitlicher Verlauf
Die eigentliche Beschaffung erstreckte sich vom Sommer 1993 (Vertragsunter-
zeichnungen) bis Ende 1999 (Ablieferung des letzten Flugzeugs).
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Beteiligung der Schweizer Industrie
Gemäss den Richtlinien des Bundesrates über die Gestaltung der Rüstungspoli-
tik vom 14. März 1983 waren für die F/-18-Beschaffung die Voraussetzungen für 
eine Beteiligung (direkt und indirekt) der schweizerischen Industrie gegeben.

Die Richtlinien hielten fest, dass eine Beteiligung in all jenen Fällen anzustre-
ben war, bei denen wirtschaftliche, finanzielle oder industrielle Gründe eine 
Entwicklung des entsprechenden Rüstungsgutes in der Schweiz nicht erlauben.

Die diesbezüglichen Abklärungen wurden im Rahmen der Vorevaluation 1986 
eingeleitet und nach der Reduktion auf die beiden Finalisten in der Hauptevalu-
ation intensiv weitergeführt. Untersucht wurden die Möglichkeiten einer direkten 
Beteiligung der Schweizer Flugzeugindustrie an der Herstellung der zur Beschaf-
fung vorgeschlagenen Kampfflugzeuge sowie die Bedingungen zur Abwicklung 
der indirekten Beteiligung in Form von Gegengeschäften im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Ausgleichs.

Direkte Beteiligung
Führung und Koordination der Abklärungen über die direkte Beteiligung wur-
den einem Ausschuss übertragen, in dem neben der Vereinigung der schweize-
rischen Flugindustrie (Association Suisse de l’Industrie Aéronautique) weitere 
am Flugzeugbau interessierte Kreise vertreten waren. Innerhalb dieses Ausschus-
ses leitete das Eidgenössische Flugzeugwerk Emmen die Abklärungen.

Für die Beurteilung der Abklärungsergebnisse wurden folgende Kriterien 
festgelegt:
 – Langfristiger militärischer Nutzen;
 – Fähigkeit für den Unterhalt und den Kampfwerterhalt;
 – Know-How-Gewinn oder -Erhalt;
 – Möglichkeit der Industrie, die für unser Programm produzierten Baugruppen 

auch für Drittkunden zu fertigen;
 – vorhandene Kapazität und Kapabilität der Industrie;
 – Mehrkosten der Beteiligung.

Nach gründlicher Prüfung in wiederholten Umgängen wurde ein Beteiligungs-
programm ausgearbeitet, das ein Auftragsvolumen von ca. 311 Millionen Fran-
ken bei Mehrkosten von ca. 146 Millionen Franken umfasste. Der Grund für die 
Mehrkosten lag hauptsächlich bei den Einmalkosten für die festen Einrichtun-
gen und für die technische Unterstützung der beteiligten Schweizer Firmen durch 
die amerikanischen Hersteller. Komplexität und Technologie des Flugzeugs F/A-
18 konnten nicht mit den bisher in der Schweiz endmontierten und in Lizenz 
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hergestellten Flugzeugbauteilen verglichen werden. Die Mehrkosten erklärten 
sich aber auch aus dem Umstand, dass die amerikanische Produktion grössere 
Serien umfasste. 

Die Rüstungskommission befasste sich ebenfalls intensiv mit der Frage der 
direkten Beteiligung und befürwortete schliesslich das beantragte Programm:

 – Endmontage von 32 Flugzeugen;
 – Herstellung von Zellenbaugruppen und Mechaniksystemen (Aussenflügel, 

Brennstofftanks, Seitenflossen, Seiten- und Querruder, Hauptfahrwerk, Bug-
fahrwerk, Räder, Bremsen, Fahrwerk-Verriegelung, Bestandteile der mechani-
schen und elektrischen Steuerungen);

 – Herstellung von Triebwerkteilen.

Als Generalunternehmer für das direkte Beteiligungsprogramm wurde das Eid-
genössische Flugzeugwerk Emmen bestimmt.

Mit der Endmontage in der Schweiz wurde ein bedeutender Know-how-
Transfer angestrebt, der während der langen Einsatz-, Wartungs- und Unterhalts-
dauer von rund 30 Jahren Nutzen bringen sollte. Ausserdem ergaben sich Vor-
teile im Hinblick auf Lebensdauerüberprüfungen und auf spätere Massnahmen 
zur Erhaltung und Steigerung des Kampfwertes der Flugzeuge. 

Vertragliche Basis für die Durchführung der direkten Beteiligung der Schwei-
zer Industrie war der erwähnte, am 23. Juni 1993 unterzeichnete Werkvertrag 
zwischen der damaligen Gruppe für Rüstungsdienste und dem Eidgenössischen 
Flugzeugwerk Emmen. Dieses unterzeichnete seinerseits einen Lizenzvertrag 
und Materiallieferverträge mit McDonnell Douglas und der Firma Northrop, 
sowie Lizenz- und Fabrikationsverträge mit seinen Schweizer Unterlieferanten 
(Ettore Ambrosetti e Figli S.A., Manno; Jean Gallay S.A., Genf; GBM Mecanic, 
S.A., Cheseaux-sur-Lausanne; Liebherr-Aero-Technik GmbH; Mecaplex AG, 
Grenchen; Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans; Oerlikon-Contraves AG, Zürich und 
Stoppani AG, Niederwangen).

Die Herstellung der Triebwerkteile wurde auf der Basis einer Rahmenverein-
barung zwischen der Gruppe für Rüstungsdienste und der amerikanischen 
Herstellerfirma, General Electric Company, abgewickelt, wobei die Schweizer 
Industrie im Unterlieferantenverhältnis produzierte. Die Firma J. Gallay S.A. in 
Genf übernahm dabei die Funktion der Koordinationsstelle für die übrigen be-
teiligten Firmen (Derendinger & Cie. S.A., Genf; GBM Mecanic S.A., Cheseaux-
sur-Lausanne; Ettore Ambrosetti e Figli S.A., Manno; Precicast S.A., Novazzano; 
Sauter-Bachmann AG, Zahnräderfabrik, Netstal).
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Auf eine direkte Beteiligung im Bereiche der elektronischen Baugruppen (Avio-
nik) musste angesichts der ungünstigen Kosten/Nutzen-Verhältnisse verzichtet 
werden.

Das für die Endmontage verantwortliche Eidgenössische Flugzeugwerk Em-
men und die an der Herstellung von Zellen- und Mechanikbaugruppen sowie 
von Triebwerkteilen beteiligten Schweizer Unternehmen erbrachten eine höchst 
beachtenswerte Leistung. 

Die umfangreichen Fabrikationsvorbereitungen und Detailplanungen waren 
komplex und anspruchsvoll. Im Bereich Zellenbau und Mechaniksysteme fanden 
rund 60 Trainingskurse statt. Schweizer Fachkräfte wurden in den Bereichen 
Lehrenbau, Detailfertigung, Qualitätssicherung, Montage und Prüfung theore-
tisch und praktisch geschult. 

Diese Kurse stellten neben der umfangreichen Dokumentation und der tech-
nischen Assistenz durch amerikanische Spezialisten in der Schweiz den Haupt-
pfeiler des mit der direkten Beteiligung verbundenen Technologietransfers dar.

Ein einmaliges Einführungsprogramm wurde im Bereich der Endmontage 
realisiert. Um die durch die Verzögerung der Freigabe der Beschaffung entstan-
denen Beschäftigungslücken in der Montage-Abteilung des Eidgenössischen 
Flugzeugwerks Emmen zu überbrücken, wurden Endmontageteams von je etwa 
zehn Mitarbeitern für fünf bis sechs Monate in der F/A-18-Endmontagelinie bei 
McDonnell Douglas eingesetzt. Diese vorgelagerte Fachausbildung und der 
praktische Einsatz erlaubten eine ausserordentliche Vorbereitung auf die kom-
menden Arbeiten in der Schweiz. 

Im Bereich der Qualitätssicherung war die Zertifizierung von 180 Fertigungs-
verfahren durch den Lizenzgeber und den Generalunternehmer notwendig und 
der Bereich der Fabrikationstechniken und Prüfverfahren umfasste rund 75 
Spezialprozesse.

Das Flugzeugwerk Emmen stationierte zur Wahrnehmung seiner industriellen 
und technischen Programmaufgaben ständige Mitarbeiter bei US-Geschäftspart-
nern. Andererseits unterhielt der Lizenzgeber McDonnell Douglas ein technisches 
Verbindungsbüro beim Flugzeugwerk Emmen. Die Unterstützung durch die 
amerikanischen Lizenzgeber vor Ort war beispielhaft.

Mit der Ankunft der ersten amerikanischen F/A-18-Baugruppe im Flugzeug-
werk Emmen am 24. August 1995 wurde ein wichtiger Meilenstein vier Jahre 
nach seiner planerischen Festlegung und 26 Monate nach Vertragsunterzeich-
nung termingerecht erreicht. 

Angeliefert wurden der Rumpfmittel- und der Hinterteil eines Doppelsitzers 
F/A-18D, hergestellt in Kalifornien von der Firma Northrop im Auftrage des Ge-
neralunternehmers McDonnell Douglas.
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Diese erste Lieferung erfolgte per Luftfracht. Die nachfolgenden Lieferungen er-
reichten die Schweiz mit Seefracht und wurden in Emmen beim Flugzeugwerk 
Emmen und beim Bundesamt für Militärflugplätze gelagert, bis sie für die End-
montage benötigt wurden.

Die Ankunft der ersten Baugruppe aus den USA bedeutete den Startschuss 
für die Endmontage. Im Rahmen dieser Endmontage wurden im Flugzeugwerk 
Emmen die Rumpfstrukturen von 32 Flugzeugen (25 Einsitzer F/A-18C und 7 
Doppelsitzer F/A-18D) zusammengefügt und anschliessend die Flügel, Höhen-
leitwerke, Fahrwerke und weitere Zellenbauteile, zum Teil aus Schweizer Fabri-
kation, montiert. Ausserdem wurden die elektronischen Anlagen und die 
Triebwerke eingebaut, sowie die Systeme (Hydraulik, Brennstoff, Elektrik) ver-
bunden und getestet.

Für den Zusammenbau in der Schweiz waren pro Flugzeug rund 6000 ein-
zelne Materialpositionen notwendig. Der Aufwand für die Endmontage eines 
Flugzeuges konnte von anfänglich rund 17 000 Stunden auf rund 6000 Stunden 
gesenkt werden. Dies war weniger, als die normale Montagezeit der Hersteller-
firma Boeing.

Die Endmontage sicherte in Emmen rund fünfzig Arbeitsplätze während fünf 
Jahren. Das öffentliche Interesse an der F/A-18-Produktion in der Schweiz war 
überwältigend. Mehr als 14 000 Besucher besuchten das Flugzeugwerk Emmen 
während der Endmontage.

Die fertiggestellten Flugzeuge wurden von den zuständigen Fachstellen der 
Gruppe Rüstung vor der termingemässen Abgabe an die Luftwaffe einer einge-
henden Qualitäts- und Leistungsprüfung mit rund 250 Prüfpunkten am Boden 
und in der Luft unterzogen.

Aus Kostengründen und mit Rücksicht auf die Umwelt wurden alle Prüfungen, 
für welche sich die Flugzeuge nicht zwingend in der Luft befinden mussten, am 
Boden durchgeführt. Zum Programm der Bodenprüfungen gehörte zum Beispiel 
auch das Einrollen der Flugzeuge in die aus Sicherheitsgründen an den Pistenen-
den eingebauten Kabelfanganlagen mit einer Geschwindigkeit von 180 Stunden-
kilometern.

Den Prüfungen am Boden folgten zwei Prüfphasen in der Luft. Dabei absol-
vierten die drei involvierten Testpiloten der Gruppe Rüstung total rund 210 äu-
sserst anspruchsvolle Flüge mit total über 270 Flugstunden. In einem ersten 
Schritt wurden alle für die Lufttüchtigkeit wesentlichen Systeme getestet (Trieb-
werke, Treibstoffsystem, Flugsteuerung, Bordinstrumente, Funk- und Navigati-
onssystem). Ein zweiter Schritt galt der Überprüfung des Missionsrechners, des 
Bordradars und des Waffenbediensystems. 
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Abbildung 4.5 Projekt F/A-18, exploded view Fertigung Schweiz
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Das direkte Beteiligungsprogramm war für alle rund 70 beteiligten Firmen eine 
beträchtliche Herausforderung, welche schliesslich mit Erfolg gemeistert wurde: 
sämtliche 34 Flugzeuge konnten der Luftwaffe zwischen Januar 1997 und De-
zember 1999 termingemäss ausgeliefert werden.

Indirekte Beteiligung (Ausgleichsgeschäfte/Offset-Programm)
Die ebenfalls am 23. Juni 1993 mit den Amerikanern unterzeichnete Vereinba-
rung über die indirekte Beteiligung der Schweizer Industrie verpflichtete die ame-
rikanischen F/A-18-Hersteller, die ihnen aus dem F/A-18-Kauf der Schweizer 
Regierung zugehenden Aufträge zu 100% mit Kompensationsaufträgen an die 
Schweizer Industrie wirtschaftlich auszugleichen. Das zu kompensierende Auf-
tragsvolumen belief sich auf rund 2150 Millionen Franken.

Das Kompensationsziel wurde von den Amerikanern drei Jahre vor Ablauf der 
gesetzten Frist erreicht und in der Folge übertroffen.

An den Beteiligungsgeschäften konnten sich schliesslich insgesamt über 350 
Schweizer Unternehmen in praktisch allen Kantonen beteiligen. Der grösste Teil 
der beteiligten Schweizer Firmen fiel in die Kategorie «kleine und mittlere Un-
ternehmen» (Firmen bis zu 500 Mitarbeitenden). Die Verteilung der Aufträge in 
die Sprachregionen entsprach etwa der regionalen Verbreitung der betroffenen 
Industriebranchen (82% Deutschschweiz, 16% Westschweiz, 2% Südschweiz).

Wichtigste Auftraggeber waren die Firmen Boeing (ehemals McDonell Dou-
glas), General Electric, Northrop Grumman, Hughes und Raytheon. Die Aufträge 
betrafen insbesondere folgende Produktekategorien: Erzeugnisse der Luftfahrt-
industrie, Maschinen, Metallverarbeitung, Werkzeuge, Präzisionsinstrumente, 
Elektronik und chemische Produkte. 

Der Gruppe Rüstung wurden rund 2500 Offset-Transaktionen zur Prüfung 
und Genehmigung unterbreitet. Die Prüfung der vorgelegten Geschäfte erfolgte 
unter Leitung des Delegierten für Gegengeschäfte der Gruppe Rüstung, Martin 
Stahel und in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Schweizerischer Maschi-
nenindustrieller, welcher zudem als beratender Partner zusammen mit den 
Verbindungsbüros der amerikanischen Firmen in der Schweiz (Guy Cheatham, 
McDonnell Douglas), Steven Vlasich (Northrop Grumman) und dem Leiter des 
Büros der Gruppe Rüstung auf der Botschaft in Washington, Werner Kälin, das 
Programm massgeblich unterstützten.

Durch das F/A-18-Beteiligungsabkommen konnten über Jahre intensive Ge-
schäftsbeziehungen zwischen schweizerischen und amerikanischen Unterneh-
men aufgebaut und gepflegt werden. Die US-F/A-18-Hersteller hatten mit über 
1800 Schweizer Unternehmen Kontakt. Es fanden Tausende von kleineren und 
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grösseren Konferenzen, Firmenbesuchen und Kontaktgesprächen statt (bran-
chenspezifische Treffen, Workshops, Ausbildungsseminare, Einkäuferkonferen-
zen). Diese Kontakte waren sowohl für Schweizer Firmen, welche auf dem 
amerikanischen Markt Fuss fassen wollten, als auch für Unternehmen, die ihre 
be stehenden Geschäftsbeziehungen in den USA ausbauen wollten, von   Bedeutung.

Mit seiner zentralen Türöffnerfunktion hat das Beteiligungsabkommen weit 
über den Kreis der anerkannten Beteiligungsaufträge hinaus vielfältige und 
 positive Wirkungen entfaltet, die auch  nach Abschluss des F/A-18-Beteiligungs-
programms weiter wirkten.

Besondere Aufmerksamkeit verlangte auch die Entwicklung der sogenannten 
Buy-Back-Aufträge. Dabei handelte es sich um Exportaufträge für Flugzeugteile, 
welche die direkt beteiligte inländische Industrie als Teil der Ausgleichsgeschäf-
te für andere F/A-18-Benützer in die USA liefern konnte. Für einzelne dieser 
Teile qualifizierten sich Schweizer Firmen sogar als weltweite Alleinlieferanten 
(sole source). Das Volumen der erteilten Aufträge an die Schweizer Industrie 
erfüllte mit 165 Millionen Franken die Erwartungen. Das entsprechende Auf-
tragsvolumen wurde 1991 auf 200 Millionen Franken geschätzt. Wegen der um 
ein Jahr verzögerten Beschaffungseinleitung gingen der Schweizer Industrie je-
doch Aufträge in der Höhe von rund 40 Millionen Franken verloren.

Aufgrund der auch für Ausgleichsgeschäfte geltenden Forderung nach Kon-
kurrenzfähigkeit der Schweizer Angebote und des äusserst wettbewerbsintensiven 
amerikanischen Marktes musste jeder Auftrag von den Schweizer Unternehmen 
hart erkämpft werden. Zudem waren Schweizer Firmen mit einem allgemein 
schwierigen konjunkturellen Umfeld und mit dem hohen Aussenwert des Schwei-
zer Frankens konfrontiert. 

Bauten
Zum Zeitpunkt der F/A-18-Beschaffung wurde die Ausführung von Bauvorhaben 
noch nicht in einer jährlichen Armeebotschaft zusammen mit dem Rüs-
tungsmaterial, sondern in sogenannten Baubotschaften separat dem Parlament 
beantragt.

In der F/A-18-Botschaft des Bundesrates wurde jedoch ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Einführung (Ausbildung, Betrieb und Einsatz) des Kampf-
flugzeuges F/A-18 bauliche Anpassungen der logistischen Infrastruktur notwen-
dig machte, welche mit den Bauprogrammen 1994 bis 1996 beantragt würden.
Nebst der Anpassung beziehungsweise Erweiterung von Betriebs- und Logistik-
bauten sowie einer Kavernenanlage waren auch einige Neubauten geplant. Die 
Kosten wurden auf 250 Millionen Franken geschätzt.
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Finanziell am stärksten ins Gewicht fielen dabei die Kosten für
 – den Ausbau und die Erweiterung einer Flugzeug-Kavernenanlage;
 – den Bau von neuen Flugzeugeinstellzellen für die wettergeschützte  Bereitstellung;
 – den Umbau und die Erweiterung von Werkstätten;
 – den Bau eines neuen Gebäudes für den Flugsimulator.

Betroffen waren insgesamt neun Militärflugplätze:
 – drei Kriegsflugplätze für den Einsatz der F/A-18-Kampfflugzeuge;
 – je zwei Trainings- und zwei Werkflugplätze;
 – zwei Kriegsflugplätze als Folge der Umstationierung von drei Tiger-Staffeln 

(1993 noch mit Hunterflugzeugen belegt).

Internationale Kontakte und Zusammenarbeit 
Der internationalen Zusammenarbeit und dem Erfahrungsaustausch mit andern 
F/A-18-Benützern (Luftwaffen und Beschaffungsbehörden) wurde während den 
Vorbereitungen und der Durchführung der Beschaffung und im Rahmen der 
Einführung grosse Bedeutung beigemessen. 

Aktive Kontakte auf unterschiedlichen Ebenen bestanden natürlich mit der 
US Navy, aber auch mit Australien, Spanien, Kanada und – wegen der Gleichzei-
tigkeit der Beschaffung – insbesondere mit Finnland2.

Basis für die Zusammenarbeit mit Finnland waren zwei bilaterale  Memoranden:
 – «Memorandum of Understanding for the Exchange of Information concer-

ning Defence Acquisition Programmes», unterzeichnet am 7. September 1993 
durch Rüstungschef Toni Wicki und Major General Pertti Nykänen, Director 
of Department of Military Affairs;

 – «Memorandum of Unterstanding concerning the Exchange of Classified In-
formation» vom 17. März 1994, mit dem durch Rüstungschef Wicki, Korps-
kommandant Carrel und Major General Heikki Nikunen unterzeichneten 
Annex 1 «Arrangement concerning F/A-18 C/D Aircraft related Issues».

Mit Finnland fanden während der gesamten Beschaffung regelmässige Arbeits-
treffen auf verschiedenen Stufen statt. Konkrete Zusammenarbeitsprojekte be-
standen im Bereich Konfigurationskontrolle und Änderungsdienst, Ausbildung, 
Interoperabilität, Softwarepflege, Flugversuche, Strukturermüdung, Betrieb und 
Unterhalt, Kanonenmunition, Verbindungsbüros, Beschaffungswesen.

2 Finnland beschaffte 57 Einsitzerflugzeuge F/A-18 C und 7 Doppelsitzerflugzeuge F/A-18 D.
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Als Beispiele von koordinierten Beschaffungen können erwähnt werden:
 – Flugsimulator;
 – EDV-gestütztes System zur Erstellung von Betriebs- und  Unterhaltsvorschriften;
 – Unterhaltsausrüstungen für Bordcomputer;
 – EDV-System für die Einsatzplanung und die Erfassung von Betriebs- und Un-

terhaltsdaten (Mission Data System).

Mit solch koordinierten Beschaffungen wurden nicht nur Kosteneinsparungen 
von mehreren Millionen Schweizer Franken, sondern auch gute Voraussetzun-
gen für eine spätere Zusammenarbeit beim Betrieb und Unterhalt der Flugzeu-
ge erreicht. Geprüft wurden auch allfällige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
beim F/A-18-Pilotentraining. Im Vordergrund standen hier Nachtflug- und Luft-
kampfausbildung, aber auch der Erfahrungsaustausch im Bereich der Flugsicher-
heit und ein F/A-18-Pilotenaustausch-Programm.

Mit Schweden, welches das F/A-18-Triebwerk GE F404 für sein damaliges 
Kampfflugzeug Gripen in Lizenz baute, wurden Kontakte im Bereich Triebwerk-
Unterhalt geführt.

4.2 Chronologie des Beschaffungsverlaufs
Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Zusammenfassungen der vom 
Projektoberleiter zuhanden des Vorstehers des Eidgenössischen Militärdeparte-
mentes (ab 1997 Vorsteher des Departementes für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport) und der Aufsichtsstufe in den Jahren 1993 bis 1999 erstellten 
Projekt-Fortschrittsberichte. Die Ausführungen erlauben einen detaillierten Ein-
blick in die Komplexität und den Verlauf der vielseitigen Beschaffung insbeson-
dere in den Bereichen Verträge und Finanzen, Technik, Betrieb und Unterhalt, 
Pilotenausbildung und Einführung sowie Bauten.

Es werden die in den erwähnten Jahren gültigen Behörden- und Firmennamen 
verwendet. Die Ereignisse sind in der Gegenwartsform beschrieben.

1993

Allgemeines, Verträge und Finanzen
Mit dem Bundesbeschluss vom 17. Juni 1992 wird der Bundesrat verpflichtet si-
cherzustellen, dass die bis zur Abstimmung über die Volksinitiative «Für eine 
Schweiz ohne Kampfflugzeuge», spätestens aber bis zum 1. Juli 1993 anfallen-
den Kosten eines allfälligen Beschaffungsverzichts die 50 Millionen Franken des 
von ihm früher beschlossenen Vorengagements nicht übersteigen.
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Bis zum Zeitpunkt der Ablehnung der Initiative am 6.Juni 1993 beläuft sich die-
ses finanzielle Vorengagement des Eidgenössischen Militärdepartements  zulasten 
des Beschaffungskredits auf weniger als 35 Millionen Franken. In Beantwortung 
parlamentarischer Anfragen erläutert der Bundesrat die Massnahmen, welche 
das Departement getroffen hat, um die Mehrkosten der durch die Initiative ent-
standenen einjährigen Verzögerung möglichst zu kompensieren und die Verfüg-
barkeit der zeitkritischen Teile sicherzustellen. Er stellt dabei zusammenfassend 
fest, dass diese Mehrkosten mit den getroffenen Massnahmen und den im Ver-
pflichtungskredit ausgewiesenen Risikoreserven von 160 Millionen Franken vo-
raussichtlich weitgehend aufgefangen werden können. 

Der Rüstungschef, beziehungsweise die zuständigen Verantwortungsträger 
der Gruppe für Rüstungsdienste, unterzeichnen die Hauptverträge mit der US 
Navy, dem Eidgenössischen Flugzeugwerk Emmen sowie den Firmen McDonnell 
Douglas und General Electric (siehe Abschnitt Vertragswerk – Beschaffungsver-
träge – Geschäftspartner).

Technische Aspekte 
Zur Beschaffung gelangt das Flugzeug in der US Navy Basiskonfiguration des 
US Fiskal Jahres 1994 (Lot XVIII) mit wenigen Anpassungen an die schweizeri-
schen Gegebenheiten (Helvetisierungen) gemäss Beschrieb in der Botschaft vom 
18. Dezember 1991.

Alle wesentlichen Subsysteme, wie zum Beispiel Radar (APG-73), Radarwarner 
(ALR-67C), Zentralcomputer (AYK-14), taktisches Luft- und Erdlage-Darstellungs-
gerät (ASQ-196), Düppel- und Infrarotleuchtkörper-Abwurfsystem (ALE-47), 
Inertial-Navigationsgerät (ASN-139), Triebwerke (F404-GE-402), Kanone 
(M61A2), Bewaffnungsmöglichkeiten mit Infrarotlenkwaffe Sidewinder und 
Radarlenkwaffe AMRAAM entsprechen der amerikanischen Basiskonfiguration. 
Die Einzelheiten sind vertraglich in der entsprechenden Flugzeugspezifikation 
festgelegt. Die wichtigste schweizerische Anpassung betrifft die Strukturverstär-
kung der Zelle zur Sicherstellung eines Lebensdauerpotentials von 5000 Flug-
stunden, entsprechend einer Nutzungsdauer von 30 Jahren. Zu diesem Zwecke 
wird bei der Herstellung der drei Hauptspanten anstelle einer Aluminium- eine 
Titanlegierung verwendet.

Noch nicht geklärt ist die Beschaffung des neuen aktiven elektronischen 
Störsystems ALQ-165 (Airborne Self Protection Jammer, ASPJ). Dieses neue 
Gerät ist als Bestandteil der zukünftigen US Navy F/A-18 Basiskonfiguration 
vorgesehen und wurde der Schweiz (und auch Finnland) im Herbst 1991 offeriert 
und freigegeben. In den USA tobt um dieses Störsystem eine heftige Kontrover-
se. Dabei geht es offensichtlich weniger um ein technisches als vielmehr um ein 
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inneramerikanisches, politisches und wirtschaftliches Problem. Parlamentarische 
Gegner und Befürworter des ALQ-165 versuchen das Department of Defense von 
der Richtigkeit ihrer Thesen zum weiteren Vorgehen zu überzeugen.

Die F/A-18 C/D können auch weiterhin mit dem bisherigen elektronischen 
Störsystem ALQ-126 ausgerüstet werden, welches im Golfkrieg eingesetzt wurde. 
Mit einer Studie will nun die US Navy die operationellen Leistungen und die 
Kostenwirksamkeit von modifizierten Versionen des ASPJ und von Konkurrenz-
produkten überprüfen. Ein Alleingang bei einem derart komplexen Subsystem 
ist für das Eidgenössische Militärdepartement nicht angezeigt. Es empfiehlt sich, 
mit dem Entscheid über die Ausrüstung der Schweizer F/A-18 zuzuwarten, bis 
besser ersichtlich wird, welches die Intentionen der US Navy und von Finnland 
sind.

Betrieb und Unterhalt
Grundlage für die Arbeiten im Bereich Betrieb und Unterhalt ist das vom Bun-
desamt für Militärflugplätze erarbeitete Logistikkonzept. Zum logistischen Be-
schaffungsumfang gehören Ersatzmaterial (Baugruppen, Unterbaugruppen, 
Spezialteile, Normteile, Verbrauchsmaterial), Bodenmaterial (Werkzeuge, Test-
geräte, Reparatur  und Prüfeinrichtungen, Kalibrierausrüstungen, Spezialfahr-
zeuge), Ausbildungskurse, Unterhaltssimulatoren und andere Aus bildungsmittel, 
Dokumentation, technische Unterstützung. Definition, Beschaffung, Überwa-
chung und Bewirtschaftung von Zehntausenden von Logistikpositionen stellen 
einen sehr anspruchsvollen Teil der Arbeiten im F/A-18-Programm dar.

Durch verschiedene Neudefinitionen werden Kosteneinsparungen erreicht. 
So wird überall dort, wo die geforderte Autonomie anderweitig sichergestellt 
werden kann, auf die Beschaffung von Reparaturausrüstungen verzichtet und 
durch die Beschaffung ganzer Baugruppen (mit anschliessender Zerlegung in 
der Schweiz) anstelle von Unterbaugruppen (zum Beispiel beim Radar) ergeben 
sich weitere, wesentliche Einsparungen. In diesem Zusammenhang trägt die 
Zusammenarbeit mit Finnland Früchte.

Im Sommer werden in besonderen Logistikmeetings mit der US Navy Pla-
nungsgrundlagen und Beschaffungsvorbereitungen aufdatiert. Im Hinblick auf 
die maschinelle Übersetzung der sehr umfangreichen Unterhaltsdokumentation 
wird die Beschaffung der entsprechenden Hard- und Software für die Erstellung 
einer Terminologiedatenbank eingeleitet.
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Pilotenausbildung und Einführung 
Der zur Verfügung stehende Beschaffungskredit enthält Beträge für Ausbildungs-
mittel und Ausbildungskurse. Darin eingeschlossen sind auch die Kosten für die 
Initialausbildung der Piloten und für die Beschaffung eines modernen Flugsi-
mulators.

Die Ausbildung einer Kerngruppe von Fluglehrern (Kommando der Flieger- 
und Fliegerabwehrtruppen, KFLF), Werkpiloten (Bundesamt für Militärflugplät-
ze), Testpiloten (Gruppe für Rüstungsdienste, GRD) und Flugversuchsingenieu-
ren (GRD, KFLF) erfolgt bei der US Navy in den USA. Weitere Fluglehrer sowie 
die Piloten der Fliegerstaffeln werden anschliessend in der Schweiz ausgebildet 
und umgeschult.

Mit den 34 Flugzeugen sollen drei Fliegerstaffeln mit je acht Einsatz- und drei 
bis vier Reserveflugzeugen gebildet und drei Kriegsflugplätze belegt werden. Ab 
Ende 1997 soll jährlich eine Staffel die operationelle Bereitschaft erreichen.

1994

Allgemeines, Verträge und Finanzen
Die Gruppe für Rüstungsdienste unterzeichnet den Vertrag (Letter of Offer and 
Acceptance) mit der US Air Force zur Beschaffung der Radarlenkwaffen AM-
RAAM, AIM-120B.

Die US Navy arbeitet an der Überführung der Schweizer Foreign Military 
Sales-Bestellungen in Festpreisverträge mit den Hauptlieferanten McDonnell 
Douglas und General Electric.

Der amerikanische Kongress hat für das US Fiskaljahr 1994 die Beschaffung 
von 36 F/A-18 für die US Navy beschlossen, welche gleichzeitig mit Maschinen 
für Finnland und unserer Serie hergestellt werden. Durch diese Zusammenle-
gung der Bestellungen entstehen für alle drei Besteller Kostenvorteile.

Der Bundesrat heisst das Abkommen mit Finnland über den Schutz klassifi-
zierter Informationen gut.

Zur Unterstützung der kommerziellen und technischen Beschaffungskont-
rolle eröffnet die Gruppe für Rüstungsdienste bei der Projektleitung der US Navy 
in Washington ein F/A-18-Verbindungsbüro, personell besetzt mit einem Kauf-
mann (Urs Thierstein) und einem Ingenieur (Bruno Guldimann).

Technische Aspekte 
In Zusammenarbeit mit Finnland führt die Projektkommission die intensiven 
Abklärungen zur Typenwahl und Beschaffung eines aktiven elektronischen Stör-
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systems für das Flugzeug weiter. Die Informationsbeschaffung gestaltet sich an-
gesichts der im Bereich der elektronischen Kampfführung üblichen Ge heimhaltung 
und der erwähnten inneramerikanischen rüstungspolitischen Kontroverse als an-
spruchsvoll. Die Projektkommission erhält im Verlauf des Sommers von den 
Dienststellen des amerikanischen Verteidigungsdepartements alle notwendigen 
Informationen – einschliesslich solcher der Klassifikationsstufe Geheim – um 
eine abschliessende Beurteilung vornehmen zu können.

Im September entscheidet sich Finnland für die Ausrüstung seiner F/A-
18-Flotte mit dem ALQ-165 ASPJ und unterschreibt die entsprechenden Verträge 
mit der US Navy und dem Hersteller. In der Schweiz unterbreitet die Projektkom-
mission ihre Beschaffungsanträge dem Rüstungsausschuss. Am 2. November 
1994 orientiert das Eidgenössische Militärdepartement mit einer Pressemittei-
lung über den Beschaffungsentscheid zugunsten des gleichen Systems.

Finnland und die Schweiz sind aufgrund der in beiden Ländern durchgeführ-
ten Evaluationen zum Schluss gekommen, dass das System ALQ-165 die Bedürf-
nisse ihrer Flugwaffen erfüllt und dabei das beste Wert-Kosten-Verhältnis aufweist. 
Durch die gemeinsame Beschaffung resultieren für beide Länder entsprechende 
finanzielle Vorteile.

Für die Kampfzuladung mit sogenannten Aussenlasten (zum Beispiel Lenk-
waffen) verfügen die F/A-18-Kampfflugzeuge an den Flügeln und am Rumpf über 
total neun Aufhängestationen. Abklärungen der Projektkommission haben er-
geben, dass mit dem Ersatz der amerikanischen Säulenrecke an zwei Flügelsta-
tionen durch Schweizer Recke kosteneffiziente operationelle Flugleistungsver-
besserungen erzielt werden können. Das Schweizer Reck (Low Drag Pylon), 
speziell für den Einsatz der Lenkwaffen Sidewinder und AMRAAM ausgelegt, ist 
leichter und hat einen geringeren aerodynamischen Widerstand als das amerika-
nische Reck, welches seinerzeit auch für das Mitführen von in der Schweiz nicht 
vorhandenen schweren Erdkampfwaffen konstruiert wurde. Das Schweizer Reck 
wird durch das Eidgenössische Flugzeugwerk Emmen in Zusammenarbeit mit 
McDonnell Douglas hergestellt.

Die Projektkommission befasst sich mit vielfältigen Arbeiten. Dazu gehören 
der Aufbau des Konfigurations-Managements (Änderungsdienst) und des Qua-
litätssicherungsprogramms, die Planung der ab 1996 in den USA stattfindenden 
Flugversuche (Verifikationstests), der Überprüfung der Produktionsunterlagen 
zur Realisierung der schweizerischen Strukturverstärkungen sowie der Überwa-
chung der Softwarearbeiten für die Schweizer Konfiguration.
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Betrieb und Unterhalt
Das Beschaffungsmanagement von rund 50 000 Ersatzteil- und Bodenmaterial-
positionen erfordert einen umfangreichen Detailbearbeitungsaufwand. Dieser 
wird neben der Gruppe für Rüstungsdienste vor allem vom Bundesamt für Mili-
tärflugplätze (BAMF) geleistet.

Zwei Mitarbeiter des BAMF werden an den Schwerpunkten der logistischen 
Aktivitäten, beim Naval Aviation Supply Office, Philadelphia und beim Hauptlie-
feranten, McDonnell Douglas in St. Louis stationiert. Der BAMF-Mitarbeiter in 
Philadelphia teilt sein Büro mit dem Vertreter der finnischen Luftwaffe, womit 
eine optimale Zusammenarbeit möglich ist.

Die insbesondere in den Jahren 1991 und 1992 durchgeführte Bemessung des 
Ersatz- und Bodenmaterials (Festlegung des Beschaffungsumfanges) wird lau-
fend überprüft und mit den aktuellen Daten und Dokumentationen der US Navy 
und der Hersteller verglichen, damit die Beschaffung gestützt auf die neusten 
Erkenntnisse erfolgen kann. Die US Navy ist für die zeitgerechte Vergabe der 
entsprechenden Beschaffungsverträge an die Hersteller des Materials verantwort-
lich. Durch periodische Fortschrittskontrollen mit der US Navy wird die zeitge-
rechte Anlieferung sichergestellt.

Das EDV-System für die Einsatzplanung und die Erfassung von Betriebs- und 
Unterhaltsdaten (Mission Data System) ist abschliessend definiert und der US 
Navy zur Beschaffung freigegeben. Finnland hat sich für das gleiche System 
entschieden.

Der Beschaffungsumfang F/A-18 sieht die Ausrüstung einiger Militärflugplät-
ze mit sogenannten Kabelfanganlagen vor. Diese Anlagen werden aus Sicher-
heitsgründen für Notfälle (zum Beispiel Bremsversagen) installiert. Für normale 
Landeoperationen benötigt das Flugzeug F/A-18 diese Systeme nicht. Im Vorder-
grund steht die Beschaffung einer französischen Anlage, mit welcher in der 
Schweiz Verifikationsversuche laufen.

In den Bereichen Triebwerk, Avionik und Dokumentation finden Ausbildungs-
kurse in der Schweiz und in den USA – zum Teil gemeinsam mit Vertretern der 
finnischen Luftwaffe – statt.

Das Bundesamt für Militärflugplätze arbeitet mit der US Navy an der Defini-
tion und Planung der Ausbildung seiner Fachspezialisten. In der Schweiz und in 
den USA finden erste Trainingskurse im Rahmen der Initialausbildung statt.

Pilotenausbildung und Einführung 
Das Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen ist seit Ende April in Wa-
shington durch einen Verbindungsoffizier bei der US Navy vertreten. Dieser be-
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arbeitet im Auftrage des Kommandanten der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
Belange des operationellen Einsatzes und der Pilotenausbildung. Zu seinen Auf-
gaben gehört auch die Koordination mit F/A-18-Verbindungsoffizieren anderer 
Luftwaffen vor Ort.

Für den Einsatz, Betrieb und Unterhalt der Flugzeuge kommt den laufenden 
Arbeiten zum Aufbau von Fähigkeiten im Bereich der sogenannten Softwarepfle-
ge grosse Bedeutung zu; eine anspruchsvolle Aufgabe in Anbetracht der mehr 
als 25 Bordcomputern des Flugzeugs. Auch auf diesem Gebiet erfolgt ein aktiver 
Erfahrungsaustausch mit andern F/A-18-Benützern.

Gestützt auf eine entsprechende Vereinbarung mit der US Navy wird ein 
Angehöriger des Kommandos der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen als soge-
nannter System Coordination Officer in China Lake (Kalifornien), dem US Navy 
Zentrum für die Software-Bearbeitung, stationiert. Er ist Verbindungsoffizier zur 
US Navy und bearbeitet spezifische Aufträge der F/A-18-Projektkommission mit 
den entsprechenden amerikanischen Fachspezialisten.

Die Herstellung des von der Schweiz gewählten Flugsimulators wird nach 
Bereinigung der Benutzerspezifikationen eingeleitet. Finnland hat sich für das 
gleiche Produkt entschieden.

Die von der US Navy als Generalunternehmerin eingesetzte Firma McDonnell 
Douglas hat dem Hauptunterlieferanten Hughes Training Inc. in Virginia einen 
entsprechenden Auftrag erteilt.

Weitere wichtige Aktivitäten des Kommandos der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen betreffen die Bearbeitung von Datenbanken für die elektronische 
Kriegsführung und die Überarbeitung des Ausbildungskonzeptes.

Die US Navy hat dem Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen ein 
F/A-18-Pilotenaustauschprogramm (Pilot Exchange Program) vorgeschlagen. 
Damit erhalten zwei Schweizer Berufsmilitärpiloten Gelegenheit, nach entspre-
chender Umschulung während rund zwei Jahren als Staffelpiloten und Flugleh-
rer in einer amerikanischen F/A-18-Ausbildungsstaffel eingesetzt zu werden. Im 
Gegenzug werden zwei erfahrene amerikanische F/A-18-Piloten ab Frühling 1997 
bis Mitte 1999 in der Schweiz als Fluglehrer (Flugzeug und Simulator) tätig sein. 
Das Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen sieht in einem solchen 
Austauschprogramm grossen Nutzen, sowohl für die effiziente Einführung der 
F/A-18-Flotte in der Schweiz, als auch für den Gewinn von taktischem Know-how. 

Die Einzelheiten des Programms werden in einer Vereinbarung (Memoran-
dum of Understanding) festgehalten. Das Programm für die Schweizer Piloten 
beginnt nach der Zustimmung durch den Bundesrat Ende Oktober mit einer 
Spezialsprachausbildung am Defense Language Institute auf der Lackland Air 
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Force Base (Texas). Die Zusammenarbeit mit der US Navy im Bereich Ausbildung 
und Einführung verläuft auf allen Stufen erfreulich.

Bauten 
Mit der Zustimmung zum Bauprogramm 1994 bewilligt das Parlament eine ers-
te Etappe von Bauten und Anpassungen für den Militärflugplatz Payerne. Dort 
wird ab 1997 die erste F/A-18-Staffel stationiert. Auf dem Militärflugplatz Payer-
ne konzentrieren sich Einrichtungen, die sowohl seiner Funktion als Trainings- 
und Kriegsflugplatz, als auch dem Werkflugbetrieb dienen. Es geht um folgende 
Vorhaben im Gesamtbetrag von rund 62 Millionen Franken:

 – Bau eines Gebäudes für den Flugsimulator;
 – Ausbau einer Halle für die fachtechnische Ausbildung des Bodenpersonals;
 – Bau von acht F/A-18-Einstellzellen; 
 – diverse Bauten und Anpassungen.

1995

Allgemeines, Verträge und Finanzen
Die US Air Force schliesst unsere AMRAAM-Lenkwaffen-Bestellung in die Ge-
samtbeschaffung des amerikanischen Verteidigungsdepartementes für das US 
Fiskaljahr 1995 ein. In Erwartung von Preisreduktionen, die dank gestiegener 
Produktionsraten auch eingetreten sind, wurden die Lenkwaffen nicht bereits im 
Sommer 1993 bestellt. 

Hergestellt werden die Lenkwaffen von den Firmen Hughes und Raytheon. 
Durch die Zusammenlegung des Bedarfs verschiedener Länder (USA, Finnland, 
Schweiz) entstehen für alle Käufer tiefere Kosten. Die Auslieferung der Lenkwaf-
fen wird im Verlaufe des Kalenderjahres 1997 erfolgen; ein wichtiger Beitrag zur 
operationellen Bereitschaft der ersten F/A-18-Fliegerstaffel.

Am 21. April 1995 findet in St. Louis der Jungfernflug des ersten finnischen 
F/A-18-Flugzeugs statt. Dieses wird der finnischen Luftwaffe termingerecht An-
fang Juni übergeben. 
In Bern findet ein weiteres Treffen Schweiz – Finnland statt.

Am 23. Mai erhält die Projektleitung unerhörte Post vom Betreibungsamt Bern. 
Darin wird die Gruppe für Rüstungsdienste aufgefordert, sämtliche Zahlungen 
an die Firma McDonnell Douglas Corporation (MDC), St. Louis sofort einzustel-
len und aus dem F/A-18-Geschäft fällige Zahlungen an das Betreibungsamt Bern 
zu leisten. Einer in Zug ansässigen Finanzgesellschaft ist es gelungen, beim 
Betreibungsamt Bern gegen den F/A-18-Hersteller eine Arrestierung von Forde-
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rungen gegenüber der schweizerischen Eidgenossenschaft zu erwirken. Grund-
lage für die Massnahme ist ein Rechtsstreit zwischen der Finanzgesellschaft und 
MDC im Zusammenhang mit der Lieferung von MD-11-Passagierflugzeugen. 
Nach Konsultationen mit der Eidgenössischen Finanzverwaltung werden die 
Zahlungen an MDC bis zur späteren Aufhebung der Arrestierung eingestellt.

Mit der US Navy werden Vereinbarungen über den Änderungsdienst und über 
die Zusammenarbeit bei der Softwarebearbeitung unterzeichnet. Die Softwarever-
einbarung bildet eine wichtige Grundlage für den schrittweisen Aufbau unserer 
Eigenständigkeit im Bereich der Softwarebetreuung.

Die Firmen (Joint Ventures) ITT/Westinghouse und ITT/Northrop Grumman 
in Clifton, New Jersey, erhalten die Aufträge zur Herstellung des Störsystems 
ALQ-165 für die Schweizer F/A-18.

Im Hinblick auf die geplanten Reorganisationen im Eidgenössischen Militär-
departement erfolgt eine enge Koordination in der industriellen und der logisti-
schen Projektbearbeitung. Materielle und personelle Ressourcen des Flugzeug-
werkes Emmen und des Bundesamtes für Militärflugplätze sollen optimal einge-
setzt werden. Diese anspruchsvolle Umsetzung muss so gestaltet werden, dass 
der termingerechte Beschaffungsablauf nicht gefährdet wird.

Technische Aspekte 
Bei der Firma Northrop Grumman in Kalifornien nehmen die hinteren und mitt-
leren Rumpfteile der Schweizer Flugzeuge Gestalt an. McDonnell Douglas be-
ginnt Ende Mai in St. Louis mit dem Zusammenbau des Rumpfmittelteils und 
der Flügel. Im Flugzeugwerk Emmen läuft die Produktion der ersten Einheiten 
des Schweizer Säulenrecks (Low Drag Pylon) an.

Die Gesamtplanung des ab Frühjahr 1996 in den USA stattfindenden Flug-
programms ist abgeschlossen. Das Programm, welches mit den beiden in den 
USA hergestellten Schweizer F/A-18-Flugzeugen (ein Einsitzer «C» und ein 
Doppelsitzer «D») durchgeführt wird, dient der Überprüfung der vertraglich 
vereinbarten Leistungen des gesamten Schweizer Waffensystems F/A-18.

Mit der zunehmenden Intensität der Auslieferung von Baugruppen und 
weiteren Systemkomponenten und dem Beginn der Endmontage in Emmen 
bilden die Massnahmen zur Qualitätssicherung und -kontrolle ein weiteres Tä-
tigkeitsschwergewicht des technischen Projektteams.

Die Schweizer F/A-18 werden – wie die amerikanischen und finnischen Flug-
zeuge – mit dem modernen und leistungsfähigen Radarsystem AN/APG-73 der 
Firma Hughes Aircraft Company ausgerüstet. Das Bordradarsystem spielt im 
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Luftkampf eine entscheidende Rolle. Zusammen mit dem Missions Computer 
und der Radarlenkwaffe AMRAAM bildet es das Rückgrat des F/A-18-Waffensystems.

Das APG-73-Radarsystem besteht aus fünf Teilen: Sender, Empfänger, Prozes-
sor, Stromversorgung und Antenne. Es wiegt rund 160 Kilogramm. Der modu-
lare Aufbau bietet gute Voraussetzungen für spätere Anpassungen an neue Be-
drohungsformen oder für Weiterentwicklungen, sowohl im Bereich der Hardware 
wie auch der Software. Herzstück des Radars ist der programmierbare digitale 
Signalprozessor, der dem Piloten die übersichtliche und gleichzeitige Darstellung 
von bis zu zehn Zielen erlaubt. Radar- und Lenkwaffensystem des F/A-18 bewirken 
im Vergleich zu den in unserer Luftwaffe eingeführten Systemen eine gewaltige 
Leistungssteigerung. Merkmale dieser Überlegenheit sind Einsatzfähigkeit bei 
Tag und Nacht unter Allwetterbedingungen, Erfassung und Bekämpfung tief-
fliegender Ziele (look down/shoot down), Mehrfachzielbekämpfung, grosse 
 Reichweite. 

Bei McDonnell Douglas werden zwei Qualitätsinspektoren der Gruppe für 
Rüstungsdienste stationiert. Sie verfolgen die Produktionsarbeiten und werden 
für ihre zukünftige Aufgabe bei der Qualitätskontrolle der Endmontage in der 
Schweiz ausgebildet. Weitere Arbeiten des technischen Projektteams umfassen:

 – Überwachung der Software-Arbeiten für die Schweizer Konfiguration;
 – Detail-Definitionsarbeiten beim Flugsimulator;
 – Konfigurationskontrolle und Änderungsdienst.

Die Schweizer F/A-18 werden von zwei Triebwerken des Typs F404-GE-402 an-
getrieben. Hersteller ist die Firma General Electric, USA. Von der Triebwerkfa-
milie F404 wurden bisher mehr als 3000 Exemplare gebaut. Die Betriebserfahrung 
beträgt rund 5 Millionen Flugstunden. Bei einer Eigenmasse von total nur rund 
zwei Tonnen verfügen die beiden Triebwerke bei eingeschaltetem Nachbrenner 
über eine Schubkraft von zusammen rund sechzehn Tonnen. Im Sommer be-
ginnt die Auslieferung der Triebwerke. Die ersten vier Triebwerke werden für die 
zwei in den USA hergestellten Flugzeuge benötigt.

Betrieb und Unterhalt
Die Lieferung von F/A-18-Logistikmaterial (Ersatz- und Bodenmaterial) aus den 
USA ist in vollem Gange. Die Lieferungen werden bei Ankunft einer Material- 
und Lieferkontrolle unterzogen, dabei fällt ein beachtliches Datenvolumen an. 

Diese Daten müssen mehreren am Materialmanagement beteiligten Stellen 
in der Schweiz und in den USA zur Verfügung stehen. Diese Aufgabe ist nur mit 
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Hilfe eines EDV-Instrumentariums effizient zu lösen. Zum Einsatz kommt ein 
eigens für diesen Zweck aufgebautes Material Management Information and 
Financial Control System.

Im Rahmen der laufenden Überprüfung des Logistikmaterials wurden rund 
700 Positionen identifiziert, welche nicht aus den USA bezogen werden müssen, 
sondern kostengünstig in der Schweiz hergestellt werden können. Die Fabrika-
tion dieser Teile hat begonnen.

Für die F/A-18-Einsatzplanung und die Erfassung von Betriebs- und Unter-
haltsdaten wird ein hochmodernes EDV-System beschafft (Mission Data System). 
Auch diese Beschaffung erfolgt koordiniert mit Finnland.

Die gleichzeitig mit der F/A-18-Beschaffung und -Einführung laufenden 
Umstrukturierungsarbeiten beim Industriepotential des Eidgenössischen Mili-
tärdepartements stellen, insbesondere auch für die logistische Projektbearbeitung, 
eine zusätzliche und beachtliche Herausforderung dar. Es gilt, die getroffenen 
Entscheide betreffend neuer Unterhaltsphilosophie, Zuständigkeiten, Standor-
ten, Rüstungsablauf und Systemführung soweit als möglich bereits im Beschaf-
fungsvollzug materiell, personell und organisatorisch umzusetzen. Die seinerzeit 
für die Programmplanung im Logistikbereich massgebenden Grundlagen werden 
im Lichte der neusten Entscheide überprüft.

Einer diesbezüglichen Überprüfung unterzogen wird auch die Kursplanung 
für die umfangreiche Ausbildung von Unterhaltspersonal des Bundesamtes für 
Militärflugplätze in den USA. In einer ersten Phase werden ab Anfang 1996 
Spezialisten in den Belangen der Unterhaltsstufen A und B (truppennaher und 
truppenferner Unterhalt) ausgebildet. Diese Spezialisten werden später im Ma-
terialkompetenzzentrum Flugzeuge und Systeme oder in den dezentralen Ser-
viceeinheiten der Luftwaffe die F/A-18-Unterhaltsarbeiten ausführen, weitere 
Berufskader dieser Organisationen im Rahmen der Folgeausbildung in der 
Schweiz schulen und die Ausbildung in militärischen Schulen und Kursen un-
terstützen.

Für diese Unterhaltsstufen sind total rund 30 Kurse mit insgesamt rund 110 
Ausbildungswochen vorgesehen. Vor Beginn der Ausbildungskurse müssen sich 
die Teilnehmer über entsprechende Spezialsprachkenntnisse ausweisen. Zudem 
wird ihnen in der Schweiz durch amerikanische Instruktoren das notwendige 
Grundwissen über das F/A-18-Waffensystem vermittelt.

Pilotenausbildung und Einführung 
Auf den 1. Januar 1995 erlässt der Kommandant der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen Weisungen für die Einführung des F/A-18-Waffensystems. Darin 
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werden Organisation und Zuständigkeiten für alle Bereiche der Einführung bei 
der Truppe geregelt.

Im F/A-18-Pilotenaustauschprogramm haben die beiden Schweizer Berufsmi-
litärpiloten auf der Ausbildungsbasis in Cecil Field (Florida) die fliegerische 
Ausbildung (Simulator-Training, Flüge mit F/A-18-Doppelsitzermaschinen und 
Alleinflüge mit F/A-18C-Einsitzer-Kampfflugzeugen) abgeschlossen und werden 
in der US Navy-Schulungsstaffel als Fluglehrer eingesetzt. Im Mai beobachten 
interessierte Schweizer Medienvertreter die beiden Schweizer Piloten in ihrer 
Tätigkeit.

Die Zusammenarbeit mit der US Navy verläuft weiterhin intensiv. Sie wird auf 
die Bereiche der operationell-technischen Einsatzerfahrungsauswertung und der 
Flugsicherheit ausgeweitet.

Mit der US Air Force bestehen rege Kontakte im Zusammenhang mit Fragen 
des Einsatzes der Radarlenkwaffe AMRAAM. In Payerne finden erste theoretische 
Ausbildungskurse für Piloten und technische Spezialisten statt.

In den USA schreiten die Arbeiten am Schweizer F/A-18-Flugsimulator plan-
mässig voran. Gegenwärtig wird insbesondere an den elektronischen Datenbasen 
für die sogenannte Aussenweltdarstellung des Schweizer Geländes gearbeitet. 
Daran ist auch die Firma Contraves beteiligt.

Die Ausbildung von Testpiloten der Gruppe für Rüstungsdienste, Fluglehrern 
des Kommandos der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, Flugversuchsingenieu-
ren und weiteren Einführungs- und Instruktionsverantwortlichen hat begonnen. 
Die gestaffelten Ausbildungskurse finden in den USA statt und werden sich bis 
ins Frühjahr 1997 erstrecken.

Bauten 
Mit dem Bauprogramm 1995 beantragt der Bundesrat dem Parlament eine zwei-
te Etappe von Bauten und Anpassungen. Dabei wird der geplanten Umstruktu-
rierung des EMD-Industriepotentials (Teilprojekt Support, EMD 95) so weit als 
möglich Rechnung getragen. Das Schwergewicht der beantragten Vorhaben liegt 
bei den notwendigen Anpassungen der Werkstätten auf den Flugplätzen Interla-
ken und Buochs sowie bei baulichen Anpassungen auf fünf weiteren Militärflug-
plätzen.

Der beantragte Verpflichtungskredit von rund 66 Millionen Franken gliedert 
sich wie folgt: Flugplatz Interlaken rund 13.0, Flugplatz Buochs rund 21.5, diver-
se Anpassungen rund 31.5 Millionen Franken.

Die mit dem Bauprogramm 1994 bewilligten Bauvorhaben laufen termin-
gemäss. 
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1996

Allgemeines, Verträge und Finanzen
Die auf den 1. Januar 1996 im Eidgenössischen Militärdepartement in Kraft ge-
tretene Reorganisation hat auch gewisse Konsequenzen auf die Projektorganisa-
tion F/A-18.
 – Die Luftwaffe nimmt die Belange der Ausbildung neu selbständig wahr. Die 

ehemalige Ressortprojektleitung der Gruppe Ausbildung scheidet aus der Pro-
jektkommission aus.

 – Die Ressortprojektleitung Logistik – bisher dem Bundesamt für Militärflug-
plätze unterstellt – gehört neu zur Schweizerischen Unternehmung für Flug-
zeuge und Systeme der Gruppe Rüstung.

Im Projektverlauf sind mehrere fliegerische Programmhöhepunkte zu   verzeichnen.
Am 20. Januar 1996 absolviert das erste Schweizer F/A-18-Flugzeug in St. 

Louis seinen Erstflug erfolgreich. Es handelt sich dabei um eine der beiden Ma-
schinen aus amerikanischer Produktion, den Kampfdoppelsitzer F/A-18D, J-5231. 
Das Flugzeug wird von Douglas Dave Desmond und Guy Clayton, zwei Testpilo-
ten der Herstellerfirma McDonnell Douglas Aerospace, gesteuert. 

Am 25. Januar 1996 wird das Flugzeug im Rahmen des sogenannten «Roll-
outs» in St. Louis Vertretern des Militärdepartementes, des amerikanischen 
Verteidigungsdepartementes, der beteiligten amerikanischen und schweizeri-
schen Industrie vorgestellt. Es sind rund 20 Journalisten von Schweizer Medien 
anwesend.

Zum denkwürdigen Grossanlass sind auch zahlreiche an der Produktion der 
Schweizer Flugzeuge beteiligte Mitarbeitende der amerikanischen Herstellerfir-
men eingeladen. Für die musikalische Begleitung der Feier sorgt Ättis Jazzband 
(Band mit mehrheitlich ehemaligen Schweizer Militärpiloten und Bandleader 
Ruedi von Gunten). Ihre Interpretation des legendären Saint Louis Blues mit 
Alphorn begeistert die Anwesenden.

John Capellupo, President McDonnell Douglas, Aerospace, Harry Stonecipher, 
President and Chief Executive Officer, McDonnell Douglas Corporation, Toni J. 
Wicki, Rüstungschef, Korpskommandant Fernand Carrel, Kommandant der 
Luftwaffe und US Navy Vice Admiral John Lockard würdigen in ihren Ansprachen 
das nach jahrelangen, grossen Anstrengungen erreichte Zwischenziel als Beispiel 
erfolgreicher transatlantischer Zusammenarbeit.

Vice Admiral J.A. Lockard: «… Over the years, one of the most rewarding aspects 
of my career has been the opportunity to work closely with the people of the Swiss Air 
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Force and GRD. … The Swiss thoroughness and stringent attention to detail brought 
prestige to the US Navy. By the very fact that the F/A-18 was selected as the program 
you felt could meet your requirements, we demonstrated to the world that the Hornet is 
the best there is …»

Am 8. April 1996 besteht das zweite in den USA hergestellte Schweizer F/A-
18-Flugzeug (F/A-18C, J-5001) in St. Louis seinen Jungfernflug.

Am 3. Oktober 1996 absolviert das erste Kampflugzeug F/A-18 aus der Schwei-
zer Endmontage seinen Jungfernflug mit Start und Landung in Emmen (F/A-18D, 
J-5232). Der Prüfflug dauert rund eine Stunde und ist Teil des Abnahmepro-
gramms der Gruppe Rüstung. Pilotiert wird das Flugzeug von den Testpiloten 
der Gruppe Rüstung Res Schmid und Bernhard Berset. 

Am 16. Dezember landet der Schweizer F/A-18D-Kampfdoppelsitzer J-5231 
nach einem rund neunstündigen Non-Stopp-Flug mit Luftbetankung um 15.06 
Uhr in Emmen. An Bord ist der für den Überflug verantwortliche US Navy-
Commander James W. Roberts und als zweiter Pilot der Kommandant der 
Schweizer Luftwaffe, Korpskommandant Fernand Carrel. 

Technische Aspekte 
In den USA läuft das ausgedehnte Flugprogramm mit den Flugzeugen J-5231 und 
J-5001 (Naval Air Weapons Station in China Lake, Kalifornien und Naval Air Sta-
tion Patuxent River, Maryland). Beide Flugzeuge sind nebst der normalen, seri-
enmässigen Ausrüstung mit einem Datenerfassungssystem versehen, mit 
welchem alle für die Auswertung der Versuche relevanten technischen Daten ge-
messen und aufgezeichnet werden.

Am Flugprogramm sind Piloten des Herstellers McDonnell Douglas, der US 
Navy, der Gruppe Rüstung und des Kommandos der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen beteiligt.

Die Flüge lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Abnahmeflüge (Piloten 
des Generalunternehmers und der US Navy), Qualifikationsflüge (Piloten der US 
Navy) und Verifikationsflüge (Schweizer Piloten).

Bei den Abnahmeflügen handelt es sich um die üblichen Flüge, welche welt-
weit mit jedem aus der Produktion kommenden Flugzeug durchgeführt werden. 

Im sogenannten Qualifikationsprogramm überprüfen Piloten der US Navy 
und der Herstellerfirma mit insgesamt rund 50 Flügen die gegenüber der ame-
rikanischen F/A-18-Basisversion bestehenden Schweizer Änderungen (Struktur-
verstärkungen der Zelle, Schweizer Säulenreck, Anpassungen der elektronischen 
Ausrüstung an in der Schweiz vorhandene Einrichtungen und Bedürfnisse, 
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Anpassungen für den Einsatz der bei der Luftwaffe bereits vorhandenen Sidewin-
der Lenkwaffen).

Das Schweizer Verifikationsprogramm ist auf das Programm der US Navy 
abgestimmt, um Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Zudem beschränkt man sich 
auf Flüge, welche in der Schweiz mangels erforderlicher Infrastruktur und Ver-
suchsgelände nicht durchgeführt werden können. Das Programm konzentriert 
sich neben der Überprüfung der Flugleistungen (inklusive Schweizer 9g-Flug-
steuerungssoftware) auf die Verifikation der Leistungen und Funktionen wesent-
licher Subsysteme, wie zum Beispiel Feuerleitsystem, Lenkwaffen, Kanonen, 
Navigations- und Übermittlungssystem, Radarwarnsystem. Der Verifikation der 
Leistungen des aktiven Radar-Störsystems ALQ-165 ASPJ wird besondere Auf-
merksamkeit geschenkt. Dieser Teil des Programms wird in Zusammenarbeit 
mit Finnland durchgeführt.

Schliesslich wird die in den USA zur Verfügung stehende Testinfrastruktur 
ausgenützt, um die Leistung und die Wirksamkeit des Ende 1994 bestellten 
Selbstschutz-Störsystems ALQ-165 ASPJ zu verifizieren. Die US Navy meldet 
weiterhin positive Resultate über ihren Einsatz dieses Störsystems mit F/A-
18-Flugzeugen über Bosnien. Insgesamt wurden inzwischen mehr als 8000 
Flugstunden mit dem System geflogen. Gestützt auf die guten Erfahrungen will 
die US Navy nun auch Kampfflugzeuge vom Typ F-14D Tomcat mit ASPJ 
 ausrüsten. 

Die interne Qualitätskontrolle des Herstellers McDonnell Douglas Aerospace 
hat auf Antrag der schweizerischen Qualitätssicherung für die Fertigung der 
F/A-18-Flügel (Verbindung Flügelstruktur mit Flügelbeplankung) Änderungen 
im Fabrikationsprozess veranlasst. Bei den Änderungen, von denen die Flügel 
aller F/A-18-Kunden betroffen sind, geht es um die Sicherstellung der im Flug-
zeugbau bekannt hohen Anforderungen an die Toleranzen. Obwohl die Flugleis-
tungen und die Flugsicherheit nicht tangiert sind, verlangt die Projektkommis-
sion im Hinblick auf die von der Schweiz geforderte lange Lebensdauer, dass der 
Hersteller auch die für die Schweiz bereits hergestellten Flügel entsprechend 
korrigiert. Die Anwesenheit von Qualitätsinspektoren der Gruppe Rüstung vor 
Ort wirkt sich dabei für die Zusammenarbeit mit den Qualitätssicherungsorganen 
der Firma und der US Navy sehr vorteilhaft aus. Auf die Auslieferung der Flug-
zeuge an die Luftwaffe ergeben sich durch die Korrekturmassnahmen keine 
Auswirkungen.

Während eines rund dreimonatigen Streiks von gegen 6700 Flugzeugmecha-
nikern beim F/A-18-Hersteller McDonnell Douglas in St. Louis im Sommer 1996 
stellen die Qualitätssicherungsorgane der Firma, der US Navy und der Gruppe 
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Rüstung mit gezielten und koordinierten Prüfmassnahmen sicher, dass nur 
Material abgeliefert wird, welches die festgelegten Spezifikationen erfüllt. 

Nach dem Jungfernflug der ersten in der Schweiz montierten Maschine (J-
5232) werden durch Testpiloten der Gruppe Rüstung weitere Flüge im Rahmen 
des technischen Verifikationsprogrammes durchgeführt und die umfangreiche 
Flugzeugdokumentation bereinigt. 250 Prüfpunkte muss der F/A-18-Jet erfüllen, 
bevor er der Luftwaffe im Januar 1997 als erstes Flugzeug abgegeben werden 
kann.

Betrieb und Unterhalt
Seit dem 1. Januar 1996 wird bei den Industrie- und Unterhaltsbetrieben des Eid-
genössischen Militärdepartements in neuen Strukturen gearbeitet (Strukturen 
EMD-95). Aus dem Eidgenössischen Flugzeugwerk Emmen, Teilen des Bundes-
amtes für Militärflugplätze und der Kriegsmaterialverwaltung ist die Schweize-
rische Unternehmung für Flugzeuge und System (SF), mit Hauptsitz in Emmen 
und weiteren Betrieben in Dübendorf, Stans, Alpnach, Interlaken, Zweisimmen 
und Lodrino entstanden.

Die SF ist Teil der Gruppe Rüstung und beim Waffensystem F/A-18 für die 
direkte Beteiligung der Schweizer Industrie an der Herstellung sowie für wesent-
liche Teile des truppenfernen Unterhalts (Unterhaltsstufen B und C) zuständig. 

Der Betrieb der Flugzeuge und der truppennahe Unterhalt (Unterhaltsstufe 
A) fallen in den Verantwortungsbereich des neu geschaffenen Bundesamtes für
Betriebe der Luftwaffe (BABLW).

Die erwähnten Unterhaltsstufen A bis C können wie folgt kurz umschrieben 
werden:
1.  Unterhaltsstufe A:

 – Funktionstests;
 – Austausch von Baugruppen.

2.  Unterhaltsstufe B:
 – Fehlerlokalisation in Baugruppen;
 – Austausch von Modulen und Durchführung von Reparaturen (EMD-Ma-

terialkompetenzzentren oder Schweizer Privatindustrie).
3.  Unterhaltsstufe C:

 – Reparatur von Modulen und Einzelteilen (EMD-Materialkompetenzzent-
ren und Originalhersteller).

Die Ausbildung von Fachpersonal der SF und des BABLW sowie von Instrukto-
ren der Luftwaffe ist – mit Schwergewicht auf den Unterhaltsstufen A und B – in 
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vollem Gange. Die Kurse finden mit wenigen Ausnahmen auf der US Naval Air 
Station Cecil Field (Jacksonville, Florida) statt und sollen Ende Jahr abgeschlos-
sen sein.

Die Ausbildungskurse für die Unterhaltsstufe C werden vor allem in den 
Jahren 1997 und 1998 bei der US Navy – in sogenannten Naval Aviation Depots 
– oder direkt bei den Herstellern der entsprechenden Geräte und Systeme statt-
finden.

Die gesamte Ausbildungsplanung ist darauf ausgerichtet, den Flugbetrieb auf 
Anfang 1997 und die operationelle Bereitschaft der ersten F/A-18-Staffel ab Ende 
1997 zu gewährleisten.

Das Volumen der Lieferungen von F/A-18-Logistikmaterial aus den USA 
nimmt laufend zu. Mehrere tausend Ersatz- und Bodenmaterialpositionen sind 
ausgeliefert und kontrolliert. Die Herstellung von ausgewählten Ersatz- und 
Bodenmaterialpositionen in der Schweiz verläuft ebenfalls nach Plan. 

Voraussetzung für die Sicherstellung des Betriebs und Unterhalts der F/A-
18-Flotte ist das Vorhandensein der notwendigen Unterhaltsdokumentation. 
Diese umfasst ein beachtliches Volumen. Für die drei Unterhaltsstufen wird mit 
350 000 bis 400 000 Seiten gerechnet. Ein Teil der Dokumentation für die Un-
terhaltsstufe A wird auf elektronischen Datenträgern geliefert. Aus finanziellen 
Gründen entscheidet die Luftwaffe, dass Übersetzungen ins Deutsche und 
Französische nur soweit als unbedingt notwendig vorgenommen werden. Es sind 
jährlich mehrere tausend Änderungen seitens der US Navy zu erwarten. Diese 
Arbeiten erfolgen durch die SF in Interlaken unter Verwendung modernster 
Textverarbeitungssysteme und elektronischer Übersetzungshilfen.

Für die Durchführung der militärisch notwendigen und wirtschaftlich sinn-
vollen Unterhaltsarbeiten in der Schweiz werden verschiedene Prüf- und Test-
einrichtungen beschafft. Dazu gehören zum Beispiel auch zwei Prüfbänke bei 
der Firma Volvo in Schweden.

Im Oktober 1996 werden die ersten zwei grösseren Prüfeinrichtungen (Inter-
mediate Avionics Test Set und Radar Integration Facility) bei der SF in Interlaken 
in Betrieb genommen. Zur Sicherstellung der Unterhaltsarbeiten an Systemen, 
für welche bei der SF keine Unterhaltskompetenz aufgebaut wird, oder eine 
solche erst für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist, werden mit den Herstel-
lern Unterhaltsverträge abgeschlossen. Erste solche Verträge sind bereits unter-
zeichnet, andere stehen kurz vor dem Abschluss.
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Pilotenausbildung und Einführung 
Das Jahr ist nicht nur durch die Ausbildung des Fachpersonals im Unterhaltsbe-
reich, sondern auch durch die Ausbildung von Piloten und Flugversuchsingeni-
euren geprägt.

An der laufenden fliegerischen Ausbildung in den USA nehmen Piloten der 
Luftwaffe, der Gruppe Rüstung und der Schweizerischen Unternehmung für 
Flugzeuge und Systeme teil:

 – 3 Testpiloten des Bundesamtes für Luftwaffen- und Führungssysteme (Grup-
pe Rüstung);

 – 1 Werkpilot der Schweizerischen Unternehmung für Flugzeuge und Systeme;
 – 1 Luftwaffenpilot der operationellen Erprobungs- und Evaluationsstelle;
 – 7 Fluglehrer der Luftwaffe, davon zwei im Rahmen des Pilotenaustauschpro-

grammes.

Vor dem Typenumschulungsprogramm, welches auf der US Navy Basis Cecil 
Field (Florida) absolviert wird, durchlaufen die Piloten einen neunwöchigen Spe-
zialsprachkurs auf der Lackland Air Force Base in Texas. Dort werden fliegeri-
sche Spezialsprachkenntnisse und Funkphraseologien vermittelt, welche im 
amerikanischen F/A-18-Flugdienst drillmässig beherrscht werden müssen.

Der eigentliche fliegerische Umschulungskurs dauert mehrere Monate und 
gliedert sich in verschiedene Phasen, die einleitend detailliert instruiert und am 
Schluss mit Tests überprüft werden.

 – Die technische Ausbildung erfolgt hauptsächlich in Form von computerun-
terstütztem Unterricht, also Einzelunterricht an Lernmaschinen, und wird mit 
Theorielektionen und Selbststudium ergänzt;

 – Übungen in Flugsimulatoren werden regelmässig eingefügt und erlauben, 
jede Flugphase und jeden Pannenfall wirklichkeitsnah zu demonstrieren und 
zu üben;

 – die ersten Flüge in einem Doppelsitzer sind der Beherrschung des Flugzeu-
ges in allen Lagen und Tageszeiten, bei Sicht- und bei Wolkenbedingungen 
gewidmet;

 – der erste Soloflug in einem Einsitzer erfolgt bereits nach rund drei Einwei-
sungsflügen im Doppelsitzer. Danach werden weitere Übungen mit erfahre-
nen Fluglehrern im Doppelsitzer absolviert;

 – anschliessend erfolgt die formelle taktische Kampfausbildung. Dabei wird der 
Schwierigkeitsgrad (Anzahl beteiligter Flugzeuge, supponierte Waffen und 
Taktiken) langsam gesteigert;

 – abschliessend werden grössere taktische Übungen geflogen.
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Im Rahmen des Umschulungskurses absolviert jeder Schweizer Pilot
 – 140 formelle Theorielektionen;
 – 45 Flugstunden im Simulator;
 – 50 Flugstunden in der Luft, wovon fast die Hälfte am Doppelsteuer.

Für jeden Teilnehmer werden rund 215 programmierte Ereignisse, die 500 Ar-
beitsstunden entsprechen, ausgewertet und mit Testergebnissen belegt.

Ergänzend zu diesen Kursen erfolgt die Ausbildung von Flugzeugversuchsin-
genieuren sowie von hauptamtlichen Simulator-Fluglehrern.

Ein Übersichtsplan der Ausbildungskurse für Piloten und Flugversuchsinge-
nieure in den USA befindet sich im Anhang 8.2 (Abbildung A.2.2 Ausbildung 
von Piloten und Flugversuchsingenieuren in den USA). 

Die drei Testpiloten des Bundesamtes für Luftwaffen- und Führungssysteme 
der Gruppe Rüstung werden nach Abschluss ihrer Ausbildung im Schweizer 
Verifikationsflugprogramm in den USA und im Abnahmeflugprogramm der in 
Emmen endmontierten Maschinen eingesetzt.

Seine Ausbildung ebenfalls erfolgreich beendet hat der Luftwaffenpilot der 
operationellen Erprobungs- und Evaluationsstelle. Er unterstützt nun ebenfalls 
das Verifikationsprogramm.

Die Luftwaffe zieht eine positive Zwischenbilanz über die Ausbildung ihrer 
Piloten in den USA. Innert relativ kurzer Zeit konnte eine ansehnliche Fluger-
fahrung aufgebaut werden. Im Verlaufe der bisherigen Kurse wurden Optimie-
rungen gestützt auf operationelle Bedürfnisse realisiert. Dazu gehören zum 
Beispiel Demonstrationsflüge im Langsamflug mit hohem Anstellwinkel. Die 
finnische Luftwaffe hat solche Flüge inzwischen in das Standardausbildungspro-
gramm ihrer Piloten aufgenommen. 

Ferner werden Ausbildungsflüge in Luft-Luft  Betankung absolviert. Die Luft-
waffe plant für die Zukunft ein regelmässiges Training im Bereich der Luft-Luft-
Betankung in Zusammenarbeit mit der französischen Armée de l’Air.

Den Abschluss der Schweizer Pilotenausbildung in den USA bilden sogenann-
te Differenzkurse, in welchen die Teilnehmer auf die technischen Unterschiede 
zwischen den von ihnen auf der US Navy-Basis Cecil Field geflogenen, älteren 
USN-F/A-18 und den neuen Schweizer F/A-18 hingewiesen werden.

Die taktische Luftkampfausbildung soll in den kommenden Jahren in Übun-
gen mit gleich ausgerüsteten europäischen Luftwaffen-Verbänden (zum Beispiel 
Luft-Luft-Lenkwaffe AMRAAM) über der Nordsee ergänzt werden.

Nach der Werkabnahme durch Fachspezialisten der Gruppe Rüstung und der 
Luftwaffe beim amerikanischen Hersteller des F/A-18-Flugsimulators in Herndon 
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(Virginia) wird der Simulator auf dem Militärflugplatz Payerne im neuen Simu-
latorgebäude installiert. 

Bauten 
Mit dem Bauprogramm 1996 beantragt der Bundesrat dem Parlament die dritte 
und letzte Etappe von Bauten für das Kampfflugzeug F/A-18. Es handelt sich da-
bei um die Erweiterung einer Kavernenanlage. Der beantragte Kredit beläuft sich 
auf rund 119 Millionen Franken. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für 
Mitte 2003 vorgesehen.

Der Gesamtkredit für die drei Bauetappen F/A-18 (Bauprogramme 1994 bis 
1996) beläuft sich somit auf rund 239 Millionen Franken. In der Botschaft über 
die Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen vom Dezember 1991 wurden die 
entsprechenden Kosten mit 250 Millionen Franken veranschlagt.

1997

Allgemeines, Verträge und Finanzen
Es ist so weit: Am 23. Januar 1997 übergibt Rüstungschef Toni Wicki in Emmen 
im Beisein von rund vierhundert in- und ausländischen Gästen aus Politik, Wirt-
schaft und Armee das erste F/A-18-Kampfflugzeug termingemäss an Korpskom-
mandant Fernand Carrel. Es handelt sich um das erste in der Schweiz 
endmontierte Kampfflugzeug (Kampfdoppelsitzer) F/A-18D, J-5232. 

Rüstungschef Toni Wicki händigt das «Juwel» an den Kommandanten der 
Luftwaffe gegen eine symbolische Quittung aus und spricht vom klaren Auftrag, 
den es zu erfüllen gab: das für die spezifischen Bedürfnisse der Luftwaffe best-
geeignete Kampfflugzeug zu evaluieren, also das Flugzeug mit dem besten Preis-/
Leistungsverhältnis. Bei derart grossen Rüstungsvorhaben sei der gute Verlauf 
keine Selbstverständlichkeit. Der finanzielle Umfang, die technische Komplexität, 
die lange Projektdauer und die Vielzahl der im In- und Ausland beteiligten 
Stellen dokumentierten, wie breit gestreut das unternehmerische Risiko liegen 
könne. Er lobt die Zusammenarbeit innerhalb des Eidgenössischen Militärdepar-
tements und zwischen den am Projekt beteiligten industriellen Partnern beidseits 
des Atlantiks. Insgesamt könne man ohne Übertreibung von einem Meisterstück 
der Teamarbeit sprechen.

Projektoberleiter Peter Lyoth nimmt – stellvertretend für die gesamte Projekt-
kommission – vom Rüstungschef eine Dankesurkunde entgegen.

Der Chef der Luftwaffe, Korpskommandant Fernand Carrel, kann ranghohe 
Vertreter der Luftwaffen aus Italien, Spanien, Frankreich, Holland, Kanada und 
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Abbildung 4.6 Symbolische Quittung für das erste in der Schweiz montierte Flugzeug F/A-18 D
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Finnland begrüssen. Er zeigt sich bewegt und erfreut darüber, dass die Luftwaffe 
nun «ins Jahr der Hornisse» treten könne. Die Einführung des F/A-18 komme 
einem Generationensprung gleich.

Der Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartements, Bundesrat Adolf Ogi, 
meint in seiner Ansprache, das Kampfflugzeug «Hornet» symbolisiere den 
Wandel in der Armee nach der Devise: weniger Quantität, mehr Qualität und 
Effizienz. Dieser technische Erneuerungsprozess unterstreiche, dass die Armee 
fähig und willens sei, in den Zeiten des Wandels die richtigen Antworten, Stra-
tegien und Konzeptionen zu entwerfen. Eine solche Armee verdiene das Vertrau-
en des Volkes. Er erinnert an die Abstimmung über die «Initiative für eine Schweiz 
ohne Kampfflugzeuge» vom 6. Juni 1993. An diesem denkwürdigen Tag haben 
Volk und Stände diese Initiative abgelehnt, deshalb gelte sein grösster Dank dem 
Schweizervolk, das mit seinem Nein ein klares Ja zur Landesverteidigung abge-
geben habe.

Und weiter: «Freude herrscht! Aber mehr als das. Meine innerste Empfindung 
ist tiefer Respekt vor den Menschen, die dem Projekt F/A-18, allen Widerwärtig-
keiten zum Trotz, zum Durchbruch verholfen haben.» Mit dem Waffensystem 
F/A-18 sei die Luftwaffe wieder auf der Höhe der Zeit, denn sie verfüge damit 
über eine höchst wirkungsvolle Speerspitze.

Das Beschaffungsvorhaben F/A-18 beleuchten aus amerikanischer Sicht US-
Rüstungschef Paul G. Kaminsky und Jerry Daniels, Vizepräsident von McDonnell 
Douglas. Beide loben die offene und professionelle Zusammenarbeit der betei-
ligten Stellen. Der Direktor der Schweizerischen Unternehmung für Flugzeuge 
und Systeme Emmen, Dr. Werner Glanzmann, unterstreicht die Bedeutung der 
Endmontage in der Schweiz. Das Beteiligungsprogramm bringe der heimischen 
Industrie willkommene Aufträge in einer rezessiven Phase und einen Technologie-
gewinn, der für den Ausbau des Unterhalts ein wichtiges Element darstelle.

Nach der Übergabefeier fliegen Oberst im Generalstab Markus Gygax und 
Major im Generalstab Peter Egger die Maschine nach Payerne.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle nimmt in einem Zwischenbericht am 
5. November 1997 zum Verlauf der Beschaffung Stellung. In ihrer Zusammen-
fassung des Prüfbefundes hält sie fest:

«Aufgrund unserer Prüfungen haben wir festgestellt, dass das Beschaffungsprojekt 
F/A-18 kompetent geführt und überwacht wird. Die Projektorganisation ist auf die 
Komplexität, die finanzielle und politische Bedeutung ausgerichtet. Die Finanzierung 
gemäss Rüstungsprogramm 1992 ist aus heutiger Sicht gewährleistet. Mehrkosten be-
dingt durch die Programmverschiebung als Folge der Initiative ‹Für eine Schweiz ohne 
Kampfflugzeuge› konnten bisher innerhalb des Kredites aufgefangen werden. Nach wie 
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vor unangetastet blieb der für unvorhersehbare Kostenfolgen vorgesehene Risikobetrag 
von 160 Mio. Franken.»

In den USA schliessen sich der F/A-18-Hersteller McDonnell Douglas und die 
Firma Boeing zur weltweit grössten Flugzeugfirma zusammen. Auf das Schwei-
zer Programm beziehungsweise die entsprechenden Verträge hat dieser Vorgang 
keinen Einfluss. Neu heisst der F/A-18-Hersteller in St. Louis The Boeing Com-
pany, McDonnell Aircraft and Missile Systems.

Technische Aspekte 
Der Kampfeinsitzer J-5001 wird in den USA für weitere Verifikationsflüge im Be-
reich der Systeme für die elektronische Kriegsführung (Selbstschutz-Störsystem 
ALQ-165 ASPJ), des Radarwarn-Systems ALR-67, für AMRAAM-Lenkwaffenschie-
ssen sowie für Interzeptionsmissionen eingesetzt.

Ursprünglich war geplant, das Flugzeug Ende 1996 in die Schweiz zu über-
fliegen. In der Detailplanung hat sich nun jedoch herausgestellt, dass unter 
Ausnützung der amerikanischen Infrastruktur im Rahmen des Verifikationspro-
gramms Flüge durchgeführt werden können, für welche in der Vergangenheit 
(Mirage und Tiger) besondere Schiesskampagnen in Schweden notwendig waren. 
Durch den Verzicht auf eine besondere, zusätzliche Schiesskampagne in Europa 
ergeben sich finanzielle Vorteile. 

Mit vier AMRAAM-Lenkwaffenabschüssen (Naval Air Weapons Station China 
Lake) wird die korrekte Funktion des Gesamtsystems «Flugzeug-Lenkwaffe» in 
der Schweizer Konfiguration nachgewiesen sowie die Funktion und die Leistung 
der Lenkwaffe überprüft. Gleichzeitig dienen die Schiessen der Qualifikation des 
Schweizer Säulenrecks. Im Programmteil der elektronischen Kriegsführung wird 
das Zusammenwirken des Selbstschutz-Störsystems mit der übrigen Bordelekt-
ronik überprüft. Ein Teil dieses Prüfprogrammes wird von der US Navy soweit 
als möglich mit einem finnischen F/A-18-Flugzeug kombiniert. Das Flugpro-
gramm beider Länder kann dadurch um je zirka sieben Flüge reduziert werden.

Neben Testpiloten und Flugversuchsingenieuren der Gruppe Rüstung betei-
ligen sich auch ein Luftwaffenpilot der operationellen Erprobungs- und Evalua-
tionsstelle sowie zwei Flugversuchsingenieure der Luftwaffe am Verifikations-
programm. Das Programm erlaubt den beteiligten Schweizer Spezialisten, sich 
vertieft in das F/A-18-Waffensystem und in die Flugversuchstechnik einzuarbeiten. 
Dies wird sich für die effiziente Betreuung des Waffensystems während seiner 
langen Nutzungsdauer positiv auswirken.
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Betrieb und Unterhalt
Mit der Aufnahme des Flugbetriebs durch die Luftwaffe übernimmt das Berufs-
personal des Bundesamtes für Betriebe der Luftwaffe die Bereitstellung der Flug-
zeuge für den täglichen Flugdienst. Die Flugeinsätze erfolgen hauptsächlich ab 
Payerne, zu einem kleineren Teil ab Sion, sowie für spezielle Luftkampfübungen 
und Flugdemonstrationen von ausländischen Flugplätzen aus.

Die im Flugbetrieb gewonnenen betrieblichen und technischen Erfahrungen 
werden laufend analysiert, die Erkenntnisse wöchentlich mit der Luftwaffe be-
sprochen. Wenn notwendig, werden die technischen Organe der Schweizerischen 
Unternehmung für Flugzeuge und Systeme in Emmen, der US Navy oder der 
Hersteller Boeing und General Electric zur Unterstützung beigezogen und ent-
sprechende Korrekturmassnahmen eingeleitet.

Es treffen laufend Ersatz- und Bodenmateriallieferungen ein. Insgesamt sind 
mehr als 34 000 Lieferungen erfasst und kontrolliert; weitere 10 000 Positionen 
sind auf dem Transport in die Schweiz. Der Disposition der Ersatzteile wird 
grosse Beachtung geschenkt. Mit dem zur Verfügung stehenden Material müssen 
die Bedürfnisse, welche sich aus dem Einsatz des Flugzeuges J-5001 in den USA, 
der Endmontage in Emmen und dem Flugbetrieb bei der Luftwaffe ergeben, 
abgedeckt werden.

Das Ersatzmaterial wurde seinerzeit auf der Grundlage von technischen und 
statistischen Angaben der Hersteller und der US Navy sowie unter konsequenter 
Einhaltung enger finanzieller Vorgaben bestimmt. Damals wurde geplant, diesen 
Ersatzmaterialumfang später anhand der bei der Luftwaffe im effektiven F/A-
18-Flugbetrieb gewonnenen Erkenntnisse zu überprüfen. Dies ist nun möglich. 
Unerlässliche Ersatzmaterial-Nachbeschaffungen erfolgen im Rahmen des für 
das Rüstungsprogramm 1992 bewilligten F/A-18-Verpflichtungskredites und nach 
den einschlägigen Bestimmungen (Finanzhaushaltgesetz).

Die ersten Betriebserfahrungen mit dem Flugzeug F/A-18 bestätigen ferner 
die im Rahmen der Evaluation gewonnenen Erkenntnisse, wonach die normalen 
Bereitstellungs- und Wartungsarbeiten keine ausserordentlichen Anforderungen 
an das Unterhaltspersonal stellen, die Störungslokalisation und -behebung 
(trouble shooting) jedoch besonders geschulte Fachkräfte mit sehr guten Kennt-
nissen des Waffensystems verlangt.

Die Folgeausbildung des Bodenpersonals für die Unterhaltsarbeiten der Stufe 
A (truppennaher Unterhalt) in der Schweiz läuft. Insgesamt werden 48 Fachspe-
zialisten der BABLW-Betriebe Payerne und Sion sowie der Flieger-Rekrutenschu-
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le in einem bis zu neun Wochen dauernden Kurs ausgebildet. Im Rahmen dieser 
Ausbildung wird einerseits das für den Betrieb der Flugzeuge notwendige Wissen 
vermittelt, anderseits werden die vorhandenen Ausbildungsunterlagen hinsicht-
lich Vollständigkeit und Tauglichkeit für die Truppenumschulung überprüft.

Die Initialausbildung bei der US Navy und bei Systemlieferanten für die Un-
terhaltsstufen B/C (truppenferner Unterhalt) ist zu etwa zwei Dritteln abgeschlos-
sen. Hier muss für jeden Ausbildungskurs mit dem Lieferanten des Systems ein 
Technical Assistance Agreement ausgehandelt werden.

112 Unteroffiziere und Soldaten der Fliegerkompagnie 3 absolvieren den ersten 
dreiwöchigen F/A-18-Umschulungskurs. Sie werden in acht Fachbereichen 
 ausgebildet; die gleiche Einheit wird im Frühjahr 1998 den ersten F/A-18-  
Wiederholungskurs absolvieren. Zwei weitere Fliegerkompagnien werden im 
Herbst 1998, beziehungsweise Herbst 1999 umgeschult.

Die Notwendigkeit der Beschaffung von sogenannten F/A-18-Flugzeugschleppern 
(Traktoren) wird geprüft. Der Schlepper wird zur Standort-Verschiebung der 
F/A-18-Kampfflugzeuge sowie für das Ein- und Ausrücken (Unterstände, Hallen, 
Kaverne) benötigt. Diskutiert wurde diese Frage bereits früher im Rahmen der 
Evaluations- und Beschaffungsvorbereitungsarbeiten. Damals setzte sich die 
Meinung durch, vorerst mit den vorhandenen Schleppern (Typ Bucher FS-10), 
wie sie auch für das Kampfflugzeug Tiger verwendet werden, Erfahrungen zu 
sammeln. Es zeigt sich heute, dass das ungünstige Massenverhältnis zwischen 
Traktor (rund 3,5 Tonnen) und Flugzeug (rund 16,5 Tonnen) vor allem für den 
Betrieb durch die Truppe (Milizpersonal) Schwierigkeiten bieten könnte.

Verschiedene auf dem Markt erhältliche Schlepper werden einer technischen 
Erprobung unterzogen und auf ihre Eignung für den Einsatz durch die Truppe 
geprüft. Darunter befindet sich auch ein Schlepper, der von der finnischen Luft-
waffe für ihren F/A-18-Einsatz verwendet wird. 

Pilotenausbildung und Einführung 
Nach Übergabe des ersten F/A-18-Flugzeuges (J-5232) durch die Gruppe Rüstung 
nimmt die Luftwaffe den F/A-18-Flugbetrieb auf. Dank der vorgängigen, guten 
Ausbildung des Berufspersonals (Piloten und Unterhaltspersonal) in den USA 
kann die Anzahl der Einsätze nach einer kurzen Angewöhnungsphase kontinu-
ierlich gesteigert werden.

Die Ausbildung der Fluglehrer der Luftwaffe in den USA ist abgeschlossen. 
Die Luftwaffe zieht eine positive Gesamtbilanz. Die beiden Schweizer Fluglehrer, 
welche sich seit Herbst 1994 in den USA befanden und dort im Anschluss an 
ihre Umschulung im Rahmen des schweizerisch amerikanischen F/A-18-  
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Pilotenaustauschprogrammes amerikanische F/A-18- Piloten ausbildeten, kehren 
in die Schweiz zurück. Nebst der ansehnlichen Flugerfahrung konnten sie viele 
Erkenntnisse über den Ausbildungsbetrieb und den F/A-18-Einsatz bei der US 
Navy gewinnen.

Im Gegenzug beginnen nun zwei US Navy-F/A-18-Fluglehrer ihre Arbeit bei 
der Luftwaffe in der Schweiz. Die beiden amerikanischen Piloten werden in den 
Umschulungskursen der Luftwaffe als F/A-18-Fluglehrer eingesetzt. Zur Ange-
wöhnung an die schweizerischen Verhältnisse erfolgt eine Einführungsphase auf 
Kampfdoppelsitzern F-5F Tiger. Das Abkommen zwischen der Luftwaffe und der 
US Navy sieht einen Einsatz der beiden Piloten bis Mai 1999 vor.

Der Flugsimulator und die elektronischen Ausbildungshilfen stehen praktisch 
im Dauerbetrieb. Das öffentliche Interesse am Simulator ist gross. Die Wünsche 
der Besucher werden soweit erfüllt, als sie die laufende Ausbildung der Piloten 
nicht beeinträchtigen.

Im Juni beginnt der erste fliegerische F/A-18-Umschulungskurs in der Schweiz 
(Payerne) mit sieben Piloten. Mit Abschluss des Umschulungskurses verfügt die 
Luftwaffe per Ende Jahr über insgesamt 19 auf F/A-18 ausgebildete Militärpiloten. 

Die der Luftwaffe abgegebenen F/A-18-Maschinen werden auch zur Weiter-
ausbildung der Fluglehrer und der F/A-18-Piloten der operationellen Erprobungs- 
und Evaluationsstelle der Luftwaffe, der Testpiloten der Gruppe Rüstung sowie 
des Werkpiloten der Schweizerischen Unternehmung für Flugzeuge und Systeme 
eingesetzt. Es werden Einsätze gegen Mirage- und Tigerverbände mit bis zu vier 
Flugzeugen geflogen. Dabei erweist sich der Leistungsunterschied zwischen 
Mirage/Tiger und F/A-18 als enorm.

Die Luftwaffe führt diverse F/A-18 Auslandeinsätze durch. Ein gemeinsames 
Luftkampftraining in Dijon mit französischen Mirage 2000 findet im Rahmen 
des « Accord relatif aux activités bilatérales d’entraînement et d’échanges entre les 
Forces Aériennes Suisses et l’Armée de l’Air Française » statt. Zusätzlich nehmen 
Schweizer F/A-18-Flugzeuge an Flugdemonstrationen und statischen Ausstellun-
gen in Frankreich, Holland, England und Tschechien teil.

In der Schweiz fliegen die beiden für F/A-18-Vorführungen ausgebildeten 
Luftwaffenpiloten an diversen Anlässen Demonstrationsprogramme.

Die Zielsetzung der Luftwaffe, Ende Jahr über eine operationelle F/A-18-Staffel 
zu verfügen, ist erreicht. 

Bauten 
Auf dem Militärflugplatz in Payerne wird der F/A-18-Flugsimulator im neu er-
stellten Gebäude in Betrieb genommen. 
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Bei der Schweizerischen Unternehmung für Flugzeuge und Systeme in Stans/
Buochs wird die umgebaute Avionik-Werkstatt bezogen. Im November wird der 
total erneuerte Triebwerk-Prüfstand eingeweiht.

Bei der SF Interlaken sind die Anpassungen von – zum Teil geschützten – 
Werkstätten abgeschlossen.

Es wird intensiv an den Abklärungen zur Vergabe der umfangreichen Arbeiten 
für die Erweiterung einer Kavernenanlage gearbeitet. Anlässlich einer Pressekon-
ferenz vom 9. September 1997 gibt der Rüstungschef die Vergabe des zweiten 
Bauloses im Umfang von 52 Millionen Franken bekannt. Nach Abschluss des 
Wiederholungskurses im November 1997 wird die bestehende Kaverne für den 
Betrieb stillgelegt und mit den Demontagearbeiten im Flugzeugstollen begonnen. 
Der Baubeginn für die Ausbrucharbeiten ist für März 1998 geplant. In mehreren 
Veranstaltungen werden Behörden und Bevölkerung der Region über die geplan-
ten Bauarbeiten und die getroffenen Umweltmassnahmen informiert. Die Bevöl-
kerung begrüsst die Beschäftigungswirksamkeit dieses Grossvorhabens.

1998

Allgemeines, Verträge und Finanzen
Nach Abschluss des rund zweijährigen Test- und Versuchsprogramms in den 
USA startet der Kampfeinsitzer J-5001 am 9. März zum Überflug in die Schweiz. 
Nach einem mehrtägigen Transatlantikflug über Kanada, Grönland, Island und 
Schottland landet die Maschine, pilotiert von Gerhardt Krähenbühl, einem Test-
piloten der Gruppe Rüstung, am 12. März auf dem Militärflugplatz Emmen.

Am 7. April stürzt der F/A-18-Kampfdoppelsitzer J-5231 anlässlich eines Trai-
ningsfluges oberhalb Crans-sur-Sierre im Wallis ab. Beide Piloten verlieren das 
Leben. (Siehe Kapitel 5, «Unfälle bewirken Rückschläge».) Die nachfolgende 
Untersuchung hat ein technisches Versagen ausgeschlossen. Die Gedenkplaket-
te zu diesem Ereignis befindet sich nach einer wahren Odyssee heute in der Bi-
bliothek am Guisanplatz und wird dort in Ehren gehalten.

Bei den Gesamtprojektkosten zeichnen sich Minderkosten gegenüber dem 
bewilligten Verpflichtungskredit von rund 200 Millionen Franken ab.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle führt eine weitere Prüfung der Be-
schaffung durch. In der Zusammenfassung des Berichts hält sie als Prüfungs-
befund fest:

«Die F/A-18-Beschaffung verläuft weiterhin ohne erkennbare Programmverzögerun-
gen. Die Finanzierung gemäss Rüstungsprogramm ist wie bisher gewährleistet. Trotz 
Mehrkosten, bedingt durch die Programmverschiebung als Folge der Initiative ‹Für eine 
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Schweiz ohne Kampfflugzeuge› blieb der für unvorhersehbare Kostenfolgen budgetierte 
Risikobetrag von 160 Millionen Franken unangetastet.»

Das 1994 mit Finnland abgeschlossene «Memorandum of Understanding» 
über den Informationsaustausch bei Rüstungsbeschaffungen wird auf unbe-
stimmte Zeit verlängert.

Technische Aspekte 
Das Schweizer Flugversuchs- und Verifikationsprogramm in den USA ist abge-
schlossen. Der Kampfeinsitzer F/A-18C, J-5001 (die zweite in den USA hergestell-
te Maschine) wurde vor dem Überflug in die Schweiz im Naval Air Warfare 
Center Patuxent River (Maryland) für abschliessende Bodenversuche mit dem 
Störsystem ALQ-165 und für Flugversuche zur Ermittlung des sogenannten Ra-
darecho-Querschnitts eingesetzt. Der spezifische Radarecho-Querschnitt des 
Schweizer F/A-18 stellt eine wichtige Datenbasis für den operationellen Einsatz 
der Flugzeuge bei unserer Luftwaffe dar.

Die Auswertung der Daten des 1997 in den USA durchgeführten AMRAAM-
Lenkwaffenschiessens sind abgeschlossen. Die Versuche brachten wertvolle Er-
kenntnisse für den operationellen Einsatz des Gesamtsystems F/A-18/AMRAAM.

In Zusammenarbeit mit der Luftwaffe unterzieht die Gruppe Rüstung im 
Verlaufe des Sommers eine neue F/A-18-Betriebssoftware der US Navy (OFP 13C) 
einer umfassenden technischen und operationellen Verifikation. Im Rahmen der 
Verifikation werden auch Softwarekorrekturen beim Störsystem ALQ-165 über-
prüft. Softwareaufdatierungen mit entsprechenden Änderungen und Ergänzun-
gen der betroffenen Subsysteme sind in Intervallen von zwei bis drei Jahren im 
Rahmen des laufenden Änderungsdienstes geplant.

Die Initialbeschaffung der Kanonenmunition (Übungsmunition und Kampf-
munition) ist abgeschlossen. Es handelt sich um 20-mm-Munition der neusten 
Generation. Entwickler und Hersteller dieser Munition ist die norwegische Firma 
Raufoss. Die finnische Luftwaffe verwendet die gleiche Munition. Die Munition 
für die amerikanischen Streitkräfte wird von einer amerikanischen Firma, gestützt 
auf ein Lizenzabkommen mit der Firma Raufoss, hergestellt. Die Schweizer 
F/A-18 sind mit der gleichen Kanone ausgerüstet wie die amerikanischen und die 
finnischen F/A-18-Flugzeuge.

In Finnland werden Fehlfunktionen beim F/A-18-Kanonenschiessen mit 
Kampfmunition festgestellt. Als vorsorgliche Massnahme sperrt die Gruppe 
Rüstung in der Folge den Einsatz dieser Munition in der Schweiz bis zur Abklä-
rung der Ursachen.
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Die Qualitätssicherungsorgane der Gruppe Rüstung und der Schweizerischen 
Unternehmung für Flugzeuge und Systeme überwachen die in St. Louis laufen-
den Flügel-Garantiearbeiten. Die entsprechenden Innenflügel werden zu diesem 
Zwecke in das Herstellerwerk Boeing nach St. Louis zurückgeschickt. Die betrof-
fenen Schweizer Flugzeuge werden in der Zwischenzeit in einem Austauschver-
fahren mit an Lager liegenden Innenflügeln aus der Endmontage oder mit dem 
vorhandenen Satz Reserveflügel ausgerüstet.

Im Oktober erteilt die Gruppe Rüstung der Schweizerischen Unternehmung 
für Flugzeug und Systeme, Emmen, den Auftrag für die Vorbereitungs- und 
Planungsarbeiten eines Ermüdungsversuchs der Flugzeugstruktur. Die SF wird 
mit Unterstützung durch die deutsche Firma IABG (München), dem F/A-
18-Hersteller Boeing und weiteren Firmen mit entsprechendem Know-how in 
einer ersten Phase bis 2001 den Versuch vorbereiten und aufbauen und in den 
Jahren 2002 bis 2004 durchführen. Ziel des Versuchs ist die Qualifikation der 
Lebensdauer der verstärkten Schweizer F/A-I8-Struktur unter schweizerischen 
Einsatzbedingungen und das Erarbeiten der Grundlagen für den wirtschaftlichen 
Unterhalt der Struktur über der gesamten 30-jährigen Nutzungsdauer des 
 Systems.

Die technische Projektleitung der Gruppe Rüstung und die Luftwaffe verfolgen 
die in den USA laufenden Arbeiten der US Navy zur Integration verschiedener 
neuer F/A-18-Subsysteme. Insbesondere sind zu erwähnen:
 – Data-Link System (Luft-Luft und Luft-Boden);
 – Helmvisier und moderne Infrarot Luft-Luft-Lenkwaffe;
 – Aktives Freund-Feind-Erkennungsgerät.

Diese Weiterentwicklungen des F/A-18C/D-Waffensystems werden im Lichte der 
Bedürfnisse der Schweizer Armee XXI und der technischen Interoperabilität zu 
beurteilen sein. Wichtig ist, dass auch für die zukünftige Ausrüstung der Schwei-
zer F/A-18 auf sogenannte Helvetisierungen und schweizerische Alleingänge ver-
zichtet wird und dass Lösungen in Zusammenarbeit mit anderen F/A-18-Benutzern 
angestrebt werden. 

Betrieb und Unterhalt
Das Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe (BABLW) stellt F/A-18-Flugzeuge für 
die Ausbildung der Piloten, der Truppe, des eigenen Unterhaltspersonals sowie 
für Flugvorführungen im In- und Ausland bereit. Der Einsatz der Flugzeuge er-
folgt weiterhin zur Hauptsache ab Payerne, sowie in kleinerem Umfang ab Sion 
und vereinzelt ab Dübendorf.
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Einsätze der Luftwaffe im Ausland (4 Übungseinsätze, 7 Teilnahmen an Flugvor-
führungen) stellen für das Personal des BABLW eine besondere Herausforde-
rung dar. Insgesamt werden dafür rund 850 Mann-Tage während 73 Einsatztagen 
im Ausland geleistet.

Beim komplexen Waffensystem F/A-18 stellt die präzise Störungsanalyse hohe 
Anforderungen an das Unterhaltspersonal. Für diese Störungslokalisationen und 
im täglichen Flugbetrieb wird das BABLW weiterhin durch ein kleines technisches 
Team von Spezialisten der Herstellerfirma Boeing unterstützt. Für vertiefte 
Störungsabklärungen, spezielle Reparaturen und Unterstützung im materiellen 
Bereich stehen der Truppe und dem BABLW zusätzlich die Organe der Schwei-
zerischen Unternehmung für Flugzeuge und Systeme zur Verfügung.

Mit der Inbetriebnahme des Triebwerkprüfstandes und des Gros der Avionik- 
und Gerätetestbänke wird die Reparaturkapabilität der SF für die Unterhaltsstu-
fen B und C (truppenferner Unterhalt) weiter ausgebaut. Die restlichen Prüf- und 
Testeinrichtungen werden voraussichtlich bis Mitte 1999 in Betrieb genommen 
werden können. Bis zum Erreichen der vollständigen Reparaturbereitschaft 
werden defekte Geräte zur Reparatur auch an die US Navy oder die Hersteller 
zurückgeschickt.

Die Lieferungen des Ersatz- und Bodenmaterials aus der Initialbestellung sind 
zu rund 90 Prozent abgeschlossen.

Die gesamte Initial- und Folgeausbildung des Berufspersonals für den F/A-
18-Betrieb und den Unterhalt (Stufe A) ist abgeschlossen; damit ist der Flugbetrieb 
ab den Flugplätzen Payerne, Sion, Meiringen und Dübendorf sichergestellt. Rund 
160 Fachspezialisten sind ausgebildet. Sie besuchten total rund 170 Kurse in 
total rund 485 Ausbildungswochen. Für 1999 sind noch einige wenige Ausbil-
dungskurse für die Stufe B und C (truppenferner Unterhalt) bei der US Navy und 
bei Herstellern von Subsystemen geplant.

Die 1997 umgeschulte Fliegerkompagnie 3 der Flugplatzabteilung 1 (Payerne) 
absolviert ihren ersten Wiederholungskurs. Eine Inspektionsübung «Operational 
Readiness Inspection Payerne» der Luftwaffe zeigt, dass die Bodentruppe nach 
der Grundausbildung im Umschulungskurs in der Lage ist, das Flugzeug F/A-18 
sicher zu betreiben.

Am zweiten F/A-18-Umschulungskurs für Bodentruppen nehmen mehr als 
hundert Angehörige der compagnie d’aviation 2 der Flugplatzabteilung 4 (Sion) 
teil. Der dritte Umschulungskurs für Bodentruppen wird im 4. Quartal 1999 
stattfinden. Ausgebildet wird die Fliegerkompagnie 11 der Flugplatzabteilung 13 
(Meiringen).
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Die umfangreiche, 70 000 Seiten umfassende Dokumentation der Unterhalts-
stufe A wird durch die SF mit Hilfe eines modernen, leistungsfähigen EDV-Do-
kumentationssystems den spezifischen Bedürfnissen der Luftwaffe angepasst. 
Der unklassifizierte Teil der Unterhaltsdokumentation wird den betroffenen For-
mationen und Organisationen auf elektronischen Datenträgern abgegeben. Der 
Zugriff auf die Daten erfolgt einerseits über lokale Netzwerke oder über portab-
le Datensichtgeräte (speziell für diesen Einsatz konfigurierte Notebook-PC). Da-
raus ergeben sich folgende Vorteile:
 – beträchtliche Senkung der Verwaltungs- und Reproduktionskosten;
 – einheitlicher Stand und rasche einheitliche Aufdatierung der Dokumentation;
 – rascher Datenzugriff.

Die im Rahmen des täglichen Flugbetriebes, der Ausbildung des Bodenpersonals 
und der Auslandeinsätze mit diesen zukunftsweisenden elektronischen Daten-
trägern gemachten Erfahrungen erfüllen die Erwartungen des Bundesamtes für 
Betriebe der Luftwaffe für die Realisierung einer effizienten Informationslogis-
tik vollumfänglich.

Die Abklärungen über die Beschaffung von Flugzeugschleppern sind abge-
schlossen. Sie bestätigen die Notwendigkeit der Beschaffung. Gestützt auf die 
Ergebnisse der Evaluation fällt die Typenwahl auf den englischen Dieselschlepper 
ML Douglas DC  5. Dieser Schlepper wird auch von der finnischen Luftwaffe 
eingesetzt.  Die  Beschaffung  erfolgt  zulasten  des  bewilligten  F/A-18-Beschaf-
fungskredits.

Pilotenausbildung und Einführung 
Die Luftwaffe bildet im zweiten und dritten fliegerischen Umschulungskurs 
(UK1/98 und UK II/98) weitere 17 Piloten auf dem Flugzeug F/A-18 aus. Gleich-
zeitig wird die Ausbildung der 1997 umgeschulten Piloten weitergeführt.

Die Luftwaffe prüft nach dem tragischen Unfall vom 7. April 1998 eine Anzahl 
im Unfallbericht vorgeschlagener Massnahmen.
Der F/A-18-Simulator in Payerne ist weiterhin voll ausgelastet. Die Luftwaffe und 
die Gruppe Rüstung arbeiten an Massnahmen, um die technische Verfügbarkeit 
des Simulators weiter zu erhöhen. Das öffentliche Interesse an dieser modernen 
Ausbildungsanlage ist nach wie vor sehr gross.

Die Luftwaffe führt eine formelle Überprüfung der operationellen Einsatzbe-
reitschaft der ersten F/A-18-Staffel (Fliegerstaffel 17) durch (ORIP 98). Die ope-
rationelle Bereitschaft wird aufgrund der guten Resultate der Inspektion bestätigt.
Die Luftwaffe beteiligt sich weiterhin mit F/A-18-Maschinen an diversen Air 
Shows in der Schweiz und an sieben Ausstellungen und Vorführungen im Aus-
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land. Die beiden speziell ausgebildeten Vorführpiloten beeindrucken durch ihr 
Können und die sichere Durchführung des Flugprogramms.

Zudem setzt die Luftwaffe F/A-18-Flugzeuge an folgenden Einsatzübungen im 
Ausland ein:

 – Multinationale Übung MOTHIA in Italien mit Beteiligung von drei F/A-18;
 – dreiwöchige Nordseekampagne (NORKA) der Schweizer Luftwaffe, erstmals 

mit Beteiligung von F/A-18-Maschinen. In einer ersten Phase fliegen die sechs 
F/A-18 Einsätze gegen F-5 Tiger; ab der zweiten Woche werden komplexe Luft-
kampfszenarien mit Beteiligung von Sea Harriers der Royal Navy und F-16 der 
niederländischen Luftwaffe durchgeführt;

 – multinationale Luftkampfübung DIATIT in den Niederlanden mit drei F/A-18;
 – zweiwöchige Nachtflugkampagne in Oerland, Norwegen, mit Beteiligung von 

fünf Schweizer F/A-18.

Es werden auch Einsätze gegen ausländische Verbände im Inland geflogen:
Im Rahmen der Inspektion ORIP 98 beteiligen sich französische Mirage 2000 

und Mirage F1 als Aggressoren. Die Mirageflugzeuge starten dabei ab ihren 
Flugplätzen in Frankreich und kehren wieder dorthin zurück. Zwei norwegische 
F-16 fliegen während eines mehrtägigen gemeinsamen Luftverteidigungstrai-
nings Einsätze gegen Schweizer F/A-18.

Die Einsätze im Verbund mit ausländischen Luftwaffen sind für alle Beteilig-
ten sehr wertvoll. Die lehrreichen Übungen ermöglichen den Schweizer Piloten 
einen vielseitigen Einblick in ausländische Taktiken und einen umfangreichen 
internationalen Erfahrungsaustausch.

Sie bestätigen der Luftwaffe, dass sie mit der Ausbildung ihrer Piloten und des 
Bodenpersonals auf dem richtigen Weg ist und dass sie mit dem Kampfflugzeug 
F/A-18 über ein hervorragendes Waffensystem im europäischen Raum verfügt.
Die Luftwaffe stellt bei diesen internationalen Einsätzen aber auch fest, dass ihre 
Verbände die Interoperabilität mit ausländischen Formationen (insbesondere 
NATO) im Bereich der Einsatzverfahren noch nicht genügend beherrschen.

Die Luftwaffe verfügt Ende Jahr über 23 F/A-18-Flugzeuge, 26 ausgebildete 
F/A-18-Piloten und zwei operationelle Staffeln (Fliegerstaffeln 17 und 18). Seit der 
Übernahme des ersten F/A-18-Flugzeugs im Januar 1997 hat die Luftwaffe bis 
Ende 1998 in mehr als 4500 Einsätzen total rund 3400 Flugstunden geflogen.

Bauten 
Die mit den Bauprogrammen 1994, 1995 und 1996 bewilligten Bauvorhaben 
verlaufen gemäss Gesamtterminplan und im Rahmen der bewilligten Kredite.
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Zahlreiche Projekte (Neu-, Um- und Anbauten, Anpassungen) sind bereits fer-
tiggestellt und an die Benutzer übergeben.

Bauarbeiten sind weiterhin auf den Flugplätzen Payerne, Sion, Dübendorf, 
Meiringen, Interlaken und Buochs im Gange. Die Arbeiten umfassen den Einbau 
von Kabelfanganlagen, den Bau von Munitionsmagazinen, Anpassungen in 
Unterständen und Montagehallen, Anpassungen von Elektroinstallationen, die 
Erweiterung von Flugzeug-Bereitstellungsplätzen und -Überdachungen, Um- 
und Anbauten in Werkstätten, die Sanierung von Flugzeughallen, Garantiearbei-
ten am Triebwerkprüfstand, Schallisolationen, die Verstärkung von Schachtab-
deckungen, der Neubau eines Engineering Gebäudes und anderes mehr.

Mitte März 1998 beginnen die Arbeiten zum Ausbau einer Kavernenanlage. 
Im Juli erfolgt aus Sicherheitsgründen eine vorübergehende Einstellung der 
Sprengarbeiten, nachdem Felsbewegungen festgestellt werden. Es werden Fels-
sicherungsmassnahmen realisiert. Der Gesamtterminplan ist nicht gefährdet.

1999

Allgemeines, Verträge und Finanzen
Die Eidgenössische Finanzkontrolle nimmt zum vierten Mal eine Prüfung der 
F/A-18-Beschaffung vor. In der Zusammenfassung ihres Prüfungsbefundes hält 
sie fest:

«Die F/A-18-Beschaffung verläuft weiterhin ohne erkennbare Programmverzögerun-
gen. Die Finanzierung gemäss Rüstungsprogramm 1992 ist wie bisher gewährleistet. 
Bei fortwährend positiver Projektentwicklung dürften die gesamten Projektkosten rund 
200 Mio. Franken unter dem bewilligten Verpflichtungskredit abschliessen.»

Die Finanzdelegation der Eidgenössischen Räte nimmt an ihrer Sitzung vom 
2. November 1999 Kenntnis vom abschliessenden Bericht des Projektoberleiters 
über die finanzielle Abwicklung und den Verlauf der Beschaffung. 

Zulasten des bewilligten Verpflichtungskredites von 3495 Millionen Franken 
bestehen Ende November finanzielle Verpflichtungen von total rund 3235 Milli-
onen Franken. Der formelle Abschluss des Verpflichtungskredites (Rüstungspro-
gramm 1992) wird allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Für die 
Durchführung der Beschaffung wurden rund 160 Verträge abgeschlossen, welche 
mit den Vertragspartnern und den Lieferanten materiell und finanziell abzurech-
nen sind.

Am 2. Dezember 1999 übergibt die Gruppe Rüstung der Luftwaffe in Payerne 
termingerecht das 34. und letzte F/A-18-Flugzeug (J-5026). 
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Der Armeefilmdienst dokumentiert die Beschaffung der F/A-18-Kampfflugzeuge 
in einem Informations- und Ausbildungsvideo (VP 410). Darin werden der Ab-
lauf und die Komplexität eines grossen Rüstungsgeschäftes von der Evaluation 
über die politische Entscheidung zur Beschaffung und Einführung dargelegt.

Technische Aspekte 
Bei allen Schweizer F/A-18-Flugzeugen wird wie vorgesehen die neue Betriebs-
software OFP 13C «geladen». Der Einführungsprozess umfasst sowohl die 
 Flugzeuge wie auch das Ersatz- und Bodenmaterial (Prüfgeräte). Mit der serien-
mässigen Einführung der neuen Betriebssoftware kann die Luftwaffe nun auch 
das Störsystem ALQ-165 operationell in Betrieb nehmen.

Die Vorbereitungs- und Planungsarbeiten für den sogenannten Ermüdungs-
versuch der Flugzeugstruktur (Ganzzellen-Ermüdungsversuch) durch die SF 
Emmen machen Fortschritte. Für den Versuch wurde eine F/A-18D-Flugzeugzelle 
(ohne Triebwerke, Kraftstofftank, Kanone, Radar, Avionik) beschafft, in Emmen 
endmontiert und mit einer speziellen Instrumentierung versehen. Der Versuch 
dient der Ermittlung von Grundlagen für einen wirtschaftlichen Unterhalt der 
F/A-18-Flotte über die gesamte 30-jährige Nutzungsdauer. 

Betrieb und Unterhalt
Die Bereitstellung und der Einsatz der Flugzeuge für die Ausbildung der Boden-
truppe im Rahmen der jährlichen Wiederholungskurse erfolgt durch bereits um-
geschulte Milizformationen (compagnie d’aviation 3 und compagnie d’aviation 2) 
ab den Flugplätzen Payerne und Sion. 

Die gesamte Initial- und Folgeausbildung (truppennaher und truppenferner 
Unterhalt) der Mitarbeiter des Bundesamtes für Betriebe der Luftwaffe, der 
Schweizerischen Unternehmung für Flugzeuge und Systeme, wie auch die 
Ausbildung der Bodentruppe sind abgeschlossen.

Im Sommer 1999 wird 105 Angehörigen der Armee in der Fliegerrekruten-
schule 241 während 15 Wochen das für den truppennahen Unterhalt (Stufe A) 
der F/A-18-Flugzeuge notwendige Wissen vermittelt. Die jungen Frauen und 
Männer absolvieren ihre Ausbildung mit viel Interesse und mit grossem Erfolg. 
Die auf dem Waffenplatz Payerne aufgebaute F/A-18-Ausbildungsinfrastruktur 
und speziell die in der Grundausbildung eingesetzten Unterhaltssimulatoren 
bewähren sich und tragen massgeblich zur Erreichung der Ausbildungsziele bei.
Am dritten und letzten Umschulungskurs für die Bodentruppe nehmen 111 An-
gehörige der Fliegerkompanie 11 der Flugplatzabteilung 13 (Meiringen) teil. Ende 
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Jahr ist damit die F/A-18-Bodentruppe wie geplant operationell bereit (compag-
nie d’aviation 2, compagnie d’aviation 3 und Fliegerkompanie 11).

Die Lieferungen des Ersatz- und Bodenmaterials aus der Initialbestellung sind 
bis auf einige wenige Positionen abgeschlossen und das Material dem Benutzer 
zugeteilt.

Die Lieferungen der aufgrund der Erfahrungen aus den ersten zwei Betriebs-
jahren eingeleiteten Ersatzmaterial-Nachbeschaffungen verlaufen planmässig. 
Um die Einsatz-Flexibilität zu erhöhen, werden auch Nachbeschaffungen von 
Bodenmaterial eingeleitet.

Der Aufbau der Reparaturkapabilität der SF für den truppenfernen Unterhalt 
(Stufen B und C) ist weitgehend abgeschlossen. 

Die Disposition der materiellen, personellen und finanziellen Ressourcen stellt 
grosse Anforderungen an die Unterhaltsorgane. Die sich aus dem Betrieb, den 
Verfahren und Abläufen ergebenden Erkenntnisse werden in Zusammenarbeit 
mit allen am Unterhalt beteiligten Stellen weiterhin systematisch erfasst und 
ausgewertet. So soll im Rahmen der laufenden Einführungsarbeiten zum Beispiel 
die technische Verfügbarkeit der Flotte weiter verbessert werden. Diesbezügliche 
Massnahmen sind im Bereich der Personalplanung, Disposition der Ersatzteile 
sowie der Störungslokalisation und -behebung (trouble shooting) im Gange.

Gesamthaft wurden 1999 über 3100 Flugstunden produziert. Es sind keine 
grösseren technischen Vorkommnisse zu verzeichnen.

Pilotenausbildung und Einführung 
In Dübendorf wird der routinemässige F/A-18-Flugbetrieb aufgenommen. Um 
die Lärmbelastung zu reduzieren, werden die Start- und insbesondere die Lan-
deverfahren überarbeitet.

Zu den Umschulungskursen I/99 und II/99 sind fünfzehn Piloten eingerückt. 
Drei Piloten müssen wegen anderweitiger militärischer Verwendung beziehungs-
weise Wechsel zur Swissair ihren F/A-18-Flugdienst quittieren. 

Die beiden seit Anfang 1997 im Rahmen des F/A-18-Personal Exchange Pro-
gramm in der Schweiz als Fluglehrer eingesetzten amerikanischen F/A-18-Piloten 
kehren in die USA zurück.

Die guten Erfahrungen mit dem Pilotenaustausch veranlassen die Luftwaffe, 
mit dem Programm weiterzufahren. Im Oktober beginnt ein weiterer US Navy-
Pilot seinen Einsatz in der Schweiz. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern wird er 
nicht in den fliegerischen Umschulungskursen, sondern primär in der Weiter-
ausbildung eingesetzt und zu diesem Zwecke den Staffeln zugeteilt.
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Im Rahmen der Weiterausbildung werden erstmals sogenannte «Departure 
Demonstration»-Flüge mit einem speziell instrumentierten Schweizer Kampf-
doppelsitzer F/A-18D durchgeführt. Unter der Leitung eines von der US Navy 
 ausgebildeten Testpiloten der Gruppe Rüstung werden aussergewöhnliche Flug-
zustände demonstriert und deren Verhütung beziehungsweise «Retablierung» 
instruiert und trainiert. Diese Ausbildung, welche auch bei der US Navy routine-
mässig durchgeführt wird, ist ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Flugsicher-
heit in Extremsituationen. 

Der Flugsimulator wird mit einer neuen Betriebssoftware aufdatiert. Die 
Auslastung des Simulators ist nach wie vor sehr hoch. Zur Sicherstellung der 
entsprechend notwendigen technischen Verfügbarkeit werden periodisch auch 
Spezialisten des Herstellers beigezogen. Unverändert gross ist das öffentliche 
Interesse an der Anlage (mehrere tausend Besucher). Um die Ausbildungstätig-
keit nicht zu behindern, müssen Besichtigungen auf feste Besuchertage be-
schränkt werden.

Schweizer F/A-18 sind wiederum an diversen Einsatzübungen im In-und 
Ausland vertreten, so zum Beispiel an der Übung Mini-NOMAD in Waddington, 
England. Der gleiche Stützpunkt dient als Basis für die anschliessende, jährlich 
stattfindende Nordseekampagne (NORKA) mit acht F/A-18- und sechs F-5-Tiger-
Flugzeugen. Die Palette der Einsätze reicht von Trainingsflügen bis zu komplexen 
Übungen mit Beteiligung der Royal Air Force, Royal Navy, Royal Netherland Air 
Force und US Air Force.

In Zeltweg, Österreich, findet die vielbeachtete Übung AMADEUS in Zusam-
menarbeit mit der österreichischen Luftwaffe und der französischen Armée de 
l’Air statt. An der Übung nehmen neben den schweizerischen F/A-18 französische 
Mirage 2000 und österreichische Draken teil. Zudem werden erstmals Luftlage-
daten der französischen «AWACS» mit der österreichischen «Goldhaube» und 
dem System FLORIDA ausgetauscht.

In der Schweiz finden F/A-18-Luftverteidigungsübungen mit ausländischen 
Verbänden aus Frankreich (Mirage 2000), Österreich (Draken) und Holland 
(F -16) statt. Ein weiterer wertvoller Schritt Richtung Interoperabilität mit auslän-
dischen Formationen ist damit getan.

An diversen Anlässen begeistern die präzisen Flugvorführungen des speziell 
ausgebildeten Vorführpiloten der Luftwaffe das Publikum.

Die Luftwaffe verfügt Ende Jahr über insgesamt 32 auf F/A-18 ausgebildete 
Militärpiloten. Es wird ein Totalbestand von 45 Piloten angestrebt. Alle drei F/A-
18-Staffeln (Fliegerstaffeln 17, 18 und 11) sind operationell bereit.
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Bauten 
Die im März 1998 begonnenen Arbeiten für den Ausbau einer Kavernenanlage 
laufen auf Hochtouren. Nach Abschluss der zusätzlichen Felssicherungsmass-
nahmen wird im Untertagebau an sieben Arbeitsstellen gleichzeitig gearbeitet. 
Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates besichtigt im August die 
Baustelle. Vom gesamten Felsausbruch sind Ende Jahr rund 65 bis 70% ausge-
führt. Trotz schwierigen geologischen Verhältnissen sollten die Felsausbruchar-
beiten im Frühjahr 2001 abgeschlossen werden können. Die Inbetriebnahme der 
Anlage ist nach wie vor auf Ende 2003 geplant. Der Kredit von rund 119 Millio-
nen Franken wird eingehalten.

2000
Der Stand des Vorhabens erlaubt es, das Geschäft wieder in die ordentliche Lini-
enorganisation zu überführen. Der 1993 durch den Chef des Eidgenössischen 
Militärdepartements erteilte Auftrag ist erfüllt. Auf Antrag des Projektoberleiters 
und mit Zustimmung des Rüstungsausschusses erfolgt im Januar die formelle 
Auflösung der Projektorganisation F/A-18 durch den Geschäftsleitungsausschuss 
des VBS.

Die sicherheitspolitischen Kommissionen des Parlaments erlassen im Febru-
ar zwei Medienmitteilungen:

18. Februar 2000, sicherheitspolitische Kommission des Ständerates (Auszug)
«Die Kommission nahm mit Genugtuung Kenntnis vom Abschluss des F/A-18-Be-

schaffungsprogramms und sie gratuliert dem Departement für sein ausgezeichnetes 
Management dieser Angelegenheit, dank dem über 200 Millionen Franken eingespart 
werden konnten.»

29. Februar 2000, sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates ( Auszug)
«Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates erklärt sich mit dem Ab-

schluss des Beschaffungsprogramms F/A-18 vollumfänglich zufrieden. Sie ist im Übri-
gen weiterhin überzeugt, dass die F/A-18 des Modells C/D zurzeit eines der weltweit 
leistungsfähigsten Kampfflugzeuge ist …»

4.3 Schlussbetrachtungen des Projektoberleiters

Erfolgsfaktoren
Die erfolgreiche Abwicklung der langjährigen, komplexen Beschaffung inner-
halb der in der Botschaft des Bundesrates vom 18. Dezember 1991 festgelegten 
Termine, Systemleistungen, Qualität und mit Minderkosten von über 200 Milli-
onen Schweizer Franken gegenüber dem vom Parlament bewilligten Verpflich-
tungskredit kann auf folgende Erfolgsfaktoren zurückgeführt werden:
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 – Sehr sorgfältige und umfassende Beschaffungsvorbereitungen über mehrere 
Jahre. Dem Parlament wurde mit einer transparenten Botschaft ein in jeder 
Beziehung beschaffungsreifes Projekt vorgelegt;

 – detaillierte schriftliche Weisungen und Anordnungen auf Stufe Departem-
entschef und Vorsitzender Rüstungsausschuss bei Projektstart betreffend 
 Projektauftrag und Projektziel, Projektorganisation, Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten, Kompetenzen, Berichterstattung und Projektaufsicht;

 – Ernennung kompetenter Projektleiter durch die beteiligten Linienorganisati-
onen des Eidgenössischen Militärdepartements. Betont team- und zielorien-
tierte Zusammenarbeit in der Projektkommission;

 – grosse Disziplin der Projektkommission und aller übriger Beteiligter bei der 
Durchführung der rund siebenjährigen Beschaffung. Die Projektkommissi-
on bearbeitete an 40 Arbeitssitzungen über 150 Traktanden;

 – effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Projektleiter mit ihren Li-
nienorganisationen (direkter Zugang zu den Vorgesetzten);

 – beispielhafte und kompetente Unterstützung der Projektkommission durch 
die Aufsichtsstufe;

 – enge und offene Zusammenarbeit mit den kompetenten und engagierten Ver-
antwortungsträgern der Vertrags- und Geschäftspartner im In- und Ausland. 
Es fanden während der siebenjährigen Beschaffungsphase in der Regel alle 
sechs Monate Program Management Reviews in der Schweiz und in den USA 
statt;

 – rigides Kredit- und Zahlungsmanagement.

Zeitverhältnisse im Beschaffungs- und Entscheidprozess
Wiederholt ist in jüngster Zeit der Ruf nach einer Beschleunigung des Rüstungs-
ablaufs laut geworden. Der Wunsch nach Beschleunigung der Beschaffung von 
Rüstungsgütern liegt im Spannungsfeld zwischen einer verlässlichen, mehrjäh-
rigen militärischen Planung (Planungssicherheit), der Vorlage risikoarmer, be-
schaffungsreifer Projekte und den notwendigen personellen Ressourcen zur 
Vorbereitung und Durchführung von Beschaffungen.

Beim angestrebten Veränderungsprozess sollten die Lehren aus der unglück-
lichen Mirage-Beschaffung, welche konsequent angewendet zum Erfolg der 
Flugzeug- und Helikopterbeschaffungen F-5E/F Tiger, Hawk Mk 66, F/A-18C/D 
Hornet, Super Puma/Cougar, Eurocopter EC 635 geführt haben, nicht leichtfertig 
über Bord geworfen werden.

Zudem müsste im Rahmen einer gesamtheitlichen Betrachtung der Problem-
stellung wohl nicht nur der Zeitbedarf für die Beschaffungsvorbereitungen, 
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Abbildung 4.7 Zeitungsaushänger zum Thema F/A-18. (Sammlung von Peter Lyoth)

Datum Tageszeitung Titel

02.03.1988 Blick Kuhhandel um neues Armee-Flugzeug

10.03.1988 Berner Zeitung USA gewinnen Luftkampf

24.04.1988 Blick Riesenkrach um das neue Schweizer Kampfflugzeug

18.08.1988 EMD: Neuer Rüstungs-Skandal droht

14.02.1989 Blick Wieder Skandal um neue Kampfjets

15.01.1990 Tagesanzeiger Mirage-Ersatz F/A-18 immer stärker unter Beschuss

17.01.1990 Blick Telefon-Abstimmung: Klares Nein zum F/A-18

21.01.1990 Sonntags Zeitung F/A-18: EMD-Villiger bleibt hart, aber denkt an Reduktion: 24 statt 34  Kampfjets?

10.02.1990 Blick Bundesrat Villiger: F/A-18 doch teurer

12.04.1990 Blick F/A-18: Neue Schlappe für Villiger

14.04.1990 Berner Zeitung Zunächst keine F/A-18 am Schweizer Himmel

01.06.1990 Bund Ersatz für die Mirages: Polit-Poker am Himmel

27.06.1990 Bund Hilft ein Mirage Villiger aus der Patsche?

28.06.1990 NZZ Mirage 2000-5 anstatt F/A-18?

28.06.1990 Tagesanzeiger Kampfflugzeug: Doch wieder der Mirage?

01.07.1990 Blick Statt F/A-18: Kampfstiefel für Soldaten

05.07.1990 Weltwoche Flugzeugbeschaffung: Villiger spielt mit falschen Karten

10.07.1990 Berner Zeitung Bund will Gewehre und Stiefel statt Flugzeuge

26.07.1990 Blick Russen-Jets für unsere Armee?

13.08.1990 Bund Schweizer Divisionär im Sowjet-Kampfjet

02.06.1991 Berner Zeitung Bundesrat für Luxusvogel F/A-18

02.06.1991 Sonntags Zeitung EMD-Sensation: Rüstungschef gegen neue Kampfflugzeuge

19.12.1991 Tagesanzeiger EMD-Zwängerei um den Jagdflieger F/A-18

19.12.1991 NZZ Start des F/A-18 in politischen Turbulenzen

19.12.1991 Berner Zeitung Bundesrat beharrt auf F/A-18: 3.5 Milliarden

19.12.1991 Blick Bundesrat für F/A-18: Das gibt Ärger!

19.12.1991 Bund Für F/A-18: Zwischen Europa und Wahlkampf

07.03.1992 Tages Anzeiger Jung-Rücktritt: ein Zeichen grosser Nervosität

07.03.1992 NZZ Eklat an der Armeespitze

07.03.1992 Blick Nach Fast-Katastrophe: Fliegergeneral trat zurück

12.03.1992 Weltwoche F/A-18, Jung-Rücktritt: Soll etwas vertuscht werden?

20.03.1992 NZZ Der Ständerat will 34 F/A-18

20.03.1992 Tages Anzeiger Ständerat: F/A-18-Entscheid nach schwacher Debatte

30.03.1992 Tages Anzeiger Initiative gegen F/A-18: Die Demokratie herausgefordert

19.04.1992 Sonntags Blick SP zerrt Villiger vor Bundesgericht

26.04.1992 Sonntags Zeitung SPS provoziert «schwerste Regierungskrise» seit Jahren

27.04.1992 Tages Anzeiger F/A-18: Expertenprotokoll geschönt?

13.05.1992 Tages Anzeiger F/A-18: Sturheit oder Vernunft?

13.05.1992 Blick F/A-18: 800 Millionen futsch?

13.05.1992 Berner Zeitung F/A-18 hat weitere Hürde genommen

01.06.1992 Bund Mirage statt F/A-18: Störmanöver oder Ausweg?

01.06.1992 La Suisse F/A-18: 500 000 signatures Berne au pied du mur

03.06.1992 Blick CVP: Kein Geld mehr für F/A-18!

07.06.1992 Sonntags Zeitung F/A-18-Initiative: So würden die Schweizer stimmen

11.06.1992 Weltwoche F/A-18-Arbeitsplätze: Null, lehrt die Leo-2-Erfahrung

11.06.1992 Basler Zeitung Tagesthema: Bruchlandung oder Höhenflug für F/A-18 im Nationalrat?

04.05.1995 Tages Anzeiger F/A-18: Zu früh bestellt, zu viel bezahlt

13.01.1999 Blick F/A-18: Bund spart 400 Millionen



4. Vollzug des Bundesbeschlusses bis Projektabschluss 

197

sondern auch jener der Entscheidprozesse einer kritischen Würdigung unterzo-
gen werden.

Am Beispiel des F/A-18 ergibt sich dabei folgendes Bild:
Die Beschaffungsvorbereitungen von der Definitionsphase (1984) bis zur 

Volksabstimmung (6. Juni 1993) erfolgten in einem mehrstufigen Evaluations-, 
Abklärungs-, Erprobungs- und Verhandlungsverfahren und führten zur Vorlage 
eines in jeder Beziehung beschaffungsreifen Vorhabens. Zwischen den einzelnen 
Phasen und für die endgültige Freigabe der Beschaffung waren Entscheide auf 
Stufe Departementschef, Bundesrat, Parlament und schliesslich des Souveräns 
notwendig. Diese Entscheidphasen nahmen insgesamt 33 Monate in Anspruch.

Rolle der Medien
Kampfflugzeugbeschaffungen – wie andere grosse Rüstungsbeschaffungen – ha-
ben es in der Schweiz nicht leicht. Sie sind in der Regel von starken Emotionen, 
Kontroversen, selbsternannten Experten, aber auch von Indiskretionen, Anschul-
digungen, Gerüchten, Behauptungen und medialem Getöse begleitet. 

«Dem F/A-18 ein schickliches Begräbnis bereiten», empfahl Konrad Stamm 
am 2. Mai 1992 in der Berner Tageszeitung «Der Bund» dem Nationalrat. Parla-
ment, Volk und Stände sahen es anders und stimmten der Beschaffung zu. Tot-
gesagte leben manchmal länger. 

Es geht um viel Geld und Prestige, entsprechend hart sind die Bandagen der 
Konkurrenten. Auch die F/A-18-Beschaffung fand das grosse Interesse der Medi-
en. Die Schlagzeilen der Zeitungsaushänger an den Kiosken liessen Schlimmes 
vermuten, gar einen Skandal.

Nun, es kam ganz anders. EMD und VBS konnten Medien und Öffentlichkeit 
regelmässig über den erfolgreichen Verlauf der Beschaffung informieren.

Die «Neue Zürcher Zeitung» brachte es in ihrem Artikel vom 2. März 2000 
(met.) schliesslich auf den Punkt. Sie titelte:

«Der Rüstungsskandal, der keiner war. Lob der Parlamentskommissionen für F/A-
18-Beschaffung».

Dank des Projektoberleiters
Der Erfolg des F/A-18-Projektes war das Resultat einer bemerkenswerten Team-
leistung. Es liegt mit daran, mich bei allen Teammitgliedern der damaligen F/A-
18-Projektkommission für ihre jahrelange, engagierte Arbeit herzlich zu 
bedanken.

Viele in dieser Publikation nicht erwähnte Mitarbeitende des EMD/VBS haben 
in verschiedenen wichtigen Projekt- und Linienfunktionen zum Erfolg des F/A-
18-Projektes beigetragen, auch ihnen gebührt grosser Dank. Unter ihnen:
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Abbildung 4.8 Pressemitteilungen EMD/VBS in der Zeit 1993 bis 1999

Datum Medieninformation

13.09.1993 Projektoberleiter Beschaffung F/A-18: Peter Lyoth

27.10.1993 F/A-18-Beschaffung verläuft plangemäss

27.02.1994 Schweizer F/A-18 nimmt Gestalt an

22.04.1994 Plangemässe F/A-18-Beschaffung, Pilotenaustausch mit USA in Prüfung

30.09.1994 F/A-18: Erfreuliche Zusammenarbeit Schweiz/Finnland

02.11.1994 Schweiz wählt Störer ALQ-165 für den F/A-18

25.04.1995 Vorteilhafte Kooperation mit Finnland

24.08.1995 In Emmen beginnt die Endmontage der Kampfflugzeuge

18.05.1995 EMD: Gespräche Schweiz – Finnland

20.01.1996 Der erste Schweizer F/A-18 fliegt

10.04.1996 Erstflug des zweiten Schweizer F/A-18

30.04.1996 Intensive Pilotenschulung in den USA

25.06.1996 Erstflug in Emmen für Herbst geplant

23.09.1996 Abnahmeprogramm läuft an

16.12.1996 Kampfdoppelsitzer F/A-18, J-5231: Von St. Louis nach Emmen

23.01.1997 Die Luftwaffe hat eine neue Speerspitze

21.01.1998 F/A-18: Ausgleichsgeschäfte für 1700 Millionen

12.03.1998 Problemloser Überflug nach Emmen

18.01.1999 Kosten der F/A-18-Beschaffung: Voraussichtlich rund 200 Millionen 
u nter dem bewilligten Kredit

24.01.2000 F/A-18-Flotte pünktlich ausgeliefert
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Jean Claude Dutoit, Fridolin Schlittler, Ernst Stauffer, Peter Bichsel, Franco Ja-
kob, Urs Berger, Hugo Wermelinger, Bruno Frangi, Godi Huber, Peter Emch, 
Claude Bruchez, Hanspeter Keel, Willy Kollros, René Bossel, Robert Lötscher, Pe-
ter Bönzli, Peter Jaggi, Werner Odermatt, Markus Gottier, Peter Flückiger, Peter 
Caprez, Beat Denier, Josh Inderbitzin, Paul Beckmann, Werner Bucher, Jürg Wit-
schi, Urs Weber, Hans Surber, Ruedi von Gunten, Hugo Kölliker, Hans Maurer, 
Manuel Schindler, Paul Schild, Max Kägi, Damian Nussbaumer, Alwin Küderli, 
Marcel Häfliger, Jakob Eggenberger, Hans Eggler, René Kehlhofer, Bruno Stähli, 
Hans-Ruedi Meyer, Erich Fahrni, Walter Paukner, Stefan Brunner, Pius Drescher, 
Hansjürg Kobelt, Claus Utz, Hanspeter Arnold, Beat Brunner, Hansrudolf Fur-
rer, Alois Meier, Niklaus Müller, Jean-Pierre Dreyfus, Urs Flury, Joe Hellrigl, Max 
Lambrigger, Christian Feuz, Franz Ettlin, Anton Albrecht, Christian Feller, Urs 
Waber und viele andere.

Mein besonderer Dank geht an meinen damaligen Vorgesetzten, Rüstungschef 
Toni Wicki, und seinen leider verstorbenen Stellvertreter René Huber für das mir 
geschenkte Vertrauen und ihre grosse Unterstützung, sowie an meine Assisten-
tin Romaine Busato, ohne deren unermüdliche und kompetente Hilfe ich meine 
Aufgabe nicht hätte erfüllen können.

Meine Anerkennung gilt auch den amerikanischen Geschäftspartnern.
In seiner Rede vom 27. Januar 1997 bei der Übergabe des ersten Flugzeugs 

F/A-18 an die Luftwaffe erwähnte Toni Wicki die ausgezeichnete transatlantische 
Zusammenarbeit.
Viele unserer damaligen amerikanischen Geschäftspartner haben ihrerseits das 
Schweizer F/A-18-Programm als einmaliges und unvergessliches Ereignis ihrer 
beruflichen Karriere bezeichnet. 

Stellvertretend für alle Beteiligten seien hier erwähnt:

Department of Defense
Lt. Gen. Teddy G. Allen (DSAA)

Department of the Navy
Anthony DiTrapani (Director IPO); Capt. C.E. Steidle (Program Executive Officer 
IPO); Vice Admiral John A. Lockard (Commander, Naval Air Systems Command); 
Capt. Joe Dyer; Kayleen Martin, Lynne Powers, Rebecca Peters, Mike Ryan (alle 
Swiss F/A-18 Program Manager, PMA, 1984 – 2000) 
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McDonnell Douglas
Harry Stonecipher, President and Chief Executive Officer; John Capellupo, Pre-
sident Aerospace; Mike Sears, Vice President, General Manager F/A-18 Program; 
Robert H. Trice Vice President Business Operations; Charlie Plummer, F/A-18 
Program Manager for Switzerland; Oswald J. Cordes; Director Business Opera-
tions; James Caldwell; James Foley; Neil L. Eddins, Vice President Operations; 
Guy Cheatham, Manager Swiss Industrial Program

Northrop Grumman
Lou Carrier, (Vice President); Corey Moore (Vice President); David Weil; Steven 
Vlasich; Eileen Gendron; Bill Jacobson

General Electric Aircraft Engines
Dr. Tom Cooper, George Bolln, George Soteropoulus, William Shawcross, Leon 
Edwards, Ralph Dangelmaier, Art Dakos, Brian Oliva

US Embassy Bern
Col. Rance Farrell, Col. Ronald G. Boston
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Markus Gygax

55.  
Erfahrungsbericht der Luftwaffe

5.1 Einführung bei der Truppe

Personal-Austausch-Programm (Personnel Exchange Program)
Eigene Piloten ins Herstellerland schicken, sie dort in einer Fliegerstaffel (US 
Navy) auf das neue Kampfflugzeug umschulen und sie anschliessend als Flug-
lehrer vor Ort wirken zu lassen, war völlig neu für unsere Luftwaffe. Geprägt 
durch Neutralität und Bündnisunabhängigkeit wäre eine solche Absicht in den 
Zeiten des Kalten Krieges politisch unvorstellbar gewesen. Was in Staaten der 
nordatlantischen Verteidigungsorganisation (NATO) seit Jahren in deren Luft-
waffen Praxis war, wird in der Schweiz vor der Einführung des Kampfflugzeugs 
F/A-18 Hornet Realität. Dieses Programm heisst Personnel Exchange Program 
oder in der Kurzform PEP.

«Der Ritt auf dem Donnervogel» titelte der «SonntagsBlick» vom 14. Mai 1995 
und ergänzte im Untertitel: «Die ersten zwei Schweizer Piloten fliegen den F/A-
18. Auf der US-Basis ‹Cecil Field› in Jacksonville trainieren unsere Asse Peter 
Suter (35) und Stéphane Rapaz (34) mit dem 100-Millionen-Donnervogel.»

Seit Mitte Oktober 1994 weilten Major im Generalstab Suter und Hauptmann 
Rapaz als Mitglieder der Gruppe Einführung F/A-18 mit ihren Familien in den 
Vereinigten Staaten. Nach einem Sprachkurs in San Antonio schulten sie in 
Jacksonville, Florida, auf das Flugzeug F/A-18 Hornet um und leisteten dort von 
Juli 1995 bis März 1997 ihren Einsatz als Fluglehrer. Schon im Sprachunterricht 
(Specialized English Language Training) schlossen sie neue Bekanntschaften mit 
Piloten aus Israel, Japan, Frankreich, Bahrain, Korea, Thailand und Indonesien. 
Das war ein sehr wertvoller Erfahrungsaustausch für die Schweizer.

Die Umschulung begann am 3. Januar 1995 in Cecil Field bei der F/A-18-Aus-
bildungsstaffel VFA-106 der US Navy an der Ostküste. Die «Master Jet Base» 
Cecil Field war Standort für weitere 10 F/A-18-Kampfstaffeln sowie 7 S3 Viking 
Anti-U-Boot-Staffeln.



Schriftenreihe der Bibliothek am Guisanplatz | Nr. 66

206

Die «Strike Fighter Squadron» VFA-106 bestand aus ca. 600 Offizieren, Unter-
offizieren und Soldaten, davon rund 50 Fluglehrer, 100 umzuschulende Piloten 
sowie das gesamte Wartungspersonal. Die Staffel (Squadron) wird von einem 
Oberst kommandiert. Sie verfügt über 45 F/A-18 (A, B, C, D). Pro Jahr werden 180 
Piloten (Navy und Marine Corps) umgeschult. Peter Suter und Stéphane Rapaz 
absolvierten den gleichen Umschulungskurs wie ihre amerikanischen Kollegen. 
Auf die Sprache wurde keine Rücksicht genommen. Bei Bedarf waren die Aus-
bildner immer bereit, mit zusätzlichen Theorien oder Erklärungen zu helfen.

Die Umschulungskurse waren wie folgt unterteilt: 
Die «Familialisierungsphase» ist eine technische Umschulung auf das Flug-

zeug und dauert rund drei Monate. Enthalten sind Normalbedienung, Pannen-
handhabung, Instrumentenflug, Landetraining, Formationsflug und formelle 
Abfangjagd (Interzeption). Speziell das Landetraining nahm im Hinblick auf den 
Einsatz ab einem Flugzeugträger einen hohen Stellenwert ein. Diese Art von 
Landung glich eher einem kontrollierten Absturz als einem «tangentialen an den 
Boden fliegen», wie wir uns das in der Schweiz gewohnt sind. Die Aufsetzzone 
auf dem Flugzeugträger ist nur gerade 60 Meter lang und ist zu Trainingszwecken 
auf jeder normalen Navy-Piste so aufgemalt. Angeflogen wird mit Hilfe eines sehr 
präzisen, bodenseitig installierten optischen Anflugwinkelgerätes. Nebst der 
Umschulung auf das Flugzeug galt es, ein fremdes System mit anderen Verfahren 
am Boden und in der Luft zu erlernen; für die Schweizer eine ungewohnte 
 Situation.

Erdkampfphase (Strike): Darin lernt man die Einsatzmöglichkeiten des Flug-
zeugs gegen Bodenziele kennen. Navigationsflüge, Tiefstflugtraining sowie 
Waffeneinsätze bei Tag und bei Nacht mit Übungsbomben, scharfen Bomben 
und mit der Bordkanone werden geübt. Diese Phase dauert acht Wochen, inklu-
sive zwei Wochen Abkommandierung auf die Naval Air Station Fallon in der 
Wüste von Nevada. Bomben werfen bei Nacht war dort das Thema. Besonders 
beeindruckend war die Tiefstflugausbildung, mit ca. 800 km/h auf 30 m über 
Grund fliegen. Das Flugzeug F/A-18 hat sich als eine präzise Plattform für den 
Waffeneinsatz gegen Bodenziele erwiesen. Es brauche jedoch ein intensives 
Training, damit die Möglichkeiten des Systems ausgeschöpft werden könnten, 
meinten unsere Piloten.

Luftkampfphase (Fighter): Während sieben Wochen werden Luftkampfgrund-
manöver (Basic Fighter Maneuvers, BFM) mit Einzelflugzeugen trainiert, danach 
im Verband die Abfanggeometrien (Section Radar Attacks, SRA). Als Krönung 
wird in der Schlussphase (Fighter Weapons Tactics, FWT) von der Naval Air 
Station Key West, Florida, aus gegen die dort stationierte Aggressorenstaffel mit 
Flugzeugen F-5 Tiger und F/A-18 der Navy geflogen. Dabei wird die gesamte 
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Palette im Luftkampf von einem Flugzeug gegen ein Flugzeug (1v1), bis von vier 
Flugzeugen gegen acht Flugzeuge (4v8) mit unterschiedlichsten Taktiken geübt. 
In dieser Phase profitierten Peter Suter und Stéphane Rapaz von ihrer Vorbildung 
und Erfahrung im Luftkampf. Neu war für sie der Lenkwaffeneinsatz auf grosse 
Distanz mit der entsprechenden Taktik. Besonders eindrücklich war und ist die 
Manövrierbarkeit der F/A-18-Flugzeuge im Kurvenkampf.

Flugzeugträgerphase (Carrier Qualification, CQ): Während rund sechs Wochen 
wird auf einer Betonpiste an Land nichts anderes als das Verfahren für den Einsatz 
ab Flugzeugträger geübt. Dann war es so weit. Die Kreuzfahrt der besonderen Art 
konnte beginnen. Jetpiloten werden auf einem Flugzeugträger fliegerisch bis zum 
Letzten gefordert. Sie fliegen mit Nulltoleranz. Fehler enden meist in tödlichen 
Crashs. Daher ist das Flugzeugträgerdeck für die Piloten und die Mannschaft der 
gefährlichste Arbeitsplatz der Welt.

Major  im  Generalstab  Peter  Suter  machte  seine  F/A-18-Flug zeugträger-
Qualifikation auf der USS John C. Stennis. Das Schiff mit Nuklearantrieb ist auf 
der Wasserlinie 317 m lang und 41 m breit. Seine Höhe beträgt 80 m. Das Flugdeck 
misst 333 m in der Länge und 77 m in der Breite. Die Besatzung besteht aus rund 
6000 Mann. Die normale Einsatzdauer einer Trägerflotte (mehrere Schiffe und 
U-Boote) beträgt rund 6 Monate.

Jeder Pilot hat zehn Katapultstarts und Kabellandungen bei Tag und acht bei 
Nacht hinter sich zu bringen. Überwacht und qualifiziert werden sie durch die 
Landeoffiziere (Landing Signal Officer, LSO). Das sind speziell ausgebildete Pi-
loten jeder Staffel. Sie unterstehen dem «Air Boss», welcher für alle Operationen 
auf dem Flugdeck und für den Luftraum um den Flugzeugträger verantwortlich 
ist. In dieser Funktion untersteht er direkt dem Kapitän des Trägers. Beide sind 
Piloten, welche nach ihrer aktiven Staffelzeit dementsprechend weiter ausgebildet 
wurden.

Einsatz als Fluglehrer zugunsten der US Navy: Im Gegensatz zur methodisch-
didaktisch kompletten Fluglehrerausbildung in der Schweiz, werden bei der US 
Navy Fluglehrer nur fachtechnisch ausgebildet. Dies ist in diesem System offen-
sichtlich verantwortbar, da im dichtgedrängten Umschulungskurs sowieso keine 
Zeit für Wiederholungen vorhanden ist und man deshalb nach dem Motto 
«durchgeführt ist erledigt» ausbilden muss. Die Fluglehrerausbildung ist analog 
zum Umschulungskurs aufgebaut.

Erste F/A-18-Piloten und -Spezialisten in der Ausbildung
Ab Mitte 1995 absolvierten zehn weitere Piloten (sechs Instruktoren und vier 
Werkpiloten) in der Naval Air Station Cecil Field, Florida, ein reduziertes Flug-
programm. Zusätzlich reisten rund 100 weitere Angehörige der Luftwaffe (Flug-
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ingenieure, Softwarespezialisten, Simulator-Instruktoren, Wartungspersonal) für 
die Ausbildung nach Florida. Alle diese Ausbildungsaktivitäten waren, wie die 
Beschaffung eines Simulators, Bestandteil des Kaufvertrags für die 34 Kampf-
flugzeuge F/A-18.

Die Anlieferung der Baugruppen vom McDonnell-Douglas-Werk in St. Louis 
nach Emmen begann im September 1995. Die Übergabe des ersten Flugzeugs 
an die Luftwaffe erfolgte am 23. Januar 1997. Das war ein historischer Tag für die 
Luftwaffe.

Zusammen mit zwei Piloten (Fluglehrer) der US Navy, die für zwei Jahre in 
die Schweiz kamen, wirkten die in Florida ausgebildeten Flugwaffenangehörigen 
im ersten F/A-18-Umschulungskurs im Sommer 1997 als Instruktoren. Ende des 
gleichen Jahres war die erste Fliegerstaffel mit 11 Flugzeugen und 16 Piloten 
einsatzbereit.

Bei einer angestrebten «Cockpit Ratio» (Anzahl Piloten pro Flugzeug) von 1,5 
wurden insgesamt rund 50 F/A-18-Piloten ausgebildet.

Erste Eindrücke von unserem neuen Kampfflugzeug
Das Flugzeug ist ausgesprochen gutmütig, so Major im Generalstab Peter Suter, 
wobei einem die Steuerelektronik hilft, überzogene Flugzustände oder Überbe-
lastungen der Zelle zu vermeiden. Die grosse Herausforderung ist aber die Er-
fassung und zeitgerechte Verarbeitung der im taktischen Einsatz anfallenden 
gewaltigen Datenmenge, auch wenn die Konstrukteure dem Piloten hier ergono-
misch so weit wie nur möglich entgegengekommen sind. Die wichtigsten Infor-
mationen sind im Head-up-Display an der Frontscheibe darstellbar. Gesteuert 
werden die zahlreichen Anzeigegeräte mittels Knöpfen, Rädern, Schalter an den 
Leistungshebeln und dem Steuerknüppel, genannt HOTAS (Hands on Throttle 
and Stick). Wichtig ist diese Möglichkeit unter grosser Beschleunigung, da dann 
die Arme kaum mehr angehoben werden können. Geschätzt wird von den Hor-
net-Piloten auch der «Velocity Vector», eine Flugrichtungsanzeige im Frontschei-
ben-Display. Sie zeigt dem Piloten, wohin sich das Flugzeug bewegt, wenn er an 
den aktuellen Schub- und Steuerwerten nichts ändert.

Ein Quantensprung bedeuten die verbesserten Orientierungsmöglichkeiten 
des F/A-18-Piloten. Die vom Flugzeug verlangte Situationsübersicht (Situation 
Awareness) anhand der zahlreichen modernen Sensoren geben dem Piloten für 
den Luftkampf oder generell für den Waffeneinsatz gewaltig mehr Einsatzmög-
lichkeiten, was die Freund-/Feind-Erkennung, die «Sicht» in alle Richtungen und 
die Unterdrückung von Bodenechos angeht. Dabei reicht es nicht, ein Ziel zu 
erkennen, es muss auch seine Bewegung im Raum erfasst werden können.
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Eine enorme Einsatzerweiterung ergibt sich mit den modernen Radarlenkwaf-
fen AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile), mit denen gleich-
zeitig mehrere Ziele in bis zu 50 km Entfernung bekämpft werden können. Für 
den Nahkampf stehen infrarotgelenkte Sidewinder-Raketen (bis gegen 10 km Di-
stanz) und die bis auf 1000 m einsetzbare 20-mm-Bordkanone zur Verfügung. 
Sowohl die AMRAAM- wie die Sidewinder-Lenkwaffen sind heute in der mo-
dernsten Version vorhanden.

Flugtests
Die Verantwortlichen der Gruppe Rüstung (heute armasuisse) hatten gute Grün-
de für einen ruhigen Schlaf. Die Beschaffung der Flugzeuge F/A-18 C/D erfolgte 
im Rahmen der terminlichen und finanziellen Planung. Bei der Schweizerischen 
Unternehmung für Flugzeuge und Systeme (heute RUAG Aviation) erfolgte am 
3. Oktober 1996 planmässig der Jungfernflug des ersten in der Schweiz montier-
ten Flugzeugs F/A-18 Hornet (J-5232). Das war nach rund 17 000 Arbeitsstunden 
und einem grossen persönlichen Einsatz der an diesem Projekt Beteiligten ein 
besonderer Tag. Neun Monate zuvor flogen allerdings zwei Schweizer F/A-18 in 
den USA aus der Produktion von McDonnell Douglas in St Louis, Missouri. Ein 
kleines Schweizer Team unterzog die beiden Kampfflugzeuge, in enger Zusam-
menarbeit mit der Herstellerfirma, einem dichten Testprogramm. Während mit 
dem Zweisitzer auf der Marinebasis von China Lake in Kalifornien vor allem die 
Avionik getestet wurde, war der Einsitzer im Flugtestcenter der Marine in Patu-
xent River, Maryland, Gegenstand von Strukturtests.

Der Chef des Schweizer Teams war Res Schmid. Er genoss als Absolvent der 
«Naval Test Pilot School» eine Sonderstellung und hatte besonders gute Bezie-
hungen zur US Navy. Zur Gruppe gehörte der Testingenieur Kurt Steiner. Er 
hatte auf der Edwards Air Force Base die Testpilotenschule der amerikanischen 
Luftwaffe besucht. Ihm zur Seite stand Thomas «Nero» Schwarz, der die «Empire 
Test Pilot School» in England absolvierte. 

Warum war überhaupt ein Testprogramm notwendig? Die Schweizer Kampf-
flugzeuge F/A-18 sind speziell für die Luftverteidigung ausgelegt. Einige Ände-
rungen tragen dieser Spezialisierung Rechnung. Wenn an einem bekannten 
Flugzeugmuster Änderungen vorgenommen werden, wird ein eigentlich bekann-
ter Typ zum unbekannten Flugzeug. Zur Erhöhung der Nutzungsdauer der 
Schweizer Flugzeugzellen sind die Rumpfhauptspannten aus einer Titanlegie-
rung anstatt aus Aluminium gefertigt. Deshalb mussten auch die Belastungsver-
hältnisse überprüft werden, weil die verstärkten Strukturteile eine andere 
Dehnbarkeit aufweisen.
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Ein weiterer Grund für umfassende Tests waren die von der Schweizerischen Un-
ternehmung für Flugzeuge und Systeme in Emmen entwickelte sogenannten 
«Low Drag Pylon». Das sind Aufhängevorrichtungen mit geringem Luftwider-
stand für Luft-Luft-Lenkwaffen an der Flügelunterseite. Das in Patuxten River ge-
flogene Programm befasste sich zentral mit diesen Lastaufhängungen. Es wurden 
Teile der Flatterversuche wiederholt, um festzustellen, ob sich das Schwingver-
halten des Flügels veränderte. Bei den Belastungsflügen ging es vor allem um die 
Ermittlung der Kräfte in den unterschiedlichen Fluglagen und bei extremen Ma-
növern. Dabei ergaben sich Diskrepanzen zwischen Berechnung und Realität, 
was die Notwendigkeit von Messflügen beweist. Es ist unmöglich, alle Werte le-
diglich durch Hochrechnung korrekt zu ermitteln.

Ist das Waffensystem F/A-18 miliztauglich?
Wiederholungskurs-Soldaten müssen mit Überwachung und Hilfe von Berufs-
personal die F/A-18-Flugzeuge bewaffnet in die Luft bringen können. Das funk-
tioniert auf den drei Wiederholungskurs-Einsatz-Flugplätzen sehr gut. Gegenüber 
dem F/A-18-Einsatz mit Milizpiloten herrscht seit Anbeginn Skepsis. Die Verar-
beitung der unzähligen Informationen, die in kürzester Zeit auf den Piloten ein-
wirken, die Reaktion darauf und die Handhabung der diversen Systeme sind sehr 
trainingsintensiv. Zurzeit existiert kein oder noch kein ziviler Arbeitgeber, der ei-
nem Milizmilitärpiloten die notwendige Dienstzeit einräumen würde.

Die Umschulungen in der Schweiz
Ein halbes Jahr nach der Übernahme des ersten Doppelsitzers (F/A-18 D) waren 
genügend Flugzeuge vorhanden und die Fluglehrer bereit, um am 16. Juni 1997 
die Piloten der Fliegerstaffel 17 auf ihr neues Kampfflugzeug umzuschulen. Das 
Flugzeug fliege sich sehr einfach, lobten die Piloten einstimmig, darum können 
die Flugschüler nach zehn Übungen auf dem Simulator und drei Flügen im Dop-
pelsitzer bereits ein erstes Mal alleine in die Luft.

Dieser schnelle Schritt in die Praxis ist nur dank des Simulators möglich. In 
den ersten Monaten absolvieren die Kandidaten die Hälfte ihrer Flüge im Simu-
lator. In der gesamten Umschulung liegt das Verhältnis von simulierten und 
echten Flügen bei eins zu zwei. Während die sechs Flugzeuge werktags dreimal 
für 45 Minuten in die Luft gehen, ist der Simulator täglich während zehn Stunden 
in Betrieb. 

Im Januar 1998 begann der Umschulungskurs der Fliegerstaffel 18, die später 
im Wiederholungskurs in Sion stationiert wurde. Ende 1999 sollte auch die 
dritte Fliegerstaffel 11 von Meiringen aus einsetzbar sein. Einsetzbar ist nicht 
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einsatzfähig. Ein ausländischer Luftwaffenkommandant prophezeite mir, dass 
eine Umschulung von drei Staffeln auf ein Kampfflugzeug der vierten Generati-
on ca. sieben Jahre dauern wird. Er behielt recht. Die volle operationelle Einsatz-
fähigkeit erreichten wir 2004.

Der zeitliche Aufwand von etwa sieben Jahren für das Erreichen der vollen Einsatz-
bereitschaft einer neuen Kampfflugzeugflotte muss bei jeder Beschaffung berücksichtigt 
werden.

Auslandeinsätze und internationale Kontakte
Ein weiteres Phänomen tauchte auf: Nach kurzer Einführungsphase wollten di-
verse Luftwaffen in Europa gegen uns antreten, das heisst mit uns trainieren. 
Dies zeigte uns, dass wir nicht nur das richtige Flugzeug gewählt hatten, sondern 
auch auf dem richtigen Weg waren. Das Personalaustauschprogramm (Person-
nel Exchange Program) bedeutete, dass mit der Rückkehr von Peter Suter und 
Stéphane Rapaz auch zwei Piloten der US Navy mit grosser Einsatzerfahrung mit 
dem Flugzeug F/A-18 Hornet uns für mehr als zwei Jahre in der Ausbildung gran-
dios unterstützten. Seit dem Start des Austauschprogramms mit der US Navy 
weilt immer ein Schweizer Pilot bei der Navy und ein Navy-Pilot leistet seinen 
Dienst bei uns, aufgenommen in eine der drei Hornet-Staffeln.

Gut zu wissen: Mit der Beschaffung der Mirage-Flugzeuge in den 1960er-
Jahren war die Schweiz auf der Höhe der damaligen militäraviatischen Spitzen-
technologie. Ein Spitzenplatz, der sich zwischenzeitlich in einen Rückstand 
verwandelt hatte. Mit der F/A-18-Beschaffung konnte der Anschluss jedoch wieder 
hergestellt werden.

Das heisst: Es wird nur ernst genommen, wer über Material nach dem Stand 
der Technik (state of the art) und über gut ausgebildete und trainierte Besatzun-
gen verfügt. Das ist ein wichtiges Element unserer schweizerischen Wehrhaftig-
keit, einem Erfolgsmodell seit Jahrzehnten.

Ist es das heute auch noch?
Der Kontakt mit ausländischen Luftwaffen war und ist extrem wertvoll und 

dient auch dem Benchmarking. Die Lernkurve der Besatzungen war dementspre-
chend steil. Grund war eine vielfältige Kampagnentätigkeit, deren Aufbau rasch 
– anfänglich zu rasch – erfolgte. Das Wissen und Können brachte unsere Piloten 
schnell auf ein kompetitives internationales Niveau. Daraus entstand das Bedürf-
nis für die Ausbildung von taktischen Verbandsführern und Missionskomman-
danten. Dies erfolgt unter anderem im Rahmen von Ausbildungslehrgängen der 
NATO, wie das Programm für die taktische Flugzeugführerausbildung (Tactical 
Leadership Program). Zehn Jahre dauerte es vom ersten Gesuch für eine Teilnah-
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Abbildung 5.1 Kampagnetätigkeiten 1997 bis 2005

Mai 1997 Dijon, gemeinsames Luftkampftraining mit der französischen Luftwaffe

Mai 1998 Mothia, Sizilien (IT), gemeinsames Training mit der italienischen Luftwaffe

Juni 1998 NORKA, Waddington (UK), Nordseekampagne mit F/A-18 und F-5

Juli 1998 DIATIT, Luftkampf über der Nordsee mit der niederländischen Luftwaffe

Dezember 1998 Nightway, Oerland (NOR), Nachtflugkampagne

Juni 1999 NORKA, Waddington (UK), Nordseekampagne

August 1999 Payerne, gemeinsames Luftkampftraining mit der österreichischen Luftwaffe

September 1999 AMADEUS: in Österreich, trinationale Luftkampfübung (AUT-FRA-CH), ab Dübendorf und  Zeltweg

Februar 2000 Nightway, Oerland (NOR), Nachtflugkampagne

April 2000 Payerne, gemeinsames Training mit belgischen F-16 in der Schweiz

Mai 2000 Luft-Luft-Betankung über Frankreich an französischen Tankern

Mai 2000 NORKA, Waddington (UK), Nordseekampagne

Juni 2000 NOMAD, Waddington (UK), Luftkampfübung mit Flugzeugen aus Belgien, Frankreich, Gross-

britannien und Spanien

Oktober 2000 EPERVIER, Dijon, gemeinsames Luftkampftraining mit der französischen Luftwaffe

Juli 2001 NOMAD, Waddington (UK), Luftkampfübung mit Flugzeugen aus Belgien, Frankreich, Gross-

britannien und Spanien

November 2001 Nightway, Oerland (NOR), Nachtflugkampagne

April 2002 Deutsche Mig-29 in Dübendorf, Luftkampfübung gegen F/A-18

Juni 2002 AMADEUS, Österreich, Verbundübung, inkl. Fliegerabwehr, mit Flugzeugen von Österreich, 

Frankreich, Italien und der Schweiz

Juni 2002 EPERVIER, Payerne, gemeinsames Luftkampftraining mit der französischen Luftwaffe

Juli 2002 NOMAD, Waddington (UK), multinationale Luftkampfübung

August 2002 Payerne, gemeinsames Training mit belgischen F-16 in der Schweiz

September 2002 EPERVIER, Dijon, gemeinsames Luftkampftraining mit der französischen Luftwaffe

November 2002 Nightway, Oerland (NOR), Nachtflugkampagne

April 2003 EPERVIER, Dijon/Payerne, gemeinsames Luftkampftraining mit der französischen Luftwaffe 

über den Schweizer Alpen

Juli 2003 NOMAD, Waddington (UK), multinationale Luftkampfübung

Juli 2003 Deutsche Mig-29 in Dübendorf, Luftkampfübung gegen F/A-18, inkl. Film- und Foto-Flüge

August 2003 Laage, Deutschland, Luftkampftraining gegen Mig-29

September 2003 Dübendorf, gemeinsames Training mit belgischen F-16 in der Schweiz

Oktober 2003 Oerland, Norwegen, Nordic Air Meet, Luftkampfübungen mit Flugzeugen von Norwegen, 

Schweden, Finnland und der Schweiz

Oktober 2003 OPERA, Frankreich, Luftkampfübung mit Flugzeugen von Frankreich, Belgien, Spanien und der 

Schweiz

November 2003 EPERVIER, Dijon, gemeinsames Luftkampftraining mit der französischen Luftwaffe

Februar 2004 Nightway, Oerland (NOR), Nachtflugkampagne

April 2004 EPERVIER, Dijon, gemeinsames Luftkampftraining mit der französischen Luftwaffe

Mai 2004 ELITE, Deutschland, multinationale Luftkampfübung, inkl. EKF, mit F/A-18 in Dübendorf

Juli 2004 NOMAD, Waddington (UK), Luftkampfübung mit Flugzeugen von Belgien, Frankreich, Gross-

britannien, Spanien und der Schweiz

September 2004 Laage, Deutschland, multinationale Luftkampfübung

Oktober 2004 Schweden, Noric Air Meet, Luftkampfübung mit Flugzeugen von Schweden, Norwegen, Finn-

land, Dänemark und der Schweiz

November 2004 Payerne, gemeinsames Training mit belgischen F-16 in der Schweiz

Juni 2005 ELITE, Deutschland, multinationale Luftkampfübung, inkl. EKF, mit F/A-18 in Dübendorf

Juli 2005 Belgien, Tactical Leadership Program (TLP), internationaler Luftkampflehrgang

Oktober 2005 EPERVIER, St-Dizier, gemeinsames Luftkampftraining mit der französischen Luftwaffe
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me der Schweizer F/A-18-Piloten bis zur ersten Teilnahme an einem solchen 
Programm. Die Abbildung 5.1 zeigt die eindrückliche Kampagnentätigkeit von 
1997 bis 2005.

Die Liste ist eindrücklich. Die Kampagnen stellen nicht nur an die Kampfpi-
loten grosse Anforderungen, sondern auch an alle Dienste wie Logistik, Boden-
organisation, Führungsunterstützung einschliesslich der Radaroperateure von 
Skyguide, Luft- und Strassentransport.

Einige Wochen später war das Publikum in Sion von der eindrücklichen 
Präsentation des neuen Kampfflugzeugs begeistert. Auch die Freude des Kom-
mandanten der Luftwaffe, Korpskommandant Fernand Carrel, der «sein» Kampf-
flugzeug Hornet dem Departementschef, Bundesrat Adolf Ogi, vorstellen durfte, 
war gross.

Noch im gleichen Jahr präsentierte Stéphane Rapaz «unseren F/A-18» in 
Tschechien am «Czech International Air Fest ’97». Europa hat zur Kenntnis 
nehmen müssen, dass die Schweizer Luftwaffe nicht nur eines der modernsten 
Kampfflugzeuge besass, sondern dieses auch eindrücklich beherrschte.

Die Einführung des Kampfflugzeugs F/A-18 bei der Truppe
Mit der Umschulung der Fliegerstaffeln erfolgte auch die Schulung der Milizan-
gehörigen der Flieger-Bodentruppen durch das Berufspersonal, das, wie die Pi-
loten, in den USA bei der Navy über ein Jahr geschult und ausgebildet wurde. 

Nach Payerne und Sion wurde als dritte Gruppe das Flugplatzkommando 
Meiringen umgeschult. Dieses absolvierte die Wiederholungskurse anfänglich 
in Payerne.

Die F/A-18-Einführung bei der Truppe erfolgte mit grosser Motivation und 
Begeisterung. Nach vielen Wiederholungskursen mit den alternden Flugzeugty-
pen Mirage, Tiger und Hunter und nach einer siebenjährigen Projektdauer, die 
schliesslich mit dem siegreichen Abstimmungskampf endete, war nun auch in 
der Schweiz das Zeitalter moderner Kampfflugzeuge angebrochen. Besonders 
motivierend für die Milizsoldaten ist die Tatsache, dass ihnen nach wie vor ein 
beachtlicher Teil an Verantwortung in fast allen technischen Bereichen des 
neuen Flugzeugs übertragen wurde. So betreibt nach wenigen Tagen Einfüh-
rungszeit ein Dreier-Milizteam ein Flugzeug autonom. Es führt die Wartung und 
Kontrollen durch, schleppt das Flugzeug aus der und in die Kaverne, gibt es an 
die Piloten ab und übernimmt das Flugzeug nach dem Einsatz. Aber auch im 
Waffen- und Reparaturbereich kommt die Miliz tatkräftig zum Zug, wenn auch 
aufgrund der gestiegenen Komplexität Grenzen gesetzt sind.
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Negativ entwickelt hat sich im Vergleich zu früher die Unterschriftenkompetenz 
der Miliz, welche nach und nach zurückgestuft wurde. An die Lizenzierung des 
Personals werden höhere Anforderungen gestellt. Diese können in der kurzen 
Dienstphase eines Wiederholungskurses kaum mehr erreicht werden. Ausser-
dem bestehen höhere, zum Teil massiv einschränkende Sicherheitsbestimmun-
gen. Das Flugplatzkommando betreibt einen grossen Aufwand, um das Personal 
auf Sicherheitszulassungen zu überprüfen. Zudem sind gewisse Berufe, wie zum 
Beispiel die Flugzeugspengler, nicht mehr gefragt. Auch die Flugplatz-Berufs-
spengler mussten grosse Kompetenzbereiche abgeben. Im Bereich des Verbund-
materials ist nur noch die Industrie (RUAG) bis ins letzte Detail fachkundig.

Über alles gesehen war die Einführung des neuen Flugzeugs F/A-18 ein grosser 
Motivationsschub für die Truppe. Auch heute noch. Nach 20 Jahren F/A-18-Betrieb 
bestehen bei der Truppe keinerlei Motivationsprobleme. Das Arbeiten am High-
Tech-Flugzeug spornt überdurchschnittlich an. Es ist immer wieder erstaunlich 
und äusserst erfreulich zugleich, wie die Kompetenz unserer Schweizer Milizar-
mee auch vor einem Flugzeug nach dem Stand der Technik nicht Halt macht und 
hervorragend zur Anwendung kommt.

Bei der Einführung eines zukünftigen Kampfflugzeugs muss die Miliz erneut eine 
tragende Rolle spielen, auch wenn zwangsläufig die Berufskomponente mehr technische 
Bereiche exklusiv zu betreuen hat.

Als Abschluss der F/A-18-Einführung wurden auf den Flugplätzen Payerne, 
Sion und Meiringen Inspektionen, genannt «Operational Readiness Inspections» 
(ORIP), durchgeführt. Nachfolgend ist die Pressemitteilung vom 3. April 1998 
des Kommandanten der Luftwaffe, Korpskommandant Fernand Carrel, nach der 
Inspektion in Payerne wiedergegeben.

Inspektion ORIP 98 der Luftwaffe beendet – positives Fazit 
Die Inspektion ORIP 98 der Schweizer Luftwaffe ist beendet. Bei der Übungsbespre-
chung am Donnerstagabend in Emmen zog Übungsleiter Korpskommandant Fernand 
Carrel, Kommandant der Schweizer Luftwaffe, in einer ersten Beurteilung ein positi-
ves Fazit. Es gehe nun darum, in Bezug auf das F/A-18-System den eingeschlagenen 
Weg konsequent bis zur Erreichung der umfassenden Ernstfalltauglichkeit  weiterzugehen.

ORIP hat zwischen dem 30. März und dem 2. April 1998 im Rahmen der Dienst-
leistung der Luftwaffen-WK-Gruppe März 1998 stattgefunden. ORIP galt vor allem 
der Überprüfung der operationellen Bereitschaft des F/A-18-Systems. Einen Schwerpunkt 
bildete dabei der Luftpolizeidienst bei Tag und Nacht. Aber auch das Zusammenspiel 
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aller im WK stehenden Luftwaffeneinheiten wurde unter die Lupe genommen. Korps-
kommandant Fernand Carrel stellte bei der Übungsbesprechung erfreut fest, dass das 
F/A-18 -System die Erwartungen voll erfülle. Er lobte den reibungslosen und sinnvoll 
angelegten Übungsablauf und die überall spürbare ausgezeichnete Motivation der 
Truppe. Er bezeichnete die Teilnahme der Armée de l´air française als beispielhaft und 
für die Schweizer Armeeangehörigen als sehr motivierend. Divisionär Pierre-André 
Winteregg, Ausbildungschef der Luftwaffe, hob die gute Teamarbeit der involvierten 
Einheiten hervor. Er betonte, dass nun in den nächsten Tagen und Wochen die Detai-
lauswertung vorgenommen werde. Er versprach, dass die Lehren aus ORIP in die 
kommenden Inspektionen ORIS (Sion) und ORIM (Meiringen) einfliessen würden. 

Wie bereits im vergangenen November bei der Luftverteidigungsübung Spica tre 
konnte die Schweizer Luftwaffe auch bei ORIP 98 auf die Unterstützung der Armée 
de l´air française zählen. Die französischen Flugzeuge – Mirage 2000 C und D, Mirage 
F-1CR und CT, Jaguar – flogen zur Gegnerdarstellung von französischen Stützpunkten 
aus durch vorbestimmte Korridore insgesamt 42 Einsätze in den Schweizer Luftraum. 
Es sei dies ein weiteres Zeichen der Freundschaft und beispielhaften Kooperation, die 
sich zwischen unseren beiden Luftwaffen im Rahmen der durch die Regierungen 
Frankreichs und der Schweiz im Frühjahr 1997 unterzeichneten Zusammenarbeitsver-
einbarung eingespielt hat, wertete Korpskommandant Carrel das Mittun der Franzosen. 
Auf Schweizer Seite standen während ORIP 98 insgesamt 6030 Frauen und Männer, 
rund 70 Militärjets sowie 20 Helikopter und Leichttransportflugzeuge im Einsatz.

Während der Inspektion erhielt die Luftwaffe prominenten Besuch: Am 30. März 
stattete der Chef des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport, Bundesrat Adolf Ogi, der Luftwaffe einen Besuch ab. Tags darauf 
war es Brigadier Jacques Sivot, stellvertretender Kommandant der Force aérienne de 
combat der Armée de l´air française. Angeführt von den jeweiligen Präsidenten Jean-
Pierre Bonny und Eric Rochat, konnte die Luftwaffe schliesslich am 1. April je eine 
Delegation der sicherheitspolitischen Kommission Nationalrat und Ständerat und den 
Generalstabschef, Korpskommandant Hans-Ulrich Scherrer, zu einem Besuch begrü-
ssen. 

Mit dem Abschluss der Inspektion ORIP 98 ist auch der Wiederholungskurs der 
WK-Gruppe März 1998 der Luftwaffe zu Ende gegangen. Die Luftwaffe dankt der 
Bevölkerung herzlich für das Verständnis, das sie den zeitweiligen Lärmstörungen in 
verschiedenen Regionen der Schweiz – vor allem in der Region Payerne –  entgegenbrachte.
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Unfälle bewirken Rückschläge

Flugunfall vom 7. April 1998
Eine Pressemitteilung vom 4. November 1998 lautete:

Untersuchungen des F/A-18-Absturzes abgeschlossen
Die Untersuchungen des F/A-18 D-Absturzes vom 7. April 1998 bei Crans-sur-Sierre 
sind abgeschlossen. Gemäss Schlussbericht des Untersuchungsrichters wies die abge-
stürzte Maschine keinerlei technische Mängel auf. Der Grund für den Absturz, bei dem 
beide Insassen den Tod fanden, liegt höchstwahrscheinlich in einer räumlichen Desori-
entierung des Piloten.

Die ausgedehnte Auswertung des Flugdatenschreibers, die Untersuchung der Trüm-
merteile, Simulationen und Berechnungen haben eindeutig bestätigt, dass beim Flug-
zeug F/A-18 keinerlei technische Mängel (z. B. Sauerstoffmangel) vorlagen, die zum 
Absturz hätten führen können. Der Pilot geriet vielmehr bei einem Standardmanöver 
nach einem simulierten Lenkwaffenabschuss in eine räumliche Desorientierungsphase, 
die zum Absturz führte.

Es ist davon auszugehen, dass eine zu aggressive Flugsteuerung, eine fehlende 
Übersicht der Informationen der Blindfluginstrumente, verbunden mit einer schwieri-
gen Interpretation des Gesichtsfeld-Darstellungssystems (Head-up-Display) in extremer 
Fluglage, zum Phänomen der räumlichen Desorientierung (Blindflugkoller) geführt 
haben. Der Pilot befand sich somit in einer Grenzsituation, aus der er sich nicht mehr 
befreien konnte. Auf ein schuldhaftes Verhalten kann man allerdings nicht schliessen. 
Vielmehr hat die Kumulation zahlreicher negativer Faktoren, deren sich der Pilot 
mutmasslich ungenügend bewusst war, ihn daran gehindert, eine normale Situation 
zu retablieren. Der zweite Pilot war nur Passagier und selbst noch nicht auf dem 
Flugzeug F/A-18 ausgebildet. Er hatte keine Chance, die Gefahr rechtzeitig zu erkennen 
und allenfalls helfend einzugreifen. Die Auswertung der Schleudersitzteile hat zudem 
ergeben, dass der mitfliegende Pilot auf dem Rücksitz kurz vor dem Aufprall – dieser 
erfolgte im Winkel von 75 ° mit einer Geschwindigkeit von beinahe Überschall – die 
Schleudersitze betätigte, leider zu spät. Der Absturz zeigt einmal mehr auf tragische 
Weise, dass selbst erfahrenste und bestqualifizierte Piloten nicht vor Unfällen gefeit sind.

Die Unfallstelle ist durch die Truppe in aufwendigen Räumungsarbeiten gesäubert 
worden. Über 95% des in mehr als 100 000 Teile zersplitterten Flugzeuges sind in der 
Zwischenzeit geborgen und umweltgerecht entsorgt worden. Für Passanten, die Bevöl-
kerung und Umwelt geht von der Unfallstelle keine Gefahr aus.

Im Abschlussbericht werden verschiedene fliegerische und technische Massnahmen 
vorgeschlagen, um den F/A-18-Piloten zu ermöglichen, derartige Situationen zu ver-
meiden. Die Vorschläge sowie die Ausbildungsschritte in der Einführungsphase werden 
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zurzeit durch das Kommando der Fliegerbrigade 31 geprüft. Im weiteren bleiben die 
nach dem Unfall getroffenen Massnahmen bestehen; namentlich handelt es sich um 
Einschränkungen für Abfangübungen in den Wolken oder bei Nacht in Bezug auf 
Vertikalmanöver und Beschleunigung sowie um Verhaltensmassnahmen, die der Sin-
nestäuschung vorbeugen. Spezielle Übungen im Simulator und am Doppelsteuer unter 
einer Cockpit-Abdeckhaube werden zudem vermehrt geübt.

Flugunfall vom 23. Oktober 2013
Auch der zweite F/A-18-Unfall am Lopper (Vierwaldstättersee) war ein Rück-
schlag. Nachfolgend ist die Medienmitteilung zum Abschluss der Unfallunter-
suchung wiedergegeben.

Eine Fehlbeurteilung des Piloten und ein nicht mit letzter Konsequenz durchgeführ-
tes Umkehrmanöver führten am 23. Oktober 2013 zum Absturz eines Flugzeugs F/A- 
1 8 D bei Alpnach. Dies ergibt der Schlussbericht des militärischen Untersuchungsrich-
ters. Beim Unfall kamen Pilot und Passagier ums Leben.

Am 23. Oktober 2013 kurz nach Mittag stiegen zwei Flugzeuge F/A-18 vom Militär-
flugplatz Meiringen auf, um im Raum Zentralschweiz zu trainieren. In einem der 
beiden Jets flog ein Arzt des Fliegerärztlichen Instituts Dübendorf als Passagier mit. Er 
sollte selber erleben können, wie die Schweizer Luftwaffe trainiert. Wenige Minuten 
nach dem Start flog die Patrouille bei Alpnach auf eine Regenfront mit tiefliegenden 
Wolken zu. Der Patrouillen-Leader fällte den Entschluss, nach Meiringen zurückzu-
kehren und setzte zu einer Umkehrkurve an. Kurz danach zerschellte das Kampfflug-
zeug am Lopper. Beide Besatzungsmitglieder waren sofort tot. Das zweite Flugzeug 
landete sicher in Meiringen.

Mit aufwendigen technischen, fliegerischen und medizinischen Untersuchungen 
konnte der Unfallflug lückenlos bis zum Aufprall rekonstruiert werden. Die Untersu-
chungsergebnisse lassen nur einen Schluss zu: Der Pilot schätzte im kritischen Moment 
unter zunehmendem Druck die Lage falsch ein. Er beurteilte den Raum für ein Wen-
demanöver zu grosszügig, wartete mit der Einleitung der Umkehrkurve lange zu und 
führte das eingeleitete Manöver nicht mit letzter Konsequenz aus. In der Folge geriet 
das Flugzeug in eine ausweglose Situation. Andere Gründe, wie eine technische Störung, 
gesundheitliche Probleme des Piloten oder Dritteinwirkung können als Ursachen für 
den Absturz ausgeschlossen werden. Der Unfall hat keine strafrechtlichen Konsequen-
zen.

Flugunfall vom 15. Oktober 2015
Der dritte F/A-18-Unfall in Frankreich war wieder ein Doppelsitzer. Die Aargau-
er Zeitung vom 15. Oktober 2015 publizierte den nachfolgenden Bericht:
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Es ist der dritte grosse Unfall mit einer Schweizer F/A-18, diesmal mit Glück im Un-
glück: Beim Absturz eines Kampfjets der Schweizer Armee in Frankreich sind keine To-
ten zu beklagen. Über die Ursache wird gerätselt.

Drei unbewaffnete Kampfflugzeuge der Schweizer Armee – eine F/A-18 und zwei 
Tiger F-5 – starteten gestern Morgen im waadtländischen Payerne. Ihre Mission: ein 
Luftkampftraining über französischem Boden. Die F/A-18 sollte dabei gegen die beiden 
Tiger «kämpfen». Plötzlich verlor sie an Höhe, wie Luftwaffenkommandant Aldo C. 
Schellenberg vor den Medien erklärte. Um 11.30 Uhr stürzte der Jet 20 Kilometer östlich 
der Stadt Besançon in einen Acker. Was die Gründe dafür sind, ist unklar. Eine Kolli-
sion kann jedoch ausgeschlossen werden. Ebenfalls offen ist, aus welcher Höhe das 
Flugzeug abstürzte. Die Blackbox und die Radardaten sind noch nicht ausgewertet.

Die Übung erfolgte im Rahmen einer Vereinbarung über die gegenseitige Nutzung 
des Luftraumes. Dieser grenzüberschreitende Trainingsraum werde angesichts der 
knappen Luftraumverhältnisse in der Schweiz und in Europa mehrmals monatlich 
genutzt, sagt Kommandant Schellenberg. Wegen des Territorialprinzips begleiteten 
französische Jäger die Schweizer Jets. Weil der Absturz auf französischem Boden 
stattfand, haben die dortigen Behörden die Leitung bei der Untersuchung der Unfall-
ursache. Sie sollen ausserdem dafür sorgen, dass die Geheimhaltung technischer Infor-
mationen gewahrt bleibt. In diesem Zusammenhang hat die Schweiz auch die US-
Behörden über den Absturz informiert.

Schon der erste F/A-18 Unfall hatte Konsequenzen für die Ausbildung der 
Piloten, wie aus dem Unfallbericht zu entnehmen ist. Die Weiterausbildung auf 
das Flugzeug F/A-18 wurde ab dem Jahr 2000 neu strukturiert, besser gegliedert 
und auf die verschiedenen Verbandsfunktionen angepasst, wie die für den Führer 
eines Zweier- oder Viererverbandes (Anzahl Flugzeuge, die es zu führen und zu 
kommandieren gilt).

Auch musste aus Ressourcengründen der Umschulungskurs 2003 in die USA 
ausgelagert werden, damit die Weiterausbildung in der Schweiz zusätzlich inten-
siviert werden konnte.

Flugunfall vom 29. August 2016
Der vierte F/A-18-Unfall betrifft einen F/A-18-Einsitzer. Nach dem Start in Mei-
ringen kollidierte das Flugzeug am Hinter Tierberg (Sustenregion) mit dem Ge-
lände. Der Pilot verlor dabei sein Leben. Die Militärjustiz publizierte zu diesem 
sehr bedauerlichen Vorkommnis am 6.  September 2016 den nachstehenden 
 Bericht:

Die laufende Untersuchung zum Absturz des F/A-18 in der Sustenregion hat ergeben, 
dass die Flugsicherung in Meiringen eine Flughöhe anordnete, die für den fraglichen 
Startsektor zu tief war. Welchen Einfluss diese Anordnung auf den Absturz hatte, ist 
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Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Diese Untersuchung dient der Sachverhalts-
abklärung und richtet sich zum heutigen Zeitpunkt nicht gegen bestimmte  Personen. 

Die Berichterstattung der vergangenen Tage zum F/A-18-Absturz in der Sustenre-
gion veranlasst die Militärjustiz zu einer Klarstellung. Die vorläufige Beweisaufnahme 
des militärischen Untersuchungsrichters hat bisher Folgendes ergeben:

Am Montag, 29. August 2016, startete kurz nach 16.00 Uhr eine Patrouille mit zwei 
einsitzigen F/A-18-Kampfjets in einem Abstand von ca. 15 Sekunden vom Militärflug-
platz Meiringen in östlicher Richtung. Ziel der Patrouille war ein Übungsgebiet der 
Luftwaffe im Gebiet Sustenhorn-Dammastock, wo eine Luftkampfübung mit einem 
F-5-Kampfjet hätte stattfinden sollen. Die Sustenregion war zu diesem Zeitpunkt wol-
kenverhangen, weshalb die Patrouille nicht im Sichtflug-, sondern im Instrumenten-
flugverfahren startete. Dabei folgt der zweite Pilot (Trailer) dem vorderen Piloten 
(Leader) mit Hilfe seines Bordradars. Eine direkte Sichtverbindung zwischen den 
beiden Flugzeugen bestand nicht.

Wenige Minuten nach dem Start verlor der zweite Pilot den Radarkontakt zum 
Leader. Die Ursache dieses Kontaktverlusts ist Gegenstand der Untersuchung. Zu dieser 
Zeit befand sich der zweite Pilot immer noch in der Startphase des Fluges, welche von 
der Flugsicherung des Flugplatzes Meiringen überwacht wird. Diese wird von Skyguide 
im Auftrag der Luftwaffe betrieben. Der Pilot forderte darauf beim Flugverkehrsleiter 
in Meiringen die Freigabe einer Flughöhe an, auf der er weiterfliegen kann. Dieses 
Verhalten entspricht den geltenden reglementarischen Vorschriften für den Fall eines 
Abbruchs des Radarkontakts. Der Flugverkehrsleiter ordnete darauf eine Flughöhe von 
10 000 Fuss (ca. 3050 m ü.M.) an. Unmittelbar danach übergab er das Flugzeug an 
die Flugsicherung in Dübendorf. Der Pilot schaltete darauf die Frequenz seines Funk-
geräts auf diejenige der Flugsicherung in Dübendorf um.

Kurz danach brach der Funkkontakt zum zweiten Piloten ab. Wie sich herausstell-
te, zerschellte das Flugzeug am Hinter Tierberg auf einer Höhe von ca. 3300 m ü.M., 
wobei der 27-jährige Pilot ums Leben kam. Es gibt keine Hinweise, dass der Schleuder-
sitz des Piloten betätigt worden ist.

Wie die Untersuchung ergab, lag die vom Flugverkehrsleiter angeordnete Flughöhe 
tiefer als die sichere Mindestflughöhe, welche für diesen Startsektor 14 300 Fuss (ca. 
4360 m ü.M.) beträgt. Weshalb der Flugverkehrsleiter diese zu tiefe Flughöhe anord-
nete und welchen Einfluss diese Anordnung auf den weiteren Verlauf des Fluges hatte, 
ist Gegenstand der Untersuchung. Ebenso wird untersucht, in welchem Zusammenhang 
die Reaktion des Piloten auf diese Anordnung mit dem Absturz steht.

Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf ein technisches Versagen oder 
auf einen Zusammenhang mit der Radaranlage des Militärflugplatzes Meiringen.

Bei der laufenden Untersuchung handelt es sich um eine vorläufige Beweisaufnah-
me. Sie dient der Feststellung des Sachverhalts und richtet sich nicht gegen bestimmte 
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Personen. Die Untersuchung konzentriert sich zum heutigen Zeitpunkt nicht auf 
einzelne Sachverhaltselemente, sondern geht nach wie vor in alle Richtungen. Es ist 
noch zu früh, sich auf bestimmte Varianten des Unfallhergangs und der Unfallursache 
festzulegen. Der Umstand, dass voraussichtlich keine verwertbaren Daten des Flugda-
tenschreibers zur Verfügung stehen werden, wird zusätzliche Abklärungen erforderlich 
machen. Mit dem Abschluss der Untersuchungen kann deshalb nicht vor Jahresende 
2016 gerechnet werden.

5.2 Verbesserungsschritte
Die hohe Manövrierfähigkeit, die neue Radartechnologie und die Luft-Luft-Lenk-
waffe AMRAAM eröffneten mit dem F/A-18-Projekt völlig neue Perspektiven. Die 
Art und Weise wie die Luftverteidigung durchgeführt wird, musste daher neu 
 definiert werden. Die Zeit, in der ein Jagdverband nur aufgrund von Funk-
anweisungen vom Boden aus in den Luftkampf geführt wurde, gehört der 
Vergangenheit an.

Kurz nach der F/A-18-Einführungsphase erfolgte mit dem Upgrade-21-Pro-
gramm (Rüstungsprogramme 2001 und 2003, zweistufige Einführung) zwischen 
2004 und 2007 eine massive Ergänzung der F/A-18-Ausrüstung. Die Interope-
rabilität mit weiteren Systemen der Luftwaffe und befreundeten Nationen wurde 
sichergestellt. Zudem konnte die Wirksamkeit des Waffensystems für luftpoli-
zeiliche Aufgaben und für den Verteidigungsfall wesentlich erhöht werden.

Konkret heisst dies:
 – dank des Datalinks (D/L, Link 16) wird dem F/A-18-Piloten eine Übersicht dar-

gestellt, die auf der vom System FLORAKO generierten Luftlage basiert. Er 
kann mit weiteren Plattformen Sensordaten und Zielinformationen austau-
schen;

 – mit dem Abfragesystem (Combined Interrogator-Transponder) können in ei-
nem Luftpolizeieinsatz kooperierende von nicht kooperierenden Flugzeugen 
(Freund/Feind) unterschieden werden;

 – mit der Einführung des Helmvisiers und einer neuen Infrarot-Lenkwaffe (Si-
dewinder AIM-9X) ist das Kampfflugzeug F/A-18 im Sichtluftkampf beeindru-
ckend stark und vielen Gegnern überlegen.

Das Upgrade-21-Programm war ganz klar als Kampfwertsteigerungsprogramm 
ausgelegt. Mit diesem Upgrade wurde das Potential des Systems F/A-18 im Be-
reich der operationellen Wirksamkeit voll ausgeschöpft.

Beim Upgrade-25-Programm ging es darum, das Waffensystem F/A-18 in 
seiner Rolle für die zweite ursprünglich geplante Lebenshälfte einsatzbereit zu 
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halten. Dazu wurden verschiedene technisch überholte Komponenten ersetzt 
und es konnte von neuen Technologien profitiert werden:

 – der Ersatz des Radarwarners war zwingend, da er wesentlich zur Überlebens-
fähigkeit des Flugzeugs F/A-18 beiträgt;

 – der Ersatz der Bildschirme und des Datenaufzeichnungssystems brachte mehr 
Nutzen als ursprünglich vermutet. Die Daten werden dem Piloten klarer prä-
sentiert, wodurch seine Arbeitsbelastung sinkt. Dank gleichzeitigem Upgrade 
des Debriefingsystems ist auch die Auswertung und Nachbearbeitung der Ein-
sätze effizienter;

 – mit dem Ersatz des Elektrooptischen- und Infrarot-Sensors (ATFLIR) wird neu, 
nebst der verbesserten Identifikation von Zielen, auch die Übertragung dieser 
Bilder in die Einsatzzentrale möglich;

 – zusätzlich wurde das Satellitennavigationssystem (GPS) ersetzt, um nebst der 
verbesserten Navigationsfähigkeit auch eine bessere Störresistenz zu errei-
chen;

 – drei Software-Anpassungen waren ebenfalls Bestandteil des U25-Programms. 
Eine weitere Softwareversion wird voraussichtlich Anfang 2018 eingeführt 
und wird die Identifikation mittels Freund-Feind-Mode-5 (IFF Mode 5) ermög-
lichen. Zudem wird die Fähigkeit des Radars zwecks Unterstützung der neu-
en Radarlenkwaffe (AMRAAM C7) angepasst.

Das Upgrade-25-Programm ist zum Erhalt der bisherigen Fähigkeiten, als Kampf-
werterhaltungsprogramm zu verstehen.

Im Rahmen dieses Projektes wurde anfänglich auch die Integration für be-
stimmte Fähigkeiten im Bereich Luft-Boden und Luftaufklärung näher analysiert. 
Nach positiver Evaluation im Jahr 2007 wurde jedoch entschieden, diese Fähig-
keiten mit einem neuen Kampfflugzeug (Tiger-Teil-Ersatz, TTE) wieder auf-
zubauen. 

Nach Abschluss des Upgrade-25-Programms wurden dem verantwortlichen 
Chef der operationellen Erprobungs- und Evaluationsstelle der Luftwaffe (OEE), 
Oberstleutnant im Generalstab Christian Oppliger, interessante Fragen gestellt:
33 Flugzeuge F/A-18 wurden durch die Industrie, RUAG Aviation in Emmen, umge-
baut. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit RUAG, auch in Bezug auf Liefer-
treue, Flexibilität und Qualität?

Die Luftwaffe arbeitet tagtäglich mit RUAG zusammen um die Nutzungssteu-
erung der F/A-18-Flotte zu optimieren. Die zurzeit verfügbare Anzahl an Kampf-
flugzeugen – welche rein für Luftpolizeidienstaufgaben und das Sicherstellen der 
Luftverteidigungskernkompetenz eingesetzt werden – bedingt eine hohe Verfüg-
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barkeit der F/A-18-Flotte. Diese kann nur erreicht werden, wenn die Luftwaffe 
und RUAG anstehende Unterhaltsarbeiten und Flotttenumbauprogramme ge-
meinsam angehen. Im Rahmen des Upgrade-25-Flottenumbaus hat die Luftwaf-
fe die Qualität der Arbeiten und die zeitgerechte Lieferung der Flugzeuge durch 
die RUAG sehr geschätzt. Ebenfalls konnten die Auswirkungen von vereinzelten 
Verzögerungen im Flottenumbau konstruktiv und gemeinsam minimiert werden.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit in diesem komplexen Projektumfeld empfunden 
(Armeestab, Luftwaffe, Armasuisse, Logistikbasis der Armee, US Navy, Boeing, 
RUAG). Hat die Luftwaffe während der Projektdauer die gewünschte Unterstützung 
erhalten?

Die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Organisationen und der In-
dustrie war im Rahmen des Upgrade-25-Programms – wie auch im Rahmen des 
Änderungsdienstes – hervorragend. Es war klar zu spüren, dass alle Mitarbeiten-
den ein gemeinsames Ziel anstrebten. Es ist auch noch erwähnenswert, dass im 
Rahmen dieses Projektes anfänglich auch die Integration für bestimmte Fähig-
keiten im Bereich Luft-Boden und Luftaufklärung näher analysiert wurde. Nach 
positiver Evaluation im Jahr 2007 wurde jedoch entschieden, diese Fähigkeiten 
mit dem neuen Kampfflugzeug (Tiger-Teil-Ersatz) wieder aufzubauen. Auch in 
dieser Phase war eine volle Unterstützung aller Beteiligten spürbar und die 
notwendigen Entscheide konnten basierend auf umfassenden Evaluationen und 
fundierten Analysen getroffen werden.

Das Swiss Mission Data System wurde durch RUAG Aviation weiterentwickelt. 
Neben dem verbesserten Mission Planning System wurden auch die alten Tape Recorder 
durch das RUAG Digital Video Debriefing System ersetzt. Bewähren sich die neuen 
Tools bei der täglichen Planung und dem Debriefing der Missionen?

Dank gleichzeitigem Upgrade des Debriefingsystems durch die RUAG in 
Interlaken sind seit der Einführung des Upgrade-25 auch die Auswertung und 
die Nachbearbeitung der Einsätze effizienter geworden.

Die Piloten sind in der Lage, jede Mission nach dem Flug nochmals basierend 
auf Simulationen und Aufnahmen durchzugehen. Neu können nebst den aufge-
zeichneten Flugdaten und der Waffensimulationen auch sämtliche Daten der 
Bildschirme, des Head-up-Displays und des Helmvisiers synchron mit der Simu-
lation analysiert werden.

Dank einer Vernetzung dieser Systeme auf allen Flugplätzen können die 
Missionen schweizweit synchron und gemeinsam geplant sowie anschliessend 
ausgewertet werden. Diese Vernetzung führte anfänglich jedoch zu einer Verzö-
gerung der Systemabnahme, welche darauf zurückzuführen ist, dass RUAG nebst 
der Entwicklung der neuen Fähigkeiten zusätzlich die Migration der Systeme auf 
eine neue – im Aufbau stehende – Netzwerkarchitektur vornehmen musste.
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Die Luftwaffe nimmt regelmässig an internationalen Übungen teil. Kann die Schwei-
zer Luftwaffe mit den umgebauten F/A-18-Flugzeugen und dem verbesserten Swiss Mis-
sion Data System mit den Teilnehmern der anderen Nationen mithalten?

Die Mittel der Schweizer Luftwaffe, wie der Ausbildungsstand der Luft- und 
Bodenbesatzungen, werden von anderen Nationen regelmässig gelobt. Die 
Schweiz ist ein ausgezeichneter und respektierter Partner für gemeinsame 
Übungen in der dritten Dimension.

Dies ist nur möglich, indem sämtliche Bereiche des F/A-18-Waffensystems mit 
Hilfe der Industrie und der amerikanischen Partner regelmässig weiterentwickelt 
werden. Deshalb steht auch schon das nächste Programm in Evaluation, um den 
F/A-18-Einsatz bis zum geplanten Nutzungsende im Jahr 2030 sicherzustellen.

Der scharfe Schuss
Nur was getestet wird, bietet Gewähr, dass es im Ernstfall auch funktioniert und 
erlaubt zu kontrollieren, was Papier und Spezifikationen vorgaben.

Im Jahr 2007 weilte ein gemischtes Team der Schweizer Luftwaffe, der arma-
suisse und der RUAG für acht Monate in den USA mit dem Auftrag, im scharfen 
Schuss die Lenkwaffen AMRAAM (AIM-120B) und Sidewinder (AIM-9X) zu 
testen.

Um moderne Lenkwaffen testen zu können, braucht es sehr grosse Schiess-
plätze und entsprechend weiträumige Sicherheitszonen sowie moderne Mess-
mittel für die Überwachung und Auswertung der Schiesstests. Diese Rahmen-
bedingungen sind in Europa in der benötigten Form nicht verfügbar. Entspre-
chende Schiessgelände wurden auf der kalifornischen Naval Air Weapon Station 
China Lake (Landfläche: 4500 km2) sowie auf der White Sands Missile Range in 
New Mexico (Landfläche: 8300 km2) gefunden. Die riesigen Gelände gehören der 
US Navy beziehungsweise der US Army.

14 erfolgreiche Abschüsse von Luft-Luft-Lenkwaffen: Um die verschiedenen 
Abschüsse unter unterschiedlichsten Bedingungen durchführen zu können, 
bereiteten Spezialisten die Einsätze vor. Luftwaffenpiloten der operationellen 
Erprobung kamen zum Einsatz, um die insgesamt 14 Luft-Luft-Lenkwaffen von 
einem schweizerischen Kampfflugzeug F/A-18 C gegen unbemannte Zieldrohnen 
zu schiessen. Mit Abschluss dieser Tests in den USA und der Rückkehr in die 
Schweiz war die Gesamtverifikation der modernisierten F/A-18-Flotte abgeschlos-
sen. Total war das F/A-18-Flugzeug über 85 Flugstunden im Einsatz. Für die 
Kontrolle der Flugwege, der Drohnen und der Verfolgung der Lenkwaffenflug-
bahnen und für die Sicherheit standen über 100 Personen in den jeweiligen 
Schiessgeländen im Einsatz.
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Eine erste Auswertung des Versuchsteams bestätigte den Lenkwaffenspezialis-
ten das vorhandene Wissen und lieferte neue, wichtige Erkenntnisse über die 
Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems F/A-18 Hornet. Die Luftwaffe wird das 
neue Wissen in ihre Einsatztaktik einfliessen lassen.

Eine Kampagne dieser Art ist die einzige Möglichkeit, Anpassungen oder 
Änderungen an der Einsatzdoktrin einer Lenkwaffe aufgrund von eigenen, 
praktischen Erkenntnissen und Resultaten umzusetzen. Gleichzeitig können 
vertiefte und detaillierte Waffenkenntnisse aufgebaut werden, da sämtliche 
Spezialisten (US Navy und Hersteller) beteiligt sind.

Fachspezialisten der RUAG stellten mit Unterstützung von Boeing und der 
US Navy einen reibungslosen Flugbetrieb und Unterhalt des Flugzeugs F/A-18 C 
in den USA sicher. Dazu wurden vorgängig rund 26 Tonnen Boden- und Ersatz-
material vor Ort gebracht. Dank der Zuverlässigkeit des Testflugzeugs F/A-18 C 
konnten während der ganzen Zeit alle Flüge durchgeführt werden. Das Flugzeug 
landete nach einem dreitägigen Überführungsflug aus den USA via Grönland 
und Island sicher auf dem Militärflugplatz Emmen.

5.3 Beurteilung der Eignung und Ausblick
Um den Weiterbetrieb der F/A-18-Flotte bis zur Ablösung durch ein Nachfolge-
flugzeug sicherstellen zu können, braucht es ein Nutzungsverlängerungspro-
gramm. Dieses soll mit dem Rüstungsprogramm 2018 finanziert und frühestens 
im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

Bei gleichbleibender Belastung der F/A-18-Flotte (Flugstunden pro Flugzeug pro 
Jahr) wird zurzeit das Erreichen der Alterslimite ohne Nutzungsverlängerungspro-
gramm wie folgt beurteilt:
 – erster Einsitzer im Jahr 2023;
 – alle Doppelsitzerflugzeuge im Jahr 2024;
 – der Rest der Flotte im Jahr 2025.

Mit dem Nutzungsverlängerungsprogramm soll die Einsatzbereitschaft der F/A-18-Flot-
te bis ins Jahr 2030 sichergestellt werden 

Zur Erfüllung der sicherheitspolitischen Aufgaben benötigt die Luftwaffe eine Flot-
te von 60 bis 70 Kampfflugzeugen.

Die Entwicklung der sicherheitspolitischen Lage wird auch künftig eine ange-
messene Präsenz der Armee in der Luft erfordern. Kampfflugzeuge sind ein zen-
trales Element einer Luftwaffe, weil sie vielseitig, rasch und über eine grosse 
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Distanz einsetzbar sind. Sie sind die Raison d’être einer glaubwürdigen Sicher-
heitspolitik.

Zusätzlich zur Nutzungsverlängerung werden die Bestrebungen für eine 
minimale Teilbefähigung des Flugzeugs F/A-18 für Luft-Boden-Einsätze wieder 
aufgenommen. Es geht darum, dem vom Bundesrat genehmigten «Konzept zur 
langfristigen Sicherung des Luftraumes» vom 27. August 2014 gerecht zu werden. 
Dieses sieht unter anderem die Fähigkeit der Luftwaffe für Luft-Boden-Einsätze 
vor.

Kostenaspekte des Projekts F/A-18
In der Abbildung 5.2 sind die acht Rüstungsprogramme mit Verpflichtungskre-
diten für das Waffensystem F/A-18 dargestellt. Die Kosten der Bauten sind in den 
Zahlen nicht inbegriffen.

Als Gegenwert für diese Aufwendungen des Bundes verfügt die Schweiz am 
Ende des Jahres 2016 über 30 Kampfflugzeuge des Typs F/A-18, welche dem Stand 
der Technik entsprechen. Zusammen mit der operativen Kompetenz der Luft-
waffe ist dieses Waffensystem ein wichtiger sicherheitspolitischer Faktor, der in 
Europa hohe Anerkennung geniesst. Die Kampfflugzeuge F/A-18 gehören zu den 
wenigen Systemen der Schweizer Armee mit dauernder Bereitschaft. Sie stehen 
heute effektiv an jedem Werktag im Einsatz. Es ist vorgesehen, im Rahmen des 
Luftpolizeiauftrags die Einsatzbereitschaft von F/A-18-Flugzeugen ab 2020 rund 
um die Uhr sicherzustellen.

Weitere Investitionen werden für die Nutzungsdauerverlängerung der Flotte 
notwendig sein. Die operativen Fähigkeiten der F/A-18-Flugzeuge zur Erfüllung 
der Aufträge der Luftwaffe im Luftpolizeidienst und in der Luftverteidigung 
müssen damit sichergestellt werden.

Nationalrätin Barbara Gysi (Sozialdemokratische Fraktion) hat am 12.  Juni 
2013 mit einer Interpellation Fragen zum F/A-18-Betrieb gestellt. In der Stellung-
nahme des Bundesrats vom 14. August 2013 wird die Flugstundenzahl der F/A-
18-Flotte im Jahr 2012 mit 5736 angegeben. Die Kosten einer F/A-18-Flugstunde 
belief sich auf CHF 30 600.00. In diesem Betrag waren die folgenden Aufwen-
dungen eingeschlossen:

 – Betrieb, Bereitstellung, Instandhaltung und Support der Systeme.
 – Kosten für die Beschaffung und Instandhaltung des Ersatzmaterials sowie für 

den Ausrüstungs- und Erneuerungsbedarf.
 – Die Betriebsstoffkosten.
 – Der Aufwand der Organisationsbereiche Luftwaffe und Logistikbasis der   Armee.
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Abbildung 5.2 Rüstungsprogramme mit F/A-18-Verpflichtungskrediten

RP Mio. Fr. Beschaffungsumfang

1991 3 495 34 Kampfflugzeuge und zugehöriges Material

2001   220 F/A-18-Upgrade 21, 1. Teil

2003   292 F/A-18-Upgrade 21, 2. Teil

2003   115 Infrarotlenkwaffe Sidewinder AIM-9X

2006    69 Simulatoren

2008   404 F/A-18-Upgrade 25

2011   180 Teilersatz AMRAAM, Typ C7

2013    95 Beschaffung Ersatzteile Triebwerk

2016   127 Ersatzmaterial F/A-18

Total 4 997 Millionen Franken
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Nicht inbegriffen waren:
 – Die Verwaltungsgemeinkosten und indirekten Betriebskosten der Bereiche 

Verteidigung und armasuisse (Management).
 – Die Amortisation der Investitionskosten nach Abbildung 5.2 während der Nut-

zungsdauer der Systeme.
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Bruno Lezzi

66. 
Fazit – Gedanken eines 

 aussenstehenden Beobachters

In einer Zeit rasanter Beschleunigung und zunehmender Unübersichtlichkeit 
gerät der Sinn für geschichtliche Ereignisse und Zusammenhänge nicht selten 
in den Hintergrund. Umso wichtiger sind analytische Rückblicke aus der Feder 
von Schlüsselpersönlichkeiten, die wesentliche Etappen in Staat, Gesellschaft und 
Wirtschaft prägten. Im Gegensatz zur reichen angelsächsischen Memoirenlite-
ratur sind solche Schriften in der Schweiz nur selten anzutreffen. Eine Lücke 
schliesst nun die vorliegende Dokumentation zur Beschaffung des Kampfflug-
zeuges F/A-18 Hornet. 

Aufgrund von eigenen Erfahrungen in jeweils verantwortungsvoller Position 
und eingehenden Archivrecherchen ist es den Autoren gelungen, tiefe Einblicke 
in die Abwicklung eines höchst komplexen Rüstungsprojekts zu vermitteln. 
Gerade die Beleuchtung des Beschaffungsprozesses aus persönlichen Blickwin-
keln macht den Text spannend und abwechslungsreich. Neben der Beschaffung 
des deutschen Panzers Leopard 2 ist der Kauf des amerikanischen Kampfflug-
zeuges das zweite grosse Rüstungsvorhaben, das im Kalten Krieg lanciert worden 
war, seine volle Wirkung aber erst nach der zu Beginn der neunziger Jahre 
überraschend erfolgten strategischen Wende entfalten konnte.

Obschon ich mich damals als Redaktor der «Neuen Zürcher Zeitung» für Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik intensiv mit der Kampfflugzeugfrage befasst 
hatte und mich unter anderem auch bei McDonnell Douglas in Saint Louis 
(Missouri) über diesen Hochleistungsjet ins Bild hatte setzen lassen, erfuhr ich 
bei der Lektüre dieses detailreichen Texts manche neue Fakten, die das Bild 
dieser Erfolgsgeschichte ergänzen. Aufschlussreich ist nicht zuletzt die enge 
Zusammenarbeit mit Finnland in Teilbereichen – ein Kooperationsprozedere, 
das auch bei der jetzt zur Diskussion stehenden Evaluation eines neuen Kampf-
flugzeuges wieder in Betracht gezogen werden könnte. 
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Trotz Störmanövern von Armeegegnern und Interessengruppen mit Vorstel-
lungen, die von der offiziellen Linie abwichen, konnten praktisch alle Vorgaben, 
die das Projekt bestimmten, eingehalten werden. Angesichts der jüngsten Er fahr-
ungen mit dem schwedischen Mehrzweckkampfflugzeug Gripen E ist dies 
 erstaunlich. 

Wo liegen die Gründe, dass die sich über viele Jahre erstreckende F/A-18-Be-
schaffung nicht aus dem Ruder lief? Eine auf klaren Zielsetzungen fussende 
effiziente Projektorganisation, eine professionelle Erprobung der zur Auswahl 
stehenden Flugzeugtypen sowie eine sorgfältige vertragliche Absicherung des 
facettenreichen Geschäfts, eine fein austarierte Koordination von industrieller 
Fertigung, Bauplanung und Ausbildung und ein überzeugendes Beteiligungs-
programm – mit andern Worten: die Nutzung von Synergien in einem weiten 
Spektrum – waren Grundvoraussetzungen für das positive Resultat. Ebenso 
entscheidend waren die Leistungen der beteiligten Teams und das auf grossem 
Vertrauen basierende enge Zusammenspiel zwischen der Armeespitze und der 
politischen Führung.

Und nicht zu vergessen ist die umsichtig konzipierte Informationsstrategie, 
die Bundesrat Kaspar Villiger – von Daniel Eckmann tatkräftig unterstützt – in 
der politisch hart geführten Abstimmungskampagne um die Volksinitiative «Für 
eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» der Gruppe für eine Schweiz ohne 
Armee (GSoA), ebenso gewandt wie erfolgreich umsetzte. Zudem hatten die 
Lufteinsätze im Irakkrieg von 1990/91 und der Beginn der Operation «Deny 
Flight» der NATO zur Durchsetzung eines Flugverbots über Bosnien im Frühjahr 
1993 das Verständnis für die Bedeutung moderner Luftstreitkräfte als erstrangi-
ge strategische Instrumente geweckt. Ob das im Bericht 90 über die Sicherheits-
politik der Schweiz enthaltene Grundszenario «Rückfälle in die Konfrontation 
und Auftauchen neuer Gefahren» ebenfalls dazu beigetragen hat, die Armee als 
langfristige Investition in die Sicherheit der Schweiz aufzufassen, bleibt offen.

In welcher Hinsicht sind nun mit Blick auf künftige komplexe Projekte allfäl-
lige Lehren zu ziehen? Vielleicht etwas simpel ausgedrückt: Managementtechni-
ken zur Steuerung anspruchsvoller Projekte sind fraglos wichtig. Sie sind aber 
einer laufenden Veränderung unterworfen. Erfahrungen, die schon weit zurück-
liegen, können also nicht ohne weiteres als Orientierungshilfen dienen. Umso 
wichtiger sind Menschen, die über das nötige solide Fachwissen verfügen und 
von ihrer Aufgabe überzeugt sind. Dies lässt sich aus dieser Studie klar heraus-
destillieren.

Trotz bestem Bemühen um eine umfassende Darstellung, um Objektivität 
und Fairness bleiben einige wenige Fragen wie beispielsweise jene nach den 
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Gründen für einen Verzicht auf Erdkampfeinsätze mit einem Flugzeug, das für 
dieses Einsatzprofil speziell geeignet ist, offen. Die ursprünglichen Forderungen 
nach Erdkampfeinsätzen wurden nämlich nur zwei Jahre nach der Flugzeugwahl 
von 1987 fallen gelassen und dem F/A-18 ausschliesslich die Luftpolizei- und 
Luftverteidigungsrolle zugewiesen. Da moderne Bodenoperationen über weite 
Distanzen geführt werden und entsprechend leistungsfähige Aufklärungs- und 
Führungssysteme benötigen und so gesehen nicht mehr mit Unterstützungsmis-
sionen der Hunter-Kampfflugzeuge zugunsten des Abwehrkampfes der früheren 
Armeekorps verglichen werden können, hätte eine autarke Lösung wohl zu viele 
Mittel verschlungen. In diesem Zusammenhang wird auch die Rolle der Schwei-
zer Luftwaffe in einem europäischen Sicherheitssystem nur ganz am Rande ge-
streift. Bundesrat Villiger war, wie ich mich gut erinnere, gar nicht erfreut, als ich 
im Sommer 1991 solche Themen in einem Leitartikel mit dem Titel «Verteidi-
gungspolitischer Rahmen eines heiklen Grossprojekts – Fragen zum neuen 
Kampfflugzeug» zur Debatte stellte. 

Und schliesslich stelle ich mir aus der Perspektive des Historikers in Anbe-
tracht der heute im Vordergrund stehenden Akzente auf Luftpolizeidienst und 
Luftverteidigung die Frage, ob die Schweiz mit einer Beschaffung von rund 50 
F-16-Jagdflugzeugen nach der oben erwähnten Anpassung des Anforderungspro-
fils nicht eine bessere Lösung getroffen hätte. Dieser Kampfjet hat sich nicht nur 
in verschiedenen Kriegseinsätzen bestens bewährt, sondern er befindet sich, 
selbstverständlich in modernisierten Versionen, immer noch in Produktion.

Bestimmt werden solche Fragenkreise später, in einem der nächsten Bände 
der Reihe «Der Schweizerische Generalstab», angeschnitten und in den Gesamt-
zusammenhang der konzeptionellen Entwicklung der Schweizer Armee nach 
dem Kalten Krieg eingebettet werden. Für solche und weitere Studien bietet die 
F/A-18-Dokumentation eine unerlässliche Grundlage.
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77.  
Dank des Chefs der Bibliothek am 

Guisanplatz

Es gibt Dinge, die getan zu haben stets zu den Glanzpunkten des Lebens gehö-
ren wird. Von solchen Dingen handelt die vorliegende Dokumentation zur Be-
schaffung des Kampfflugzeuges F/A-18, welches gemäss dem Willen des 
Schweizer Volkes zum Schutz unserer unabhängigen Demokratie im Herzen ei-
nes Kontinents heute noch beiträgt.

Der Bedeutung der Thematik und ihrer persönlichen Erfahrung entsprechend 
haben, im Sinne der Qualitätskontrolle, die alt Bundesräte Arnold Koller, Kaspar 
Villiger und Dölf Ogi sowie die ehemaligen Rüstungschefs Dr. Felix Wittlin und 
Toni Wicki zur provisorischen Ausgabe der vorliegenden Dokumentation Stellung 
genommen. Die Entstehung der Arbeit wurde auch vom Kommando der Luft-
waffe mit Beiträgen und Begutachtungen unterstützt.

Angefangen hat alles am 18. November 2015: Damals erhielt Korpskomman-
dant Walter Dürig an der Bibliothek am Guisanplatz in Bern die Anregung, er 
solle sein Archiv zum Thema F/A-18 mit hoher Priorität bearbeiten. Die Bibliothek 
unterstützte in der Folge das Vorhaben kraftvoll.

Walter Dürig hat auf der Basis seiner langjährigen Praxis in der Führung von 
Projekten des Eidgenössischen Militärdepartements und anhand seiner Tage-
buchaufzeichnungen als Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
von 1987 bis 1989 die Kapitel eins und drei sowie die Anhänge verfasst und als 
Projektleiter des Vorhabens gewirkt.

In der Folge konnten Peter Lyoth und Fernand Carrel sowie auf Vorschlag des 
Kommandanten der Luftwaffe, Korpskommandant Aldo Schellenberg, auch 
Korpskommandant Markus Gygax zur Mitarbeit gewonnen werden. Die drei 
Autoren hatten im Projekt F/A-18 verschiedenartige Aufgaben erfolgreich bewäl-
tigt. Ihre fundierten Beiträge dokumentieren die siebzehn Jahre dauernden 
Vorgänge und Abläufe dieses grossen Vorhabens auf überaus eindrückliche Art 
und Weise.

Bundesrat Guy Parmelin und Dr. Bruno Lezzi haben die Dokumentation mit 
einem Geleitwort und dem Fazit abgerundet.



Schriftenreihe der Bibliothek am Guisanplatz | Nr. 66

238

Die sichere Hand und der unermüdliche Einsatz Philippe Müllers, des Heraus-
gebers der Schriftenreihe der Bibliothek am Guisanplatz, haben aus den aufein-
ander abgestimmten einzelnen Beiträgen gemacht, was in unserer Hand liegt, 
ein gediegenes Buch.

Allen Beteiligten gebührt Dank und hohe Anerkennung für ein Werk, welches 
ein besonders wichtiges schweizerisches Rüstungsgeschäft aus verschiedenen 
Blickwinkeln beschreibt und beleuchtet. Die Verantwortung für den Inhalt ihrer 
Beiträge liegt unübertragbar bei den Autoren, die Verantwortung für die Zukunft 
des Landes liegt ebenso unübertragbar bei uns allen als Bürgerinnen und Bürgern, 
getreu der klassischen, für alle Zeiten und für sämtliche Kantone relevanten 
Inschrift des Archivgewölbes in Sigriswil:

«Der Sigriswiler alte Freiheitsbriefe ich bewach›, 
die Freiheit selber zu erhalten, das ist eure Sach.»

Bern, 30. September 2016
Jürg Stüssi-Lauterburg
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Anhang 8.1 
Synoptische Darstellung der Verantwortungsträger im Projekt F/A-18

Verantwortungsträger Jahr

Personen 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Militärkommission Nationalrat, Präsident

– Nationalrat Martin Bundi (SP, GR)

– Nationalrat Fritz Reimann (SP, BE)

– Nationalrat Adolf Ogi (SVP, BE)

– Nationalrat Paul Wyss (FDP, BS)

–  Nationalrat Hand-Rudolf Feigenwinter 
(CVP, BL)

Sicherheitspolitische Kommission Nationalrat, Präsident

– Nationalrat Helmut Hubacher (SP, BS)

– Nationalrat Anton Keller (CVP, AG)

– Nationalrat Otto Hess (SVP, TG)

–  Nationalrat Jean-Pierre Bonny  
(FDP, BE)

– Nationalrat Boris Banga (SP, SO)

Militärkommission Ständerat, Präsident

–  Ständerat Jakob Schönenberger  
(CVP, SG)

– Ständerat Markus Kündig (CVP, ZG)

– Ständerat Riccardo Jagmetti (FDP, ZH)

– Ständerat Nicolaus Küchler (CVP, OW)

Sicherheitspolitische Kommission Ständerat, Präsident

– Ständerat Otto Schoch (FDP, AR)

– Ständerat Oswald Ziegler (CVP, UR)

– Ständerat Kaspar Rhyner (FDP, GL)

– Ständerat Eric Rochat ( LPS, VD)

– Ständerat Pierre Paupe (CVP, JU)

Chef EMD/VBS

– Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz

– Bundesrat Arnold Koller

– Bundesrat Kaspar Villiger

– Bundesrat Adolf Ogi

Generalsekretär EMD/VBS

– Hans-Ulrich Ernst

– Juan F. Gut

Projektphase Evaluation und Typenwahl Politischer  
Entscheidungsprozess

Beschaffung und Einführung

Abbildung A.1.1 Politische Verantwortungsträger
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Anhang 8.2 
Abbildungen zum Kapitel 4

Abbildung A.2.1 Geografische Verteilung der US-amerikanischen Geschäftspartner im Projekt F/A-18
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Abbildung A.2.2 Ausbildung von Piloten und Flugversuchsingenieuren in den USA
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Anhang 8.3 
F/A-18-Botschaft 

Vorbemerkungen
Die Botschaft des Bundesrates über die Beschaffung von Kampfflugzeugen (Rüs-
tungsprogramm 1992) vom 18. Dezember 1991 ist in diesem Anhang vollstän-
dig wiedergegeben. Es handelt sich um ein umfangreiches und mustergültiges 
Dokument. Zusammen mit dem Zusatzbericht (Anhang 8.4) diente es den eid-
genössischen Parlamentariern zur umfassenden Information über das komple-
xe Rüstungsvorhaben. Für die Projektleitung und die Aufsichtsorgane waren die 
zwei Dokumente bei dem im Kapitel 4 beschriebenen Beschaffungsprozess ei-
nerseits Richtschnur und Messlatte und andererseits verbindliche Vorgaben.

Das Inhaltsverzeichnis befindet sich am Ende des Originaldokuments. Aus 
praktischen Gründen ist es nachfolgend an den Anfang der Botschaft gestellt.

Die elektronische Abschrift und Textbearbeitung besorgte Walter Dürig ohne 
besonderes Korrektorat.

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf zu einem Bundesbeschluss 
über die Beschaffung von Kampfflugzeugen (Rüstungsprogramm 1992) mit dem An-
trag auf Zustimmung.

Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr 
geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

18. Dezember 1991 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident: Cotti 
Der Bundeskanzler: Couchepin
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Übersicht
Der Bundesrat beantragt die Beschaffung von 34 Kampfflugzeugen FA-18 Hor-
net im Betrage von 3495 Millionen Franken, um die Mirage IIIS in ihrer Funkti-
on als Abfang-Jagdflugzeuge abzulösen.

Europa hat sich in den letzten Jahren sicherheitspolitisch grundlegend gewan-
delt. Trotz berechtigter Hoffnungen auf eine dauerhafte Entspannung ist die 
Zukunft mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Gründe dafür sind die politi-
sche und wirtschaftliche Instabilität in Osteuropa und im Balkanraum.

Auch nach Verwirklichung der Abrüstungsabkommen wird Europa ein Kon-
tinent mit einem grossen Arsenal an Waffen bleiben. Die Aufrechterhaltung der 
Verteidigungsfähigkeit mit militärischen Mitteln bleibt daher ein elementares 
Gebot der Risikovorsorge.

Die Beschaffung von Rüstungsmaterial dauert von der Bestellung bis zu Ab-
lieferung mehrere Jahre. Sie ist langfristig ausgerichtet und kann nicht von rasch 
wechselnden politischen Lagen abhängig sein.

Ob die Schweiz ihre Neutralität beibehält oder später einem europäischen 
Sicherheitssystem beitritt, in beiden Fällen muss sie den Schutz ihres Staatsge-
bietes, einschliesslich des Luftraumes, sicherstellen. Als Neutraler tut sie dies 
allein, als Mitglied in einem Bündnis müsste sie einen angemessenen militäri-
schen Beitrag an das Gesamtsystem leisten.

So oder so ist eine Armee nötig. Sie allein kann das Territorium der Schweiz 
vor gewaltsamen Übergriffen bewahren und den immer wichtiger werdenden 
Schutz des Luftraumes sicherstellen.

Mit der Reduktion der Streitkräfte in Europa haben zwar die Vorwarnzeiten 
für die Aktionen am Boden zugenommen. In der Luft bleiben sie indessen trotz 
Abrüstungsabkommen unverändert kurz. Dem Schutz des Luftraumes kommt 
deshalb in modernen Konflikten eine entscheidende Bedeutung zu. Ohne ihn ist 
der Schutz der Bevölkerung in Frage gestellt, und die Armee kann am Boden 
weder ungestört mobilisieren noch kämpfen.

Jede Planung einer neuen Armeestruktur muss die entscheidende Rolle der 
Wahrung der Lufthoheit und der Luftverteidigung berücksichtigen. Die Erneue-
rung unserer Mittel für die Luftverteidigung steht in Übereinstimmung mit der 
Planung der Armee 95.

Zur Wahrung der Lufthoheit und zur Luftverteidigung braucht es allwetter-
taugliche und nachtkampffähige Jagdflugzeuge hoher Leistung, die modernen 
ausländischen Angriffsflugzeugen zumindest ebenbürtig sind. Solche sind in 
Westeuropa mit wenigen Ausnahmen in allen Ländern eingeführt. Die Flieger-
abwehr kann Jagdflugzeuge nicht ersetzen. Jagdflugzeuge mit moderner Borde-
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lektronik sind unverzichtbar zur raschen Verlagerung von Schwergewichten in 
jene Räume, wo Luftraumverletzungen erfolgen. Dies dürfte in der Regel im 
oberen Luftraum der Fall sein, kann aber auch in sehr tiefen Flughöhen erfolgen, 
wo die Fliegerabwehr aus Sichtungs- und technischen Gründen der Erfassung 
nur sehr beschränkt zu wirken vermag.

Unsere heutige Flugzeugflotte ist technologisch um mehr als eine Generation 
im Rückstand.

Die neustrukturierte Armee 95 wird auf die überzeugende Wahrung der 
Lufthoheit und der Luftverteidigung angewiesen sein. Das Konzept der dynami-
schen Raumverteidigung wäre illusorisch, wenn die notwendigen Verschiebun-
gen und Kampfvorbereitungen durch den Gegner aus der Luft verhindert würden.

Durch 34 neue Jagdflugzeuge FA-18 können die über 25 Jahre alten 30 Mirage 
IIIS in ihrer Abfangfunktion abgelöst werden. Bis zum Abschluss der Einführung 
der neuen Flugzeuge werden die rund 130 Hunter nach und nach liquidiert. Dies 
kommt einer zahlenmässigen Reduktion der gesamten Flugzeugflotte um rund 
35 Prozent gleich. Dadurch werden auch die Flugbewegungen und die damit 
verbundenen Immissionen reduziert.

Dem Entscheid, den FA-18 zu beantragen, ging ein mehrstufiges Evaluations-
verfahren voraus. Von ursprünglich sechs Flugzeugtypen wurden der FA-18 und 
der F-16 einer konkurrenziellen Erprobung und Evaluation unterzogen. In einer 
Nachevaluation stand der FA-18 zusätzlich dem Mirage 2000-5 gegenüber.

Ausschlaggebend für die Wahl des FA-18 war der hohe operationelle Kampfwert 
über eine lange Nutzungsdauer. Der Gesamtwert des FA-18 liegt klar über dem 
seiner ausgeschiedenen Konkurrenten. Der FA-18 erfüllt die Anforderungen der 
schweizerischen Flugwaffe, die an ein effizientes Kampfflugzeug mit langer 
Einsatzdauer zu stellen sind.

Das Beschaffungsprogramm umfasst als Hauptkomponenten:
 – 26 Kampfeinsitzer FA-18C
 – 8 Kampfdoppelsitzer FA-18D
 – Radarlenkwaffen Amraam
 – Kanonenmunition und elektronische Selbstschutzpatronen
 – Elektronische Störeinrichtungen
 – Ausbildungsmittel, worunter ein Flugsimulator
 – Ersatzmaterial
 – Bodenmaterial
 – Dokumentation
 – Initialausbildung
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Der beantragte Verpflichtungskredit von 3495 Millionen Franken beruht auf ei-
nem kalkulatorischen Wechselkurs von Franken 1.50 je US-Dollar. In diesem 
 Verpflichtungskredit sind unter den einzelnen Positionen u. a. folgende Kosten-
bestandteile eingeschlossen:

Der Schweizer Industrie wird die Möglichkeit geboten, sich an der Beschaffung 
in direkter Form mit einem Auftragsvolumen von 311 Millionen Franken zu be-
teiligen. Neben der Endmontage von 32 Flugzeugen im Eidgenössischen Flug-
zeugwerk Emmen ist auch die Fertigung von Zellenbaugruppen, Mecha niksystemen 
und Triebwerkteilen in der Schweiz vorgesehen. Ferner hat sich der Hauptliefe-
rant des Flugzeuges verpflichtet, für das restliche Beschaffungsvolumen von über 
2 Milliarden Franken indirekte Beteiligungsaufträge bei der schweizerischen In-
dustrie zu plazieren.

Die Liquidation der Hunterflotte setzt in ausreichendem Masse die personel-
len und finanziellen Ressourcen für den Betrieb und Unterhalt des FA-18 frei.

Auf verschiedenen Militärflugplätzen sind bauliche Anpassungen, Ausbil-
dungsbauten, Erweiterungen von Betriebsbauten und Kavernenanlagen im 
Umfang von rund 250 Millionen Franken vorgesehen.

Die Finanzmittel für dieses vordringliche Beschaffungsvorhaben sind im Fi-
nanzplan berücksichtigt. Dies war jedoch nur unter Inkaufnahme bedeutender 
Reduktionen in der Rüstungsplanung des Militärdepartements möglich. Aus 
diesem Grunde wird 1993 kein Rüstungsprogramm unterbreitet.

Wie bei der Beschaffung des Panzers 87 Leopard werden auf den Rüstungs-
krediten in einzelnen Jahren voraussichtlich Zahlungsspitzen entstehen, die in 
den Folgejahren zu kompensieren sind.

Die Finanzierung des FA-18 ist somit im Rahmen der Finanzplanung des 
Militärdepartements sichergestellt. Die zivilen Aufgabengebiete des Bundes sind 
davon nicht betroffen.

Mehrkosten für die Beteiligung der Schweizer Industrie ca. 146 Millionen Fr.

Risiko (ca. 5%) 160 Millionen Fr.

voraussichtliche Teuerungskosten bis zur Auslieferung der 
Flugzeuge und des übrigen Materials

rund 400 Millionen Fr.
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1. Die Armee braucht neue Kampfflugzeuge

Der Wandel in Europa
Die Wiedervereinigung Deutschlands, die Auflösung des Warschauer Paktes, das 
Ende des Comecon, die Loslösung der Satellitenstaaten von der Sowjetunion ha-
ben in Europa sicherheitspolitisch eine grundlegend neue Lage geschaffen. Die 
während Jahrzehnten andauernde Teilung in zwei starke Militärblöcke scheint 
überwunden. Der Ost-West-Konflikt hat seine Bedeutung verloren. Das sicher-
heitspolitische Umfeld der Schweiz hat eine kaum mehr umkehrbare  Entwicklung 
durchgemacht. Gleichzeitig tauchen neue sicherheitspolitische He raus for der-
ungen, Risiken und Chancen auf.

Aufgrund des INF-Vertrages (Intermediate-Range-Nuclear Forces, Nuklear-
streitkräfte mittlerer Reichweite) konnte mit der Vernichtung der Mittelstrecken-
raketen erstmals in der Geschichte eine ganze Waffenkategorie beseitigt werden. 
Die unilateralen Initiativen der Präsidenten Bush und Gorbatschow sollen zudem 
dazu führen, dass auch alle taktischen Kernwaffen der beiden Supermächte – mit 
der gewichtigen Ausnahme der luftgestützten Systeme – in den kommenden 
Jahren aus Europa abgezogen und vernichtet werden. Beide Seiten würden dann 
noch über je rund 1000 taktische Kernsprengköpfe verfügen.

Die erhebliche Reduktion der nuklearen Bedrohung insgesamt, die aus dem 
INF-Vertrag und den Bush-Gorbatschow-Initiativen im Bereich der taktischen 
Kernwaffen resultieren wird, ist äusserst erfreulich und gewichtig. Das nukleare 
Bedrohungspotential verschwindet jedoch nicht vollumfänglich. Hervorzuheben 
ist allerdings, dass die verbleibenden nuklearen Trägermittel, die für Angriffs-
handlungen gegen unser Land in Frage kämen, bald nur noch aus Kampfflug-
zeugen mit nuklearer Zuladung bestehen werden – also aus Systemen, welche 
durch einen modernen Abfangjäger erfolgreich bekämpft werden können.

Mit dem Abschluss des CFE-1-Abkommens (Treaty on Conventional Armed 
Forces in Europe, Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa) wurden 
Höchstzahlen für konventionelle schwere Waffen zwischen dem Atlantik und 
dem Ural festgelegt. Dieses Abkommen ist indessen noch nicht ratifiziert. Mili-
tärisch bedeutsam und positiv zu werten wäre bei einem allseitigen Vollzug die 
Verdünnung der Streitkräfte in Europa durch Reduktion der Streitkräfte verschie-
dener NATO-Staaten und Abzug der sowjetischen Truppen aus den ehemaligen 
Satellitenstaaten.

Der rasche Wandel der letzten Jahre birgt auch Risiken in sich. Zwar erscheint 
ein grosser kontinentaler Konflikt zurzeit unwahrscheinlich. Die Entwicklung 
der Lage der nächsten Jahre ist jedoch von zahlreichen Unsicherheiten geprägt. 
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Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der jungen Demokratien Mittel- und Ost-
europas gefährden die politische Stabilität. Die Überführung der bisher zentral-
geleiteten Planwirtschaften in marktwirtschaftliche Verhältnisse ist anspruchsvoll. 
Die Rückständigkeit des Produktionsapparates dieser Länder ist ein zusätzliches 
Hindernis auf dem Wege zum wirtschaftlichen Aufstieg. Trotz des Erwartungs-
drucks der Völker auf rasche Besserung wird eine Verflachung des Wohlstands-
gefälles zwischen West- und Osteuropa viele Jahre beanspruchen.

Die Auflösung der Sowjetunion eröffnet neue sicherheitspolitische Perspek-
tiven. Sie schafft aber auch erhebliche neue Instabilitäten. Die Lage dürfte auf 
lange Sicht im Fluss bleiben. Unverhoffte Pendelausschläge sind in solchen Si-
tuationen jederzeit möglich. Im Brennpunkt des Interesses steht, welche Repu-
bliken sich mit Russland zu einer neuen, Stabilität versprechenden Verbindung 
zusammenfinden werden. Sicherheitspolitisch von Hauptinteresse ist dabei, was 
aus dem gewaltigen Militärpotential der sowjetischen Armee werden und wer die 
Kontrolle über die strategischen Raketenwaffen und das Nuklearpotential aus-
üben wird. Dies ist für den Vollzug der noch von der Sowjetunion ausgehandelten 
Abrüstungsabkommen bedeutungsvoll.

Überschattet werden die politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 
ehemaligen Unionsrepubliken der UdSSR und von osteuropäischen Staaten 
durch seit Jahrzehnten unterdrückte Nationalitäten- und Minoritätenprobleme. 
Diese erzeugen gefährliche Spannungsherde, die sich bis zu Bürgerkriegen 
steigern können. Der Verlauf der innerjugoslawischen Auseinandersetzungen 
dürfte dafür typisch sein.

Zu einer europäischen Sicherheitsordnung sind erst unscharfe Konturen er-
kennbar. Ihre Verwirklichung wird Zeit benötigen. Sie bedarf vorerst einer gefes-
tigten Grundlage von gemeinsamen Wert- und Zielvorstellungen und der 
Schaffung von strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine 
wirksame Friedensordnung.

Auch die Fortschritte in der Rüstungskontrolle vermögen die Unsicherheiten 
nicht zu beseitigen. Militärpolitisch ist das CFE-1-Abkommen ein Schritt in die 
richtige Richtung. Es ist jedoch zu relativieren. Wohl bringen die vereinbarten 
Höchstzahlen für konventionelle Waffensysteme eine bessere Ausgewogenheit 
zwischen Ost und West. Bei der Verwirklichung des CFE-1-Abkommens ist aber 
zu bedenken, dass unterhalb der gegebenen Obergrenzen vorerst alte Waffensys-
teme verschrottet werden und noch immer modernes Kriegsmaterial angeschafft 
wird. Die Zahl der Waffen wird in der Regel wohl zurückgehen, ihr gesamter 
Kampfwert wird jedoch noch zunehmen. Dies trifft vor allem bei den Luftstreit-
kräften zu, die von den Reduktionen weniger betroffen werden als die Bodentrup-
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pen. Hier könnte die NATO sogar noch nachrüsten, um die bewilligten Flugzeug-
Höchstzahlen des CFE-l-Abkommens zu erreichen.

Europa bleibt der am höchsten gerüstete Erdteil. Besonders gross bleibt das 
Arsenal an Kampfflugzeugen.

Trotz der verschiedenen und guten Ansätze für eine gesamteuropäische Zu-
sammenarbeit bleiben noch schwer abschätzbare Risiken bestehen, die eine 
zuverlässige Prognose über die Zukunft Europas verunmöglichen.

Eine verantwortungsvolle Sicherheitspolitik muss die auch in Zukunft noch 
verbleibenden riesigen Potentiale an Kriegsmaterial in Rechnung stellen. Nie-
mand kann voraussehen, wie sich die Lage mittelfristig präsentieren wird. Gera-
de die letzten Jahre, ja sogar Monate, haben gezeigt, wie rasch und unvorherseh-
bar Entwicklungen sein können, sowohl in positiver wie in negativer Richtung. 
Die Geschichte hat schon allzu oft die Hoffnungen auf einen ewigen Frieden 
widerlegt. Die Modernisierung der Rüstung unserer Armee darf sich nicht an 
rasch wechselnden politischen Lagen orientieren.

Aus diesem Grund ist eine vernünftige Vorsicht am Platz. Es wäre nicht zu 
verantworten, allein im Vertrauen auf positive Entwicklungen die eigene Sicher-
heit zu vernachlässigen. Auch wenn heute keine unmittelbaren kriegerischen 
Gefahren drohen, bleibt es ein Gebot der elementaren Vorsorge, weiterhin einem 
bewaffneten Konflikt entgegentreten zu können. Diese Haltung wurde bereits 
mit dem Bericht des Bundesrates vom 27. Juni 1990 zur Sicherheitspolitik ein-
genommen. Sie wird von allen unseren europäischen Partnern geteilt. Es gibt 
keinen Grund für die Schweiz, hier eine Ausnahme zu machen.

Über die Abrüstungsmassnahmen hinaus wird es in den nächsten Jahren 
darum gehen, in Europa ein stabiles Sicherheitssystem aufzubauen, das sowohl 
gross angelegte wie auch regionale Konflikte verhindern kann. Dies bedeutet 
neben einer Reihe von politischen Massnahmen die Schaffung von militärischen 
Verteidigungsstrukturen auf der Grundlage terrestrischer Nichtangriffsfähigkeit 
der Armeen. Dies rückt die Bedeutung der Luftstreitkräfte und der Luftverteidi-
gung in den Vordergrund. Dabei ist wichtig, dass nirgends ein militärisches 
Vakuum entsteht, das zu Übergriffen verlocken könnte. Die Sicherheit Europas 
wird deshalb nach international übereinstimmender Auffassung auch in Zukunft 
auf einer ausreichenden Selbstverteidigungsfähigkeit der einzelnen Länder be-
ruhen.

Der Beitrag der Schweiz an die Sicherheit in Europa
Unsere sicherheitspolitische Zielsetzung, das Staatsgebiet der Schweiz zu be-
haupten, erfordert die Fähigkeit der Armee, glaubwürdig zu erkennen zu geben, 
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dass sich der Versuch nicht lohnt, die Schweiz anzugreifen oder ihre Hoheits-
rechte zu missachten. Voraussetzung dazu ist die Aufrechterhaltung einer lage-
gerechten Kampfkraft unserer Armee. Ihre Organisation und Ausrüstung ist so 
zu gestalten, dass im Verhältnis zum europäischen strategischen Umfeld kein 
Ungleichgewicht entsteht.

Von der Schweiz wird in jedem Fall ein militärischer Beitrag an die Sicherheit 
Europas erwartet. Ein solcher könnte unter Umständen grösser sein, als was wir 
heute im Bereich der Luftverteidigung zu investieren gewillt sind. So stellen 
beispielsweise Dänemark beinahe die doppelte, die Niederlande und Belgien eine 
mehrfache Zahl moderner Kampfflugzeuge zur Verfügung der NATO als die 
beantragten 34 Flugzeuge FA-18.

Mindestens werden die Fähigkeit und der Wille vorausgesetzt, uns selbst 
verteidigen zu können. Jede Partei, die im Konflikt den schweizerischen Luftraum 
verletzt, soll wissen, dass sie militärische Abwehraktionen zu gewärtigen hat.

Diese Regeln gelten unabhängig davon, ob wir neutral sind oder unsere Si-
cherheitsbedürfnisse im europäischen Verbund lösen wollen.

Solange die Schweiz an der Neutralität – sei es eine integrale oder eine diffe-
renzierte – festhält, ist sie völkerrechtlich verpflichtet, ihre Landesverteidigung 
autonom sicherzustellen und Verletzungen ihrer Neutralität nötigenfalls mit 
Waffengewalt zu verhindern. Die Staatengemeinschaft muss sich darauf verlassen 
können, dass ein Neutraler sein Territorium vor unberechtigtem Zugriff schützt. 
Ein neutraler Staat hat zum vorneherein die Pflicht zur Verteidigung und muss 
bereits in Friedenszeiten die nötigen Anstrengungen zur Sicherstellung seiner 
Abwehrbereitschaft unternehmen.

Das Völkerrecht legt für einen Neutralen das Mass der Rüstung nicht fest. Zum 
einen ist das Potential der anderen Staaten massgebend. Zum anderen bestimmt 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eine untere Grenze der einem Neutralen 
zumutbaren Bewaffnung. Ausschlaggebend dafür ist auch, welche Waffen der 
Neutrale beschaffen oder selbst herstellen kann.

Sollte die Schweiz in einen Krieg verwickelt werden, würde die Neutralität 
hinfällig. Sie könnte eine Zusammenarbeit mit andern Mächten in Betracht 
ziehen. Wir können uns jedoch nicht zum vorneherein auf solche Unterstützung 
verlassen.

Auch wenn die Schweiz sich einem künftigen gesamteuropäischen Sicher-
heitssystem anschliessen sollte, was heute noch völlig offen ist, müsste sie einen 
angemessenen militärischen Beitrag leisten.

Ob wir den unseren Vorstellungen entsprechenden Platz im zukünftigen 
Europa erhalten, ist letztlich auch davon abhängig, was unser Land bieten kann 
und einzubringen bereit ist. Eine ausgewogene Verteidigungsfähigkeit unseres 



8. Anhang

259

Landes ist gerade dann wesentlich, wenn sich eine neue europäische Sicherheits-
ordnung herausbilden sollte.

Bei den möglichen Zukunftsszenarien bezüglich der Sicherheit Europas und 
unseres Landes sind die Optionen Neutralität, Bündnis und europäisches Sicher-
heitssystem offen. Welche Option auch gewählt werden sollte, in jedem Fall ist 
eine glaubwürdige Armee notwendig.

Schutz des Luftraumes
Kommt ein Neutraler seiner Abwehrpflicht nicht nach, setzt er sich der Gefahr 
aus, dass Konflikte auch in seinem Hoheitsgebiet ausgetragen werden. Übergrif-
fe der einen Konfliktpartei auf sein Staatsgebiet können für die benachteiligte 
Seite Anlass dazu sein, ihren Gegner auf dem Gebiet des Neutralen ebenfalls zu 
bekämpfen.

Die Reduktionen der Landstreitkräfte in Europa haben eine Verlängerung der 
Vorwarnzeiten am Boden zur Folge. Sie bewirken eine relative Gewichtsverlage-
rung zu den Luftstreitkräften. Für Luftangriffe bleiben die Vorwarnzeiten nach 
wie vor kurz. Die potentielle Bedrohung aus der Luft ist somit nahezu unverändert 
geblieben. Dem Schutz des Luftraumes kommt deshalb in der Verteidigung eine 
immer grössere Bedeutung zu. Wer die Verteidigung des Luftraumes nicht si-
cherstellen kann, verliert auch die Handlungsfähigkeit am Boden. Zivilbevölke-
rung und Armee wären den ungestörten gegnerischen Angriffen aus der Luft 
ausgesetzt. Für unsere Armee würde dies bedeuten, dass die Mobilmachung und 
der Aufmarsch gestört oder schwerwiegend beeinträchtigt würden, dass ferner 
Panzer und Artillerie kaum mehr eingesetzt werden könnten, da sie mit Zerstö-
rung aus der Luft rechnen müssten. Der Kampf der verbundenen Waffen würde 
erheblich behindert oder sogar verunmöglicht. Ein zuverlässiger Schutz des 
Luftraumes ist somit Voraussetzung für eine glaubwürdige Wahrung der Luftho-
heit und für jede wirkungsvolle Verteidigung am Boden.

Aufgrund der qualitativen Umschichtung der Luftstreitkräfte stehen immer 
mehr Flugzeuge modernster Generationen im Einsatz. In Westeuropa hat ausser 
Irland und Österreich nur die Schweiz sich noch nicht für den Einstieg in mo-
derne Flugzeuggenerationen entschieden. Vergleichbare Länder wie Schweden, 
Norwegen, Dänemark, Belgien oder Holland haben bereits Flotten moderner 
Generationen in grossen Stückzahlen aufgebaut. An den bekannten Potentialen 
gemessen sind für uns eine Reihe von Bedrohungsformen aus der Luft denkbar, 
wie z. B.:

 – Nutzung unseres Luftraumes zur militärischen Unterstützung Dritter;
 – Erzwingen von nicht bewilligten Überflügen;
 – präventive Kontrolle unseres Luftraumes durch Drittstaaten;
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 – Testen der Abwehrbereitschaft unserer Luftverteidigung und damit unseres 
Verteidigungswillens;

 – präventives Erzwingen der Lufthoheit über unserem Territorium für eigene 
Zwecke oder um anderen Konfliktparteien zuvorzukommen;

 – Einsätze gegen Ziele strategischer oder nationaler Bedeutung in unserem 
Land, die neuralgische Stellen für Führung, Versorgung oder Verkehr bilden, 
zwecks Erpressung oder Bestrafung;

 – Luftangriffe im Rahmen eines kombinierten Land-Luftkrieges gegen unser 
Land, als eine Strategie zur Pfandnahme oder zur Nutzung unserer Infrastruk-
tur und Logistik.

Die Verdünnung der NATO-Verbände in Europa wird, um denkbaren künftigen 
Bedrohungsszenarien zu begegnen, nach einer hohen Mobilität und Flexibilität 
der Strukturen der multinationalen Streitkräfte rufen. Überragende Bedeutung 
wird dabei die Rolle der Luftstreitkräfte erlangen. Wie der Golfkonflikt gezeigt 
hat, gelangen gerade in der ersten Phase einer Offensive, wenn es darum geht, 
die Befehlszentren, Kommunikationen und logistischen Basen des Gegners zu 
zerstören und seine Stellungen sturmreif zu schiessen, praktisch ausschliesslich 
die Luftwaffen zum Einsatz.

Von den derzeit in den ausländischen Luftstreitkräften des europäischen 
Raumes eingeführten Kampfflugzeugen gehört eine grosse Zahl zu modernen 
Typen, die geeignet sind,
 – auch sehr tief fliegende Ziele mit ihrem Radar zu erfassen und zu bekämpfen; 

das ist die sogenannte «Look Down/Shoot Down»-Fähigkeit;
 – mehrere Ziele in einem Angriff zu bekämpfen;
 – dank automatischer Flugsteuerung in niedriger Höhe zu fliegen und dadurch 

der Radarüberwachung des Gegners weitgehend, ja oft vollständig zu entge-
hen;

 – aktive und passive Mittel der elektronischen Kriegführung einzusetzen;
 – bei Nacht und jeder Witterung eingesetzt zu werden, dank der Qualität ihrer 

Abstandswaffen Ziele aus grosser Entfernung mit hoher Treffgenauigkeit und 
Wirkung im Ziel zu bekämpfen.

Diese Flugzeuge zeichnen sich zudem durch hervorragendes Flugverhalten im 
gesamten Geschwindigkeitsbereich sowie durch eine grosse Reichweite und Ver-
weilzeit im Luftraum aus.

Moderne Angriffsflugzeuge verändern die Einsatzdoktrinen. Das Überra-
schungsmoment erhält ein noch grösseres Gewicht. Nicht ebenbürtige Luftver-
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teidigungssysteme können wirkungsvoll gelähmt oder ausgeschaltet werden, 
zumindest wird ihre Wirkungsfähigkeit in erheblichem Masse eingeschränkt.

Schutz des schweizerischen Luftraumes
Solange die Schweiz nicht direkt angegriffen wird, werden die Massnahmen zum 
Schutz des schweizerischen Luftraumes unter dem Begriff Wahrung der Luftho-
heit zusammengefasst. Mit einem Angriff auf unser Land erfolgt der Übergang 
zur Luftverteidigung.

Wahrung der Lufthoheit
Es geht darum, die Benützung unseres Luftraumes bindend zu regeln und dies 
auch durchzusetzen. Die entsprechenden Massnahmen reichen von der perma-
nenten Luftraumüberwachung mit elektronischen Bodenstationen, der Identifi-
kation fremder Flugzeuge mit eigenen Flugzeugen, über die Aufforderung zum 
Verlassen unseres Luftraumes, bis hin zur Landeaufforderung.

Im Zustand des nicht eingeschränkten Luftverkehrs, was dem Normalfall 
entspricht, liegt die Verantwortung für den Luftraum beim Bundesamt für Zivil-
luftfahrt. Die Flugwaffe führt bei Bedarf in dessen Auftrag Luftpolizei-Einsätze 
zur Identifikation unbekannter oder besonderer Flugzeuge durch. Dabei geht es 
um die Annäherung an das fremde Flugzeug, das Feststellen des Flugzeugtyps, 
das Ablesen der Immatrikulation und allenfalls das Fotografieren des Flugzeuges 
als Beleg. Ausnahmsweise kann auch die Aufforderung zum Verlassen eines 
bestimmten Teils unseres Luftraumes oder im Extremfall die Aufforderung zur 
Landung erfolgen.

Wenn der Bundesrat im Fall einer Krise oder bei besonderen Situationen die 
Einschränkung des Luftverkehrs verfügt, geht die Verantwortung für den Luft-
raum an das Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen über. Einge-
schränkter Luftverkehr kann unbefristet für den ganzen Luftraum Schweiz oder 
zeitlich oder örtlich begrenzt angeordnet werden. Die luftpolizeilichen Massnah-
men bleiben dieselben wie beim nicht eingeschränkten Luftverkehr. Mit der all-
gemeinen Kriegsmobilmachung tritt das Verbot der Benützung des Luftraumes 
in Kraft.

Der entschlossenen, konsequenten und glaubwürdigen Wahrung der Luftho-
heit kommt ein sehr hoher Stellenwert zu. Sie kann unter Umständen entschei-
dend sein, ob unser Land in einen Konflikt hineingezogen wird oder nicht. In der 
Luft lässt sich unser Abwehrwille am einfachsten auf die Probe stellen. Die Be-
deutung glaubwürdiger Abwehrmassnahmen ist hier deshalb noch wichtiger als 
in anderen Bereichen.
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Zur Wahrung der Lufthoheit braucht es leistungsstarke Jagdflugzeuge, die in der 
Lage sind, bei jedem Wetter, Tag und Nacht, ihr Aufgabe gegen jede Art Flugzeu-
ge, auch gegen ausländische Kampfflugzeuge, zu erfüllen. Besonders wichtig 
sind angesichts der relativen Kleinheit unseres Landes eine kurze Reaktionszeit, 
eine gute Steigleistung und eine hervorragende Qualität des Bordradars.

Unsere Flugwaffe ist heute nur noch in der Lage, Luftpolizeieinsätze bei Tag 
gegen relativ langsam fliegende Flugzeuge durchzuführen. Einsätze bei Nacht 
sind für die Wahrung der Lufthoheit mit unseren heutigen Mitteln aus Gründen 
der Eignung und der Sicherheit kaum zu verantworten.

Mit Fliegerabwehr lässt sich die Aufgabe der Wahrung der Lufthoheit nicht 
lösen. Mit ihr sind weder eine Identifikation der Flugzeuge noch lagegerecht 
steigerbare Massnahmen in der Luft wie Warnung oder Zwang zur Landung 
möglich. Eingedrungene Flugzeuge kurzerhand abzuschiessen, ohne vorgängig 
die im internationalen Luftfahrtsrecht vorgesehenen Massnahmen zu ergreifen, 
wäre rechtswidrig und deshalb völlig ausgeschlossen. Dies könnte eine Krisenla-
ge dramatisch verschärfen.

Luftverteidigung
Unsere Luftverteidigung muss in der Lage sein, gegnerische Flugzeuge derart zu 
bekämpfen, dass sie ihre Waffen nicht oder mindestens nicht optimal einsetzen 
können.

Ein Gegner wird dort angreifen, wo er sein Angriffsziel mit den geringsten 
Verlusten für sich selbst erreichen kann. Noch vor wenigen Jahren waren angrei-
fende Flugzeuge gezwungen, kleinräumige Ziele im extremen Tiefflug anzugrei-
fen. An- und Wegflug im Tiefflug erlaubten, einerseits die Fliegerabwehr-Radars 
zu unterfliegen, andererseits durch hohe Geschwindigkeit die Reaktionszeit der 
Fliegerabwehr-Waffen zu unterlaufen. Der Golfkrieg hat eindrücklich gezeigt, 
dass es mit modernen Flugzeug-Waffen möglich ist, auch aus mehreren tausend 
Metern Höhe Ziele mit Präzision zu treffen. Dies bedeutet, dass die Luftverteidi-
gung durchgehend, ab Boden bis in grosse Höhe, wirksam sein muss.

Unsere Mittel zur Luftverteidigung
Unsere heutigen Mittel und Möglichkeiten für die Luftverteidigung, die uns auch 
noch nach der Realisierung der Armee 95 zur Verfügung stehen werden, sind 
wie folgt zu beurteilen:

Für den unteren Luftraum, der bis ca. 3000 m Höhe reicht, verfügen wir über 
eine grosse Zahl von 20-mm-Fliegerabwehr-Geschützen. Trotz ihres Alters ver-
sprechen sie, dank der grossen Zahl und neuer Munition, noch immer eine gute 
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Wirkung, vor allem gegen Helikopter. Ihr Einsatz ist jedoch nur bei Tag und 
guter Sicht möglich.

Die 35-mm-Fliegerabwehrgeschütze sind dank dem Skyguard-Radar allwetter-
tauglich. Sie werden zurzeit in ihrem Kampfwert gesteigert und können so über 
das Jahr 2000 hinaus im Einsatz bleiben.

Eine wesentliche Verstärkung der Fliegerabwehr im unteren Luftraum werden 
die in Einführung begriffenen Stinger-Lenkwaffen bringen. Sie können nur bei 
Sicht eingesetzt werden.

Allwettertauglich sind wiederum die Rapier-Fliegerabwehrlenkwaffen. Sie sind 
heute zum Schutz unserer mechanisierten Verbände eingesetzt.

Für den unteren Luftraum besitzen wir somit eine wirkungsvolle Fliegerab-
wehr. Es darf aber nicht übersehen werden, dass diese Mittel flächenbezogen nur 
einen kleinen Teil unseres Landes abdecken können. Zwischen den Fliegerab-
wehrdispositiven bleiben erhebliche ungeschützte Räume offen.

Im mittleren Luftraum, ca. von 3000 bis 10 000 m Höhe, verfügen wir zur 
Luftverteidigung über rund 100 Tiger- und 30 Mirage IIIS-Flugzeuge. Dabei ist 
der Waffeneinsatz der Tiger nur bei Sichtkontakt möglich. Sie sind für den Kampf 
nicht allwettertauglich und überdies nachts nur sehr beschränkt einsetzbar. Die 
Mirage IIIS sind infolge der Überalterung ihres Bordradars und ihrer Radarlenk-
waffen praktisch auch nicht mehr schlechtwettertauglich. Dagegen können sie 
mit Einschränkungen noch immer im oberen Luftraum, über 10 000 m Höhe, 
operieren.

Die Entdeckungsdistanz der Bordradars moderner Kampfflugzeuge sowie die 
Einsatzdistanz ihrer Luft-Luft-Lenkwaffen sind um ein mehrfaches grösser als 
die unserer Tiger und Mirage. Zudem verfügen neuere Flugzeuge über fortge-
schrittene Einrichtungen für elektronische Gegenmassnahmen. Bei der Inter-
zeption solcher Flugzeuge haben unsere Tiger und Mirage keine echten Erfolgs-
chancen mehr. Ihre eigene Überlebenserwartung ist gering. Sie können ihre 
Waffen nur noch dann zum Einsatz bringen, wenn das Luftgefecht auf einen 
Kampf auf kurze Distanzen hinausläuft.

Sowohl in den westlichen wie in den östlichen Luftstreitkräften beträgt der 
Anteil moderner Kampfflugzeuge heute schon ca. 50 Prozent und wird sich bis 
zum Jahr 2000 weiter erhöhen. Daraus wird deutlich, in welch kritischer Lage 
sich unsere Flugwaffe mit ihren heutigen Mitteln befindet. Die Mirage- und Tiger-
Flugzeuge können in Zukunft schwierige Einsätze nur noch im Verbund mit 
einem neuen Kampfflugzeug bestehen. Dieses muss den potentiellen Geg - 
nern mindestens ebenbürtig und in der Lage sein, unsere älteren Flugzeuge 
 einzuweisen.
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Im oberen Luftraum ist heute mit den Fliegerabwehrlenkwaffen Bloodhound BL-
64 ein Waffensystem verfügbar, welches ebenfalls überaltert ist. Diese Lenkwaf-
fen stammen aus den 1960er-Jahren. Obwohl sie technisch noch immer 
einwandfrei funktionieren, sind sie – weil ortsfest, schlecht geschützt und weit-
gehend auf eine zentrale Einsatzleitung angewiesen – leicht bekämpfbar. Im 
Kriegsfall müssten sie wohl sehr früh eingesetzt werden, um überhaupt noch 
eine Wirkungschance zu haben.

Zusammenfassend ist unsere Luftverteidigung der potenziellen künftigen 
Bedrohung in folgenden Bereichen nicht gewachsen:
 – Im unteren Luftraum bleiben zwischen den Fliegerabwehrdispositiven erheb-

liche flabtote Räume.
 – Die für den Einsatz im mittleren und oberen Luftraum bestimmten Mittel sind 

überaltert.

Keine Luftverteidigung mit Fliegerabwehr allein
Die Aufgabe der Luftverteidigung kann nicht allein durch Fliegerabwehr erfüllt 
werden. Auch wenn im untersten Luftraum noch mehr Fliegerabwehrsysteme 
eingesetzt würden, nicht abgedeckte Räume gäbe es immer. Zudem können die 
durch bodengestützte Radars der Fliegerabwehr überwachten Räume unterflo-
gen werden.

Mit modernen Kampfflugzeugen, die über die sogenannte «Look Down/Shoot 
Down»-Fähigkeit verfügen, lassen sich solche Lücken schliessen. Es handelt sich 
dabei um die Fähigkeit, mit dem Bordradar nach unten bis auf den Boden sehen, 
gegnerische Flugzeuge feststellen und auch beschiessen zu können.

Die Fliegerabwehr-Radars, die zur Erkennung von Zielen und zur Feuerleitung 
notwendig sind, können gestört werden, so dass keine gezielten Abschüsse mehr 
möglich sind. Die nur beschränkt mobilen Abschussrampen grosser Fliegerab-
wehrlenkwaffen bilden primäre Ziele gegnerischer Luftwaffen. Die Gefahr wäre 
somit gross, dass solche Systeme nicht zum Tragen kämen, wenn sie auf sich 
allein gestellt eingesetzt würden.

In der Luftverteidigung ist es notwendig, dass in allen drei Dimensionen des 
Raumes, entsprechend den gegnerischen Angriffen, rasch Schwergewichte ge-
bildet werden können. Die Fliegerabwehr ist dafür zu wenig beweglich.

Moderne Kampfflugzeuge sind dank ihrer grossen Raumabdeckungsfähigkeit 
in der Lage, zeitgerecht dort eingesetzt zu werden, wo es am dringendsten ist. 
Mit ihnen kann innert kurzer Zeit an beliebigen Orten in unserem Luftraum 
unabhängig von Tageszeit und Wetter interveniert werden.

Fliegerabwehrmittel werden deshalb mit Vorteil im Verbund mit Hochleis-
tungsflugzeugen eingesetzt. Weder die eine noch die andere Waffe vermag allein 
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den ganzen Aufgabenfächer der Luftverteidigung zu decken. Erst der Verbund 
steigert synergiemässig die Effizienz beider Waffenzweige und ergibt eine maxi-
male Gesamtwirkung. Dabei spielen die Jagdflugzeuge das dynamische Element. 
Sie überlagern sich der weniger beweglich ausgelegten Fliegerabwehr und ergän-
zen sie. Deshalb baut kein Land eine glaubwürdige Luftverteidigung allein auf 
Fliegerabwehrsystemen auf.

Jagdflugzeuge sind in diesem Verbund das einzige Mittel 
 – um die Lufthoheit in den kritischen, unter Umständen entscheidenden Vor-

phasen vor dem Ausbruch offener Feindseligkeiten der Lage angepasst wahr-
zunehmen;

 – im Verteidigungsfall in wenigen Minuten gegnerischen Luftangriffsschwer-
gewichten begegnen zu können.

Moderne Kampfflugzeuge mit «Look Down/Shoot Down»-Fähigkeit sind auch 
in der Lage, Marschflugkörper zu erkennen und zu bekämpfen. Hingegen kön-
nen sie nicht moderne Boden-Boden-Raketen im Anflug erfassen und zerstören. 
Dies ist auch mit der Fliegerabwehr heute nicht machbar. Das System Patriot ver-
fügt zwar über eine gewisse Raketenabwehrfähigkeit, die durch den Golfkrieg all-
gemein bekannt wurde. Diese Fähigkeit ist indessen trotz des erreichten, bisher 
einmaligen Leistungsstandards noch mit erheblichen operationellen Einschrän-
kungen behaftet. Ihretwegen könnte der Patriot keinesfalls als Ersatz für ein 
Kampfflugzeug in Frage kommen.

Eine Weiterentwicklung des Patriot oder ein ähnliches System könnte jedoch 
zu einem späteren Zeitpunkt als Ablösung unserer Fliegerabwehrlenkwaffen 
Bloodhound BL-64 in Betracht gezogen werden.

Hauptanforderungen an neue Kampfflugzeuge
Die abhaltende Wirkung unserer Luftwaffe ist dann glaubwürdig, wenn wir geg-
nerischen Kampfflugzeugen leistungsmässig zumindest ebenbürtige Abwehr-
mittel gegenüberstellen können. Sie müssen folgende Haupteigenschaften 
aufweisen:

 – Ein Radar grosser Reichweite, kombiniert mit einer Cockpitdarstellung, wel-
che dem Piloten einen guten Überblick über die Luftlage bieten kann. Dies ist 
besonders deshalb wichtig, weil wir nicht über Frühwarnflugzeuge und flie-
gende Führungszentralen – z. B. Awacs-Flugzeuge – verfügen und im Vertei-
digungsfall mindestens zeitweise mit Störungen oder Ausfall unserer festen 
Radarstationen rechnen müssen. Das Radar des Flugzeugs soll deshalb auch 
weitgehend unempfindlich gegenüber elektronischen Störern sein.
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 – Eine «Look Down/Shoot Down»-Fähigkeit, um auch tief- und tiefstfliegende 
Ziele erfassen und bekämpfen zu können.

 – Weitreichende Radarlenkwaffen verbunden mit der Fähigkeit zur Mehrfach-
zielbekämpfung, um mit «gleich langen Spiessen» kämpfen zu können.

 – Gute Steig- und Beschleunigungsleistungen, um bei Luftpolizeiaktionen oder 
bei Angriffen zeitgerecht intervenieren zu können.

 – Eine lange Flugdauer des Flugzeuges selbst, nicht um weite Distanzen zu über-
winden, was wir nicht wollen, sondern um möglichst lange mit ihm im Luft-
raum bleiben, diesen überwachen und sofort intervenieren zu können.

 – Eine hohe Erfolgs- und Überlebenserwartung, insbesondere im Falle von star-
ker EKF (Elektronische Kriegführung).

 – Pilotenfreundliche und sichere Handhabung im Flug.
 – Betriebs- und Unterhaltsfreundlichkeit.
 – Potential zur technischen Weiterentwicklung, namentlich der Avionik, der 

elektronischen Schutz- und Störeinrichtungen und der Bewaffnung.

Grösse der Flugzeugflotte
Mit 34 Flugzeugen FA-18 können, zusammen mit den weiterhin im Einsatz ver-
bleibenden Mirage- und Tiger-Flugzeugen, die Aufgaben gemäss dem Einsatz-
konzept für die Flugwaffe im Rahmen der Armee 95 wahrgenommen werden. 
Dieses verlangt, dass sowohl zur Wahrung der Lufthoheit wie auch im Rahmen 
der Luftverteidigung bei Bedarf eine Anzahl Flugzeuge dauernd in der Luft ge-
halten wird. Dank der grossen Gesamtleistung der neuen Flugzeuge ergibt sich 
gegenüber den 30 Mirage IIIS, welche heute als Abfangjäger eingesetzt sind, ein 
erheblich höherer Kampfwert. Zudem können auch unsere älteren Kampfflug-
zeuge von der hervorragenden Luftlage- und Kampfsituationserfassung der Flug-
zeuge FA-18 profitieren, in dem sie von diesen eingewiesen werden.

Bis zum Abschluss der Einführung neuer Kampfflugzeuge wird die gesamte 
Hunter-Flotte von rund 130 Flugzeugen nach und nach liquidiert werden. Dies 
ergibt bis zum Jahre 1998 eine zahlenmässige Reduktion der gesamten Flotte 
von rund 35 Prozent. Damit werden auch die Flugbewegungen zurückgehen, was 
eine Reduktion der Immissionen zur Folge haben wird. Bezogen auf die Grösse 
unseres Landes und im Vergleich zur Kampfflugzeugdichte im umliegenden 
Europa wird diese reduzierte Gesamtflotte aber zahlenmassig noch immer res-
pektabel sein. Ein potentieller Gegner verhält sich zurückhaltender allein schon 
wenn er weiss, dass kampfkräftige Flugzeuge zu seiner Abwehr im Raum sind.

Es ist vorgesehen, künftig die derzeit in einem zweckgerichteten Kampfwert-
steigerungsprogramm stehenden Flugzeuge Mirage IIIS für gleiche Aufgaben 
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wie die Tiger-Flugzeuge im mittleren Luftraum zu verwenden. Nach dem Jahre 
2000 werden dann beide Typen wegen technischer und taktischer Überalterung 
ebenfalls ausscheiden müssen. Es wird von der dannzumaligen sicherheitspoli-
tischen Lage abhängen, ob zu ihrem Ersatz eine weitere Tranche moderner 
Kampfflugzeuge in unserer Armee eingeführt werden muss.

Luftverteidigung der Schweiz im europäischen Umfeld
Mit Blick auf das europäische Umfeld stellt sich die Frage, ob die Schweiz nicht 
zu klein für eine eigene, auf sich allein gestellte Luftverteidigung ist. Aus militä-
rischer Sicht ist eine autonome und wirksame Luftverteidigung möglich. Die ent-
sprechenden Führungssysteme und Fliegerabwehrmittel sind bereits vorhanden. 
Voraussetzung dazu ist jedoch, dass auch sie laufend auf einem modernen Stand 
gehalten werden.

Eine Einbettung in ein übernationales Verteidigungssystem hätte militärisch 
gewisse Vorteile und wäre technisch machbar. Dies setzte einen entsprechenden 
politischen Entscheid voraus; denn der politische Preis dafür wäre der Beitritt zu 
einer Militärallianz mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Solange 
jedoch die Schweiz am Status der Neutralität festhält, der in seinem Grundgehalt 
das Fernbleiben von militärischen Allianzen bedeutet, muss sie die Souveränität 
über ihrem Luftraum selbständig wahren.

Die Frage, ob ein anderer Staat oder ein Militärbündnis, z. B. die NATO, die 
Verteidigung auch unseres Luftraumes übernehmen würde, stellt sich somit 
heute nicht. Selbst wenn später diese Frage geprüft werden sollte, müsste die 
Schweiz über den Verzicht auf gewisse Souveränitätsrechte hinaus substantielle 
materielle Leistungen erbringen, ohne über die entsprechenden Mittel selbst 
verfügen zu können. Wie das Beispiel der NATO zeigt, werden in Bündnissen 
Pflichten und Leistungen den Mitgliedstaaten zugeteilt. Es liegt auf der Hand, 
dass auch in einer europäischen Sicherheitsordnung dies ähnlich gehandhabt 
würde.

Auch wenn heute die Frage einer allfälligen Abkehr von der bewaffneten 
Neutralität nicht entschieden werden muss, ist es im Blick auf eine fernere Zu-
kunft angezeigt, diese Option und damit die Möglichkeit eines späteren Anschlus-
ses an ein europäisches Sicherheitssystem nicht zu verbauen. Dabei kann festge-
stellt werden, dass die Integrationsfähigkeit weniger eine Frage des Flugzeugtyps 
als der Führungssysteme ist. Schon heute werden zum Beispiel im Bereich der 
NATO gleichzeitig verschiedene Flugzeuge wie F-4, F-15, F-16, FA-18 und Torna-
dos eingesetzt. Die Integrationsfähigkeit auch eines schweizerischen FA-18 wäre 
gegeben.
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Neues Kampfflugzeug und Armee 95
Die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge steht im Einklang mit der Planung der 
«Armee 95». Das neue Kampfflugzeug trägt wesentlich zur Verkleinerung der 
Bestände bei gleichzeitiger Erhaltung der Schlagkraft bei und ist in diesem Sin-
ne auch eine Konsequenz der Planung der «Armee 95» geworden. Die neustruk-
turierte Armee muss inskünftig noch vermehrt der überzeugenden Wahrung der 
Lufthoheit und der Luftverteidigung Rechnung tragen.

Die Konzeption «Armee 95» der militärischen Landesverteidigung wird sich 
durch Flexibilität auszeichnen. Das bisherige Konzept der flächendeckenden, 
zum Voraus befohlenen und eingeübten Kampfaufstellung wird durch die Ein-
satzdoktrin der dynamischen Raumverteidigung abgelöst werden. Anstelle einer 
fortwährenden Abnützung unter Preisabgabe von Raum, soll der Gegner im für 
uns starken Gelände geschlagen werden.

Die «Armee 95» wird rund einen Drittel weniger Truppen haben. Sie kann 
nicht mehr überall gleich stark sein und muss sich deshalb flexibel der jeweiligen 
Bedrohung anpassen können. Die dynamische Raumverteidigung verlangt die 
fallweise, lagegerechte Bildung von Schwergewichten. Dies ist jedoch nur mög-
lich, wenn der Luftraum so geschützt ist, dass die notwendigen Verschiebungen 
und Kampfvorbereitungen nicht durch eine dauernde gegnerische Luftüberle-
genheit verhindert werden.

Der Ersatz der veralteten Mirage IIIS als Abfangjäger durch neue, moderne 
Kampfflugzeuge ist deshalb eine notwendige und sinnvolle Lösung zur Verstär-
kung unserer Luftverteidigung. Ein moderner «Luftschirm» ist nicht nur Schutz-
faktor für Bevölkerung und Armee, er motiviert auch die Truppe am Boden und 
stellt ein hochgradig vertrauensbildendes Element unserer militärischen Landes-
verteidigung dar.

2. Evaluation

Übersicht über den chronologischen Ablauf
Die Evaluation des neuen Kampfflugzeuges gliederte sich in die Phasen Defini-
tion (1985), Vorevaluation (1986 – 1987), Hauptevaluation (1988 – 1989) und 
Nachevaluation (1990 – 1991).

Aus der Definitionsphase gingen sechs Flugzeugtypen hervor, für die sich 
weitergehende Evaluationsarbeiten lohnten. Nach der Vorevaluation verblieben 
noch zwei Typen, die in der Hauptevaluation gründlich geprüft wurden. Als 
Sieger ging daraus der Typ FA-18 hervor. Dieser wurde sodann gemäss ursprüng-
licher Planung für das Rüstungsprogramm 1990 beschaffungsreif gemacht.
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Im Gefolge der Umwälzungen in Osteuropa beschloss der Bundesrat am 27. Juni 
1990, dem Parlament vorerst den Bericht zur Sicherheitspolitik 90 vorzulegen 
und die Zwischenzeit für eine Nachevaluation zu nutzen. Diese ergab wiederum, 
dass der FA-18 das für die Schweiz am besten geeignete Flugzeug ist.

Definitionsphase
In der Definitionsphase wurden zunächst die militärischen und beschaffungs-
seitigen Grundlagen, Anforderungen und Auswahlkriterien erarbeitet. Dann 
 wurde das gesamte auf dem Weltmarkt zugängliche Angebot an neueren opera-
tionellen oder in Entwicklung stehenden Flugzeugtypen anhand einschlägiger 
Fachunterlagen nach möglichen Kandidaten für ein neues Kampfflugzeug abge-
sucht. Flugzeuge der obersten Leistungsklasse, wie zum Beispiel F-14 Tomcat, 
F-15 Eagle oder Tornado, wurden aus Kostengründen nicht in Betracht gezogen. 
Diese erste Sichtung zeigte sieben mögliche Typen auf, nämlich, in alphabeti-
scher Reihenfolge: F-16 C/D «Fighting Falcon» (USA), JAS-39 «Gripen» (S), FA-
18C/D «Hornet» (USA), «Lavi» (IL), «Mirage» 2000 (F), «Rafale» (F) und F-20 
«Tigershark» (USA).

Im nächsten Schritt wurden die Hersteller dieser Flugzeuge und die sie un-
terstützenden ausländischen Luftwaffen und Beschaffungsbehörden eingeladen, 
ihre Produkte dem schweizerischen Evaluationsteam in Bern vorzustellen und 
eine tiefer gehende Dokumentation vorzulegen. Diese zweite Sichtung ergab, 
dass drei der sieben Typen, nämlich F-16, FA-18 und Mirage 2000, für eine ei-
gentliche Evaluation bereit waren. Drei weitere, JAS-39 Gripen, Lavi und F-20 
Tigershark, hatten ihre Erstflüge noch nicht bestanden oder lagen erst in einem 
Prototypstadium vor, das eine fliegerische Evaluation nicht zuliess. Es konnte 
indessen nicht ausgeschlossen werden, dass sie im Verlaufe der weiteren Evalu-
ationsarbeiten den dafür erforderlichen Stand doch noch erreichen würden, 
weshalb sie im Wettbewerb belassen wurden. Das siebte Flugzeug, der französi-
sche Rafale, existierte erst als Technologiedemonstrator für ein Kampfflugzeug 
der späten neunziger Jahre; es hatte die Beschaffungsreife im gesteckten Zeitrah-
men nicht erreichen können und schied deshalb aus.

Vorevaluation
Die verbliebenen sechs Flugzeugtypen wurden in der Vorevaluationsphase ab 
Mitte 1986 anhand eines von den Herstellern beantworteten umfangreichen Fra-
genkataloges in den Bereichen Einsatz, Logistik, Technik, Kosten und Beteiligung 
der Schweizer Industrie vertieft abgeklärt. Die Flugzeuge der erstgenannten Drei-
ergruppe wurden zusätzlich in den Herstellerländern durch ein schweizerisches 
Pilotenteam einer ersten Flugerprobung unterzogen.
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Während dieser Vorevaluationsphase schieden die Flugzeuge Lavi und F-20 Ti-
gershark aus, da diese Projekte von den Herstellern aufgegeben wurden. Von der 
zweiten oben erwähnten Dreiergruppe verblieb damit nur noch das schwedische 
Flugzeug JAS-39 Gripen. Dieses wurde, obwohl der erste Prototyp noch nicht ge-
flogen war, mit derselben Gründlichkeit wie F-16, FA-18 und Mirage 2000 
 beurteilt, wobei anstelle von Flugerprobungswerten die Daten der Flug zeug-
spezifikationen und die Antworten auf den Fragenkatalog den Bewertungen zu-
grunde gelegt wurden.

Die vier Flugzeugtypen, für die so die Vorevaluation zu Ende geführt werden 
konnte, lassen sich in drei Kategorien einteilen. Die erste, in die das Flugzeug 
Mirage 2000 einzureihen ist, verwendet eine ältere Grundkonstruktion, die 
weiterentwickelt und verbessert wurde. Flugzeuge dieser Art verfügen jedoch 
nicht über dieselbe Leistungsfähigkeit wie neu konzipierte Typen; sie besitzen 
zudem nur noch ein beschränktes weiteres Ausbaupotential und veralten somit 
rascher. Die zweite Kategorie, zu der die Flugzeuge F-16 und FA-18 gehören, 
umfasst neuere Flugzeugentwürfe, welche sich aber auch schon im Einsatz be-
währt haben. Der Vorzug dieser Typen besteht darin, dass sie nebst der Bewährung 
noch immer über ein erhebliches Ausbaupotential für spätere Kampfwertsteige-
rungen verfügen. Der dritten Kategorie schliesslich gehören Flugzeuge der zu-
künftigen Generation wie JAS-39 Gripen oder der bereits ausgeschiedene Rafale 
an. Sie weisen viele neue Konstruktionsmerkmale auf, befinden sich jedoch erst 
im Prototypstadium und konnten sich deshalb operationell noch nicht bewähren.

Da die Schweizer Flugwaffe ein neues Kampfflugzeug benötigt, das auch noch 
zu Beginn des nächsten Jahrhunderts eine hohe Wirkung erzielen kann, sich aber 
im Einsatz doch schon bewährt hat und somit von Kinderkrankheiten frei ist, 
schieden am Schluss der Vorevaluation die Flugzeuge der ersten und dritten 
Kategorie, der Mirage 2000 bzw. der JAS-39 Gripen, aus. Mitbegründet wurde 
die Elimination durch den Befund, dass diese beiden Flugzeuge gegenüber den 
beiden amerikanischen Typen F-16 und FA-18 weniger leistungsfähig und dazu 
noch teurer waren.

Hauptevaluation
Die Hauptevaluation erfolgte im Wettbewerb zwischen den beiden Flugzeugen 
F-16 Fighting Falcon und FA-18 Hornet. Obwohl beide Typen aus den USA stam-
men, konnte mit Unterstützung des amerikanischen Verteidigungsdepartemen-
tes ein echter Wettbewerb zwischen den Herstellern sichergestellt werden.

Die beiden Flugzeuge wurden sehr eingehenden Prüfungen unterzogen. 
Diese bestanden aus einer im Mai 1988 durchgeführten vierwöchigen Flugerpro-
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bung in der Schweiz, einer Abklärung der notwendigen Anpassungen dieser 
Flugzeuge an unsere Gegebenheiten sowie aus vertieften Abklärungen in den 
Bereichen Logistik, Technik, Kosten und Industriebeteiligung.

Die Flugerprobung in der Schweiz ergänzte die seinerzeitigen Erprobungen 
in den USA und erlaubte nun den direkten Vergleich der beiden Konkurrenten. 
Die Flüge hatten vor allem zum Ziel, das Verhalten der Bordradar- und Navigati-
onssysteme der beiden Flugzeuge in unserer durch die Topografie, die Vegetati-
on, die Überbauung und die Wetterverhältnisse charakterisierten Umwelt unter 
vergleichbaren Bedingungen zu überprüfen. In taktischen Szenarien mit bis zu 
zehn Zielflugzeugen Hunter, Mirage und Tiger wurden die dem neuen Kampf-
flugzeug zugewiesenen Aufgaben simuliert.

Das Flugzeug F-16 wurde von der amerikanischen und das Flugzeug FA-18 
von der kanadischen Luftwaffe (CF-18) zur Verfügung gestellt. Es handelte sich 
um je einen Doppelsitzer, damit aus Sicherheitsgründen stets ein Pilot der Her-
stellerfirma zusammen mit den Testpiloten der Gruppe für Rüstungsdienste oder 
den Piloten unserer Flugwaffe fliegen konnte.

Zum Abschluss der Hauptevaluation wurden beide Typen einem umfassenden 
Kosten/Wert-Vergleich unterzogen. Für die Kostenberechnungen wurden erneut 
Preisangaben der beiden Hersteller eingeholt und mit Berechnungen der US Air 
Force (F-16) und der US Navy (FA-18) verglichen, welche diese Flugzeuge seit 
mehreren Jahren für ihre eigenen Streitkräfte beschaffen. Das amerikanische 
Verteidigungsdepartement bestätigte, dass die uns für die beiden Flugzeuge 
eingereichten Preisangaben unter einheitlichen Wettbewerbsbedingungen er-
rechnet und damit vergleichbar waren.

Der Kostenvergleich ergab, dass bei gleicher Flottengrösse die Gesamt-Pro-
grammkosten des FA-18 zwar rund 15 Prozent über denjenigen des F-16 lagen. 
Beim Wertvergleich dagegen zeigte sich, dass bei Berücksichtigung aller die 
Schweiz interessierenden Kriterien (Einsatz, Logistik, technische Reife und Re-
alisierbarkeit, Beteiligung der Schweizer Industrie) der Mehrwert des FA-18-Pro-
grammes gegenüber jenem des F-16 wesentlich mehr als die 15 Prozent der 
Kostendifferenz ausmachte. Für die Schweizer Bedürfnisse ergab sich damit für 
das FA-18-Programm klar das bessere Kosten/Wert-Verhältnis.

Die Wahl eines etwas teureren Flugzeugtyps durfte allerdings keine Erhöhung 
des Beschaffungskredites nach sich ziehen. Dafür war ein typenunabhängiger 
Rahmen vorgegeben und bei der Bemessung einer entsprechend etwas kleineren 
Flottengrösse zu berücksichtigen.

Gestützt auf die Ergebnisse der Hauptevaluation traf der Chef des Militärde-
partementes, im Einvernehmen mit dem Bundesrat, am 3. Oktober 1988 die 
Typenwahl zugunsten des Flugzeuges FA-18 Hornet.
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Nachevaluation
Die durch den Sicherheitsbericht verursachte Pause in den Vorbereitungen wur-
de für eine Nachevaluation genutzt. Insbesondere interessierte das nunmehr als 
Mirage 2000-5 angebotene Flugzeug, das in der Variante Mirage 2000-Flex nach 
der Vorevaluation im Herbst 1988 ausgeschieden war: Wäre es bei etwas gerin-
gerer, aber noch immer genügender Leistungsfähigkeit wesentlich kostengüns-
tiger als der FA-18 zu beschaffen und welche Entwicklungsfortschritte hatte es 
inzwischen erzielt?

Des Weiteren musste die Beschaffungsreife des Flugzeuges FA-18 für einen 
späteren Beschaffungszeitpunkt neu erarbeitet werden.

Um den neuerlichen Typenentscheid auf breiter Basis abstützen zu können, 
waren schliesslich auch neueste Informationen über alle anderen Flugzeugtypen 
zu sammeln, die als künftiger Abfangjäger für die Schweiz in Frage kommen 
könnten.

Als Hauptergebnis der Nachevaluation konnte der FA-18 seine Spitzenposition 
als mit Abstand am besten geeignetes und gleichzeitig preiswürdigstes neues 
Kampfflugzeug für die Schweiz halten. Der Bundesrat bestätigte deshalb am 
26. Juni 1991 seine Typenwahl vom 3. Oktober 1988 zugunsten dieses Flugzeuges.

Die Detailergebnisse und die durchgeführten Tätigkeiten dieser Phase sind 
– zusammen mit den Ergebnissen der früheren Evaluationsphasen und geordnet 
nach den einzelnen Flugzeugtypen – nachfolgend dargestellt.

Ergebnisse der geprüften Flugzeugtypen

FA-18C/D Hornet
Das Flugzeug FA-18 hat die Haupt- und die Nachevaluation gewonnen, weil es 
im vorgegebenen Kreditrahmen die Anforderungen an einen neuen Abfangjäger 
für unsere Armee mit klarem Abstand auf alle andern geprüften Flugzeugtypen 
am besten erfüllt.

Der FA-18 bietet dem Piloten operationelle Vorteile, welche dieses Flugzeug 
von allen seinen Konkurrenten eindeutig abheben. Dies war der Befund aus der 
Flugerprobung, der durch analytische Abklärungen erhärtet werden konnte. 
Nebst der stabilen und sicheren Flugplattform, welche das Flugzeug darstellt, 
trifft dies in besonderem Masse für das Bordradar zu, welches sich im schweize-
rischen Gelände ausgezeichnet bewährte. Die Radarinformation wird durch die 
Elektronik selbsttätig ausgewertet, so dass die Interpretation der dem Piloten auf 
den Bildschirmen und im Visier dargestellten Anzeigen wesentlich erleichtert 
wird. In die Anzeigen werden zudem die laufenden Angaben eines modernen 
Gerätes zur taktischen Lagedarstellung mit einbezogen. Die ganze elektronische 
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Ausrüstung des Flugzeuges ist weitgehend unempfindlich gegenüber elektroni-
schen Störmassnahmen des Angreifers.

Die technische Beurteilung des FA-18 ergab, dass dieses Flugzeug in weit 
höherem Ausmasse als seine Konkurrenten fast alle Auslegungs- und Ausrüs-
tungselemente für eine optimale Nutzung unter schweizerischen Einsatzbedin-
gungen bereits von Hause aus mitbringt, sodass mit nur wenigen und risikoarmen 
Anpassungen, sogenannten «Helvetisierungen», gerechnet werden musste. Die 
wesentlichste betrifft gewisse Verstärkungen der Rumpfstruktur zur Sicherstel-
lung einer Lebensdauer der Flugzeugzelle von 30 Jahren unter dem besonders 
strengen schweizerischen Lastspektrum. Diese Verstärkungen sind, zusammen 
mit den übrigen Anpassungen, im Abschnitt «Erarbeitung der Beschaffungsrei-
fe» im Detail beschrieben.

In der Frage der Bedienungs- und Unterhaltsfreundlichkeit, mit besonderem 
Blick auf die Miliztauglichkeit, zeigte das Flugzeug FA-18 sowohl auf Seite Piloten 
wie beim Bodenpersonal klare Vorteile. Die Einzelangaben zur Miliztauglichkeit 
sind im Abschnitt «Erarbeitung der Beschaffungsreife» dargestellt.

Die Evaluationen bestätigten auch die modernere Bauweise des Flugzeuges 
FA-18, seine gute Ausbaureserve für spätere Kampfwertsteigerungen und Anpas-
sungen an sich ändernde Aufgaben oder Bedrohungen, seine u. a. durch die zwei 
Triebwerke gegebene höhere Sicherheit, die grössere Flugstabilität sowie sein 
anpassungsfähiges Softwarekonzept. Das Flugzeug erfüllt deshalb die Anforde-
rungen nach hohem operationellem Kampfwert über eine lange Nutzungsdauer 
besser als seine Konkurrenten.

Während der Nachevaluation musste das Flugzeugprojekt FA-18 weiterbear-
beitet werden, um für eine Beschaffung zu einem späteren Zeitpunkt erneut 
bereit zu sein. Die mit diesem Wechsel vom Rüstungsprogramm 1990 zum 
Rüstungsprogramm 1992 eingetretenen Änderungen der amerikanischen Ori-
ginalkonfiguration des FA-18 sind nicht sehr zahlreich. Sie betreffen vor allem 
die Geräte für die elektronische Kriegführung sowie die Software, welche noch-
mals etwas verbessert wurde.

Einen wesentlicheren Fortschritt brachte der inzwischen vollzogene Typen-
wechsel bei der Radarlenkwaffe. Hier konnte infolge des erreichten Entwicklungs-
standes und der Zusicherung einer amerikanischen Exportbewilligung die aktive 
Radarlenkwaffe Amraam anstelle der älteren, halbaktiven Lenkwaffe Sparrow in 
den Beschaffungsumfang aufgenommen werden (siehe auch Abschnitt 3, «Be-
waffnung»). Damit wird sichergestellt, dass die Schweiz die modernste und 
wirkungsvollste Lenkwaffe dieser Art erhält, welche über Jahrzehnte einen hohen 
dissuasiven und taktischen Kampfwert aufweisen wird.
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Das Kampfflugzeug FA-18 steht in den USA auf einer soliden Produktionsbasis. 
Die US Navy plant, bis 1997 weitere jährliche Tranchen von 48 – 54 Flugzeugen 
zu beschaffen. Anschliessend kommen Flugzeuge der noch weiter entwickelten 
Version FA-18E/F zur Auslieferung.

Der FA-18 hat die mehrstufige Evaluation gewonnen, in der die einzelnen 
Auswahlschritte stets darauf ausgelegt waren, das für die spezifischen Bedürfnis-
se unserer Flugwaffe preiswürdigste neue Kampfflugzeug zu ermitteln. Der 
FA-18 stellt deshalb von allen zur Wahl gestandenen Typen das Flugzeug mit dem 
besten Kosten/Wert-Verhältnis dar.

In der absoluten Rangfolge der Kosten für das einzelne Flugzeug ist der FA-18 
nach dem F-16 der zweitbilligste Abfangjäger auf dem westlichen Markt. 

F-16C/D Fighting Falcon
Bei diesem Flugzeug handelt es sich ebenfalls um eine bewährte Maschine, die 
eine weite Verbreitung gefunden hat. Ihr Bordradar ist aber für die Einsatzver-
hältnisse in der Schweiz vom Prinzip her weniger geeignet. Des Weiteren hätten 
bei diesem Flugzeug wesentlich weitergehende und risikoreichere technische 
Änderungen als beim FA-18 zur Anpassung an unsere Einsatzverhältnisse vorge-
nommen werden müssen. Nebst Modifikationen für die Verbesserung der Flug-
eigenschaften im Luftkampf in Verbindung mit den Aussenlasten hätte vor allem 
das fehlende Darstellungsgerät für die taktische Luft- und Erdlage und das Ge-
lände eingebaut werden müssen, ohne das bei ungünstiger Witterung ein wir-
kungsvoller Einsatz, die Ausnützung unseres Geländes und ein sicherer Betrieb 
ab unseren Gebirgsflugplätzen fraglich geblieben wären. Das bewährte Prinzip 
der Trennung von Entwicklung und Beschaffung hätte somit bei diesem Flug-
zeug weniger gut erfüllt werden können.

Das Flugzeug F-16 enthält für das Notversorgungssystem bei einem Trieb-
werkausfall den Betriebsstoff Hydrazin, was einen negativen Umweltaspekt 
darstellte. Hydrazin hätte spezielle Einrichtungen für Unterhalt und Entsorgung 
sowie besonders qualifiziertes Personal für seine Handhabung erfordert.

Seit der Hauptevaluation von 1988 bis 1989 wurde das Flugzeug F-16 haupt-
sächlich bezüglich seiner Erdkampffähigkeit noch etwas weiter entwickelt. Die 
amerikanische Luftwaffe (USAF) hat kürzlich die jährlichen Produktionsraten 
drastisch reduziert und plant, spätestens im Finanzjahr 1993 die letzten F- 
16-Flugzeuge für den eigenen Bedarf zu bestellen, was den Preis dieses Flugzeu-
ges negativ beeinflussen wird. Ausländische Kunden, insbesondere die Türkei 
und Südkorea, wollen neue Serien von F-16 Flugzeugen in Lizenz bauen; 
die amerikanische Herstellerfirma konzentriert sich deshalb auf Kampf-
wertsteigerungsprogramme für bereits im Einsatz stehende F-16-Flugzeuge.
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Dennoch liegt auch heute die Kostendifferenz zwischen dem F-16- und dem FA-
18-Programm bei gleicher Flugzeugzahl noch immer in der schon im Zuge der 
Hauptevaluation festgestellten Grössenordnung (FA-18 rund 15% über F-16). 
Nachdem die preislichen Konkurrenten des F-16, der F-20 Tigershark und der 
Lavi, aufgegeben haben, ist der F-16 das billigste erhältliche westliche Jagdflug-
zeug.

Mirage 2000-5
Die Nachevaluation der neuen Flugzeugvariante Mirage 2000-5 begann Mitte 
1990 und umfasste:

 – Auffrischen der Systemskenntnisse, einschliesslich der neuen Radarlenk waffe 
MICA;

 – Besichtigung von nunmehr vorhandenen neuen Teilsystemen;
 – Erprobungsflüge über der Schweiz mit einem Entwicklungsmuster des  neuen 

Bordradars RDY, eingebaut in ein Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Mystère 20;
 – Einforderung und Auswertung neuer Angebote.

Die Nachevaluation bestätigte die insgesamt doch klar geringere Leistungsfähig-
keit des Mirage 2000-5 gegenüber dem FA-18 für den bei uns vorgesehenen 
 Einsatzzweck. Dazu trägt sowohl das Triebwerk in Verbindung mit der aero-
dynamischen Konzeption des Flugzeuges wie auch das System der Avionik und 
Bewaffnung bei.

Im Weitern ergab die Nachevaluation, dass sich die Erwartungen nach ent-
sprechenden Minderkosten nicht erfüllten. Ferner zeigte sich, dass trotz erzielter 
Entwicklungsfortschritte der für eine risikoarme Beschaffung im Sinne der 
Trennung von Entwicklung und Beschaffung erforderliche Entwicklungsstand 
noch nicht erreicht ist.

Die fehlende Serienreife sowie die fehlende operationelle Mise-au-point dieser 
neuen Flugzeugvariante, welche vorzugsweise bei der Luftwaffe des Herkunfts-
landes erfolgen sollte, erlaubte schliesslich auch noch keine ausreichend tiefe 
Definition des Beschaffungsumfanges an Zubehör und Logistik.

Die Festpreisofferten der Herstellerfirma für das noch fertig zu entwickelnde 
Flugzeug vermochten deshalb finanzielle Risiken für einen potentiellen Käufer 
nicht auszuschliessen.

JAS-39 Gripen
Die geplanten Leistungen des Gripen liegen insgesamt in der Nähe derjenigen 
des Mirage 2000-5 und damit klar unter denen des FA-18.
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Die Entwicklung dieses schwedischen Kampfflugzeuges ist seit der Vorevaluati-
on von 1986 bis 1987 weiter fortgeschritten, indessen noch nicht über das  Stadium 
der Flugerprobung hinausgekommen. Diese weist gegenüber der ursprünglichen 
Planung rund drei Jahre Rückstand auf. Es stehen heute vier Prototypen zur Ver-
fügung. Ein Doppelsitzer wurde neu ins Entwicklungsprogramm aufgenommen. 
Demgegenüber stehen noch immer die Entscheide über die zu integrierende Ra-
dar-Lenkwaffe und die Ausrüstung für die elektronische Kriegführung aus.

Die Fabrikation einer Vorserie von 30 Flugzeugen für die schwedische Luft-
waffe wurde zusammen mit der Entwicklung in Auftrag gegeben; die Auslieferung 
soll 1996 abgeschlossen sein. Diese Flugzeuge sollen ihrer noch marginalen 
Bewaffnung wegen anfänglich hauptsächlich zur Erdzielbekämpfung eingesetzt 
werden.

Ein parlamentarischer Entscheid über die Beschaffung einer Serie von weite-
ren 110 Flugzeugen soll gegen Mitte 1992 gefällt werden. Die schwedische Re-
gierung rechnet heute mit Kosten in der Grössenordnung von 14 Milliarden 
Franken für die erwähnten 140 (30+110) Flugzeuge, ohne Berücksichtigung der 
künftigen Teuerung, Es ist nicht genau bekannt, welcher Beschaffungsumfang 
neben den Flugzeugen in diesem Betrag enthalten ist.

Der Gripen stellt – wie der französische Rafale, jedoch auf niedrigerem Leis-
tungsniveau – eine neue Generation von Kampfflugzeugen dar; es dürfte noch 
einige Zeit dauern, bis ausgereifte Abfangjagd-Versionen angeboten werden 
können.

Rafale
Der Rafale aus Frankreich hat ebenfalls Entwicklungsfortschritte gemacht. So 
steht heute ein Prototyp mit den definitiven französischen Triebwerken in Erpro-
bung. Zuerst soll die Marineversion des Rafale in Serie gehen; ihre Auslieferung 
beginnt 1996 oder 1998. Die Entwicklung einer landgestützten Version erfolgt 
etwas später mit Auslieferungsbeginn gegen die Jahrhundertwende. Der Rafale 
wird wesentlich teurer werden als der Mirage 2000-5 des gleichen Herstellers 
Dassault Aviation.

EFA
Als neuestes Kampfflugzeug europäischer Provenienz ist noch der EFA (Euro-
pean Fighter Aircraft) zu erwähnen. Zurzeit wird ein erster Prototyp in Deutsch-
land und ein zweiter in England montiert. Auch dieses Flugzeug wird ebenfalls 
erst gegen Ende des Jahrhunderts zur Serienauslieferung gelangen. Infolge sei-
nes noch am wenigsten fortgeschrittenen Entwicklungsstandes und seiner Preis-
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klasse, die höher als die aller anderen genannten Typen liegt, wird es hier nur der 
Vollständigkeit wegen erwähnt.

MiG-29
Seit der veränderten Lage in Osteuropa konnten erstmals auf offiziellem Wege 
Angaben über den sowjetischen MiG-29 erhalten werden, eine Maschine, die vor 
allem durch ihre eindrücklichen Manöver an Flugvorführungen das Interesse 
westlicher Fachleute weckte. Es wurden Gespräche mit dem Konstruktionsbüro 
Mikoyan und mit Betreibern dieses Flugzeuges geführt. Ferner wurde einem Pi-
loten unserer Flugwaffe ein Demonstrationsflug auf einem MiG-29-Doppelsit-
zer geboten.

Die Abklärungen ergaben, dass der MiG-29 gute Leistungen vor allem inner-
halb eines typisch sowjetischen Einsatzszenarios verspricht, das heisst im Verbund 
mit den dort gebräuchlichen Führungsmitteln, welche die Piloten dauernd und 
stark an terrestrische Kommandozentralen binden, und dass dieses Flugzeug 
dabei in keiner Weise für einen langjährigen und ökonomischen Flugbetrieb in 
Friedenszeiten geeignet ist. Dafür verantwortlich sind seine durch die Materia-
lermüdung bedingte kurze Lebensdauer der Flugzeugzelle und der Triebwerke 
sowie der personal- und ersatzmaterialintensive Unterhalt in unüblich kurzen 
Überholintervallen des zwar leistungsfähigen, aber technologisch veralteten 
Flugzeuges mit seiner ebensolchen Geräteausrüstung und Bewaffnung.

Auch in finanzieller Hinsicht wären trotz des allenfalls günstigeren Kaufprei-
ses des reinen Flugzeuges keine Vorteile zu erzielen. Dies infolge der nötigen 
raschen Abschreibung, des hohen Ersatzmaterialbedarfs, insbesondere an Ersatz-
triebwerken, der vermehrt nötigen Anpassung unserer bereits vorhandenen 
Betriebseinrichtungen und Infrastruktur an das nach andern technischen Stan-
dards gebaute östliche Flugmaterial sowie infolge des hohen manuellen Unter-
haltsaufwands auf Stufe der Fachstellen (Personalkosten), der im Westen nicht 
mehr gebräuchlich ist.

Erarbeitung der Beschaffungsreife
(Angaben zu diesem Thema finden sich auch in den Abschnitten 4 und 6.)

Anpassungen an die schweizerischen Gegebenheiten
Bereits im Zuge der Erprobungen und des Studiums der technischen Unterla-
gen wurde geprüft, welche Anpassungen («Helvetisierungen») notwendig sind, 
um das Flugzeug FA-18 im Rahmen des für unser Luftverteidigungssystem be-
reits Gegebenen einsetzen zu können. Wo eine Wahlmöglichkeit bestand,  wurde 
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das Prinzip beachtet, das Flugzeug in derselben Konfiguration (Ausrüstungsva-
riante) wie die US Navy, also des Hauptbenützers, zu definieren. Die schliesslich 
als unbedingt notwendig erkannten schweizerischen Anpassungen wurden durch 
den Flugzeughersteller anhand von Ingenieurstudien zur technischen Beschaf-
fungsreife gebracht. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Punkte:
 – Strukturverstärkungen der Zelle;
 – Anpassungen der elektronischen Ausrüstung an in der Flugwaffe vorhande-

ne Einrichtungen (Flugfunk, Freund-Feind-Erkennung, etc.);
 – Anpassungen für den Einsatz vorhandener Sidewinder-Lenkwaffen.

Besondere Beachtung erfuhr die Frage der Strukturverstärkungen der Zelle. Die 
mit den Flugzeugen Mirage III und Tiger bei uns gemachten Erfahrungen be-
weisen, dass der Trainingsbetrieb unserer Flugwaffe, auf die Flugstundenzahl be-
zogen, eine erheblich grössere Belastung der Zelle ergibt als bei ausländischen 
Luftwaffen. Der Grund liegt darin, dass im Ausland für das Training von Kampf-
einsätzen lange Hin- und Rückflüge notwendig sind, während in unserem Land 
die Kampfausbildungsphase bereits kurze Zeit nach dem Start beginnt. Unser 
Trainingsbetrieb erzeugt deshalb pro Flugstunde mehr belastende Flugmanöver, 
als den ausländischen Normen und Berechnungen zugrunde liegen. Dazu kommt 
die geforderte operationelle Nutzungsdauer von 30 Jahren, welche die Anforde-
rungen an die technische Lebensdauer der Flugzeuge nochmals heraufsetzt.

Bei unserer Mirage-Flotte führte dieses erhöhte Lastspektrum bereits bei der 
Beschaffung zu Verstärkungen am Hauptfahrwerk und an den angrenzenden 
Zellenbereichen; später musste auch noch der Flügelhauptholm verstärkt werden. 
Bei den Tiger-Flugzeugen, insbesondere den Doppelsitzern, müssen nachträglich 
ebenfalls Verstärkungen angebracht werden.

Die Gruppe für Rüstungsdienste hat zusammen mit dem Flugzeughersteller 
in intensiven Untersuchungen abgeklärt, in welchem Umfange solche Struktur-
verstärkungen vorgenommen werden müssen, um das erforderliche Lebensdau-
erpotential von 5000 Schweizer Flugstunden – entsprechend einer Nutzungs-
dauer von 30 Jahren – sicherzustellen. Die wichtigste Verstärkung betrifft die drei 
Hauptspanten im Rumpf, an denen die Flügel befestigt sind und bei welchen nun 
anstelle einer Aluminium- eine Titanlegierung verwendet wird.

Bei der Konstruktion der Verstärkungen ist der Flugzeughersteller an dieselben 
gründlichen Methoden wie bei entsprechenden Arbeiten für die US Navy gebun-
den. Dabei berücksichtigt er auch die Erfahrungen aus allen bisherigen Ermü-
dungsversuchen mit dem FA-18 und aus dem Betrieb der Flugzeuge bei der US 
Navy und den übrigen Benutzern.
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Nach einiger Flugerfahrung mit dem FA-18 in der Schweiz und damit gesicher-
ten Daten bezüglich Lastspektrum ist ein neuerlicher Ermüdungsversuch mit ei-
ner schweizerischen FA-18-Zelle vorgesehen. Dieser wird die Grundlagen für eine 
effiziente Überwachung der Strukturintegrität und Bewirtschaftung der Restle-
bensdauer im Hinblick auf eine möglichst lange militärische Nutzungsdauer der 
Flugzeuge schaffen.

Der Entscheid, diese Strukturverstärkungen der Zelle bereits im Zuge der 
Beschaffung und nicht erst bei sich abzeichnenden Ermüdungsschäden im 
Laufe der Nutzungsdauer auszuführen, basiert auf wirtschaftlichen Überlegun-
gen. Die zu verstärkenden Stellen sind bekannt. Die Kosten für eine nachträgliche 
Sanierung würden ein Mehrfaches der heute notwendigen Zusatzinvestitionen 
betragen. Die vorsorgliche Verstärkung ist deshalb sinnvoll.

Mit diesen durch die Lebensdauer begründeten Verstärkungen ist gleichzeitig 
eine Erhöhung des militärisch-technischen Nutzungspotentials verbunden. Es 
werden damit bezüglich der flugmechanischen Eigenschaften des Flugzeuges 
die Voraussetzungen geschaffen, bei Bedarf im Kriegsfall die zulässige G-Belas-
tung (siehe Abschnitt 3, «Technische Daten des Flugzeuges F/A-18») von +7,5 auf 
+9,0 heraufzusetzen.

Während der Nachevaluation wurden die Ingenieurstudien für die schweize-
rischen Anpassungen fortgesetzt. Dies führte zu einer Konsolidierung der Defi-
nition der Schweizer Variante. Damit konnte das technische Risiko der Beschaf-
fung weiter abgebaut werden.

Miliztauglichkeit
Die Miliztauglichkeit auch unserer bisherigen Kampfflugzeuge kann nicht mit 
ja oder nein charakterisiert werden. Es stellt sich stets die Frage, bis in welche 
Tiefe Milizpersonal für Betrieb und Unterhalt herangezogen werden kann und 
ob Milizpersonal bei den für diese gegebenen, wesentlich restriktiveren Rahmen-
bedingungen auch bei den Besatzungen zugelassen werden soll.

Beim neuen Kampfflugzeug stand von Beginn an fest, dass zumindest anfäng-
lich als Piloten nur Militärberufspersonal auf dieses anspruchsvolle Waffensystem 
ein- bzw. umgeschult werden soll.

Im Rahmen der Erprobungen und Abklärungen in der Schweiz und im Aus-
land wurden dann die Elemente, welche das Ausmass der Miliztauglichkeit be-
stimmen, laufend festgehalten und einer ersten Bewertung unterzogen. Für das 
gewählte Flugzeug FA-18 wurde schliesslich in weitergehenden Abklärungen die 
günstigste Abgrenzung der Aufgabenzuweisung an das Miliz- und an das Berufs-
personal in den Bereichen Einsatz, Betrieb und Unterhalt ermittelt.
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Als Ergebnis dieser Arbeiten ergab sich, dass beim Flugzeug FA-18 eine ähnlich 
weitgehende Miliztauglichkeit wie bei den bisherigen Kampfflugzeugen erreicht 
werden kann.

Nachstehend einige differenzierte Angaben für die Besatzungen sowie für das 
Betriebs- und Unterhaltspersonal.

Besatzungen
Bis zum ersten Typenentscheid vom 3. Oktober 1988 wurden von den Schweizer 
Piloten aus Kostengründen nur Doppelsitzerflugzeuge geflogen. Für die abschlie-
ssende Beurteilung der Einsatz- und Ausbildungsverhältnisse durchliefen im 
 November und Dezember 1989 zwei Piloten der Flugwaffe einen vollen Typen-
umschulungskurs auf FA-18 bei der US Navy. Sie konnten in der Folge auch den 
Einsitzer des FA-18 fliegen und stellten dabei wie erwartet fest, dass die beiden 
Typenvarianten Ein- und Doppelsitzer fliegerisch und bedienungsmässig völlig 
übereinstimmen.

Das Flugzeug FA-18 ist sicher und einfach zu fliegen. Es weist jedoch eine 
Vielzahl von operationellen Möglichkeiten auf, welche ein häufiges und an-
spruchsvolles Training erfordern. Aus diesem Grund, sowie unter Berücksichti-
gung der beschränkten Zahl der zu beschaffenden Flugzeuge, ist vorgesehen, 
vorerst Militärberufspiloten, vor allem des Überwachungsgeschwaders, auf dieses 
Waffensystem umzuschulen. Damit wird nicht nur der Absicht entsprochen, aus 
dem neuen Kampfflugzeug ein Maximum an Wirkung herauszuholen; Berufs-
piloten sind auch in der Lage, im Falle eines Alarmes jederzeit in kürzester Frist 
einsatzbereit zu sein.

Für einen späteren Zeitpunkt ist vorgesehen, auch Milizpiloten auf dem 
Flugzeug FA-18 einzusetzen. Es wird sich dabei vor allem um Piloten handeln, 
welche das Überwachungsgeschwader verlassen, um eine Karriere als Linienpilot 
einzuschlagen, Piloten also, die beim Eintritt in den Miliz-Status bereits bestens 
mit dem neuen Kampfflugzeug vertraut sind. Mit diesem Vorgehen wurden 
seinerzeit schon bei den Flugzeugen Mirage IIIS und Tiger gute Erfahrungen 
gemacht.

Nach einigen Jahren der Erfahrung im Betrieb des neuen Kampfflugzeuges 
wird sich sagen lassen, in welchem Rahmen und mit welchen Anpassungen am 
Ausbildungs- und Trainingsprogramm Milizpiloten ohne den Umweg über die 
Laufbahn eines Militärberufspiloten für den FA-18 ausgebildet werden können.

Betrieb und Unterhalt
Die Bereitstellung und die Wartung des Flugzeuges FA-18 können durch das Mi-
lizpersonal der Fliegerkompanien sichergestellt werden.
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Dank der wartungs- und unterhaltsfreundlichen Konzeption des neuen Flugzeu-
ges und der sehr leistungsfähigen flugzeuginternen Testsysteme zur Störungs-
lokalisation können auch die Aufgaben der Flugzeugreparaturkompanien wie 
bisher durch die mit Berufspersonal des Bundesamtes für Militärflugplätze ver-
stärkten Miliztruppen erfüllt werden.

Der zum Betrieb und Unterhalt des Flugzeuges notwendige Ausbildungsstand 
des Milizpersonals kann im Rahmen der normalen Dienstleistungen (unter 
Einbezug der in den Abschnitten 5 und 6 erwähnten Ausbildungsmittel) gewähr-
leistet werden.

Lärmbelastung
Im Zuge der Hauptevaluation der beiden Flugzeuge F-16 und FA-18 wurden im 
Mai 1988 während der vierwöchigen Flugerprobung die Lärmimmissionen auf 
dem Flugplatz Payerne durch die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt (EMPA) 
ermittelt. Diese Messungen dienten nur dem Vergleich der beiden Typen. Als ein 
aus der technisch-taktischen Haupterprobung entstandenes Nebenprodukt konn-
ten sie noch keinen hinreichenden Aufschluss über die absolute künftige Lärm-
belastung durch das neue Kampfflugzeug geben.

Zwischen den beiden Konkurrenten zeigten sich keine nennenswerten Un-
terschiede, die für die Typenwahl hätten eine Rolle spielen können. Weil aber 
beide Typen ähnlich starken Lärm wie unsere bisherigen Kampfflugzeuge er-
zeugten, war – als Bestandteil der Erarbeitung der Beschaffungsreife – der 
Lärmbelastung durch das neue Kampfflugzeug weitere Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Im Mai 1989 wurden deshalb auf dem Flugplatz Payerne die Lärmimmissio-
nen des Flugzeuges FA-18 durch die EMPA messtechnisch mit der gleichen 
Systematik und Gründlichkeit wie zuvor schon diejenigen unserer bisherigen 
Kampfflugzeuge erfasst. Damit waren die Basisdaten gewonnen, die zur Ermitt-
lung der Fluglärmbelastung der Flugplatzregionen bei den einzelnen Starts und 
Landungen sowie im Jahresmittel benötigt werden.

Unsere Flugzeuge Tiger und Mirage starten mit Nachbrenner; der FA-18 be-
nötigt diesen zum Start nicht. In Friedenszeiten startet er deshalb in der Regel 
ohne Nachbrenner. Unter dieser Voraussetzung zeigen die ausgewerteten Lärm-
messdaten, dass im An- und Abflugbereich sowie auf der Landevolte beim FA-18 
mit annähernd gleichen Lärmspitzenwerten gerechnet werden kann wie schon 
bisher bei Tiger und Mirage. Die Ausnahme werden eine minimale Anzahl lär-
mintensiverer Nachbrennerstarts des FA-18 bilden, die nur bei spezifischen 
Ausbildungsflügen sowie bei Kontroll- und Versuchsflügen nötig sind.
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Die im Sinne der Lärmschutzverordnung massgebende mittlere Lärmbelastung 
einer Flugplatzregion wird durch die angewendeten Flugverfahren sowie durch 
die Anzahl Starts und Landungen aller eingesetzten Flugzeugtypen bestimmt. 
Die durch die EMPA erstellten provisorischen Lärmbelastungskarten – mit und 
ohne FA-18 – bestätigen, dass es möglich ist, durch die Regulierung der Zahl der 
Flugbewegungen die Gesamtbelastung in den einzelnen Flugplatzregionen auch 
nach der Einführung des neuen Kampfflugzeuges im bisherigen Rahmen zu hal-
ten. Günstig werden sich dabei die Ausmusterung der rund 130 Hunter-Flugzeu-
ge sowie die Beschaffung eines Flugsimulators für den FA-18 auswirken.

Anlässlich der Lärmmesskampagne vom Mai 1989 wurden die Behörden der 
Flugplatzregion Payerne orientiert. Auch den Behörden der Flugplatzregion 
Dübendorf wurden Starts und Landungen des Flugzeuges FA-18 im Vergleich 
mit den Flugzeugen Mirage und Tiger vorgeführt. Der dabei entstehende Lärm 
wurde an zwei ausgewählten Standorten (je rund 1,2 km nach den Pistenenden 
in der Verlängerung der Pistenachse) registriert. Folgende Lärmspitzenpegel in 
dB (A) wurden gemessen:

Diese punktuellen Messungen geben keinen hinreichenden Aufschluss über die 
flächendeckende Fluglärmbelastung in der Flugplatzregion. Rechtskräftige Flug-
lärmbelastungskarten können erst erstellt werden, wenn der Anhang B der Lärm-
schutzverordnung «Belastungsgrenzwerte für den Lärm von Militärflugplätzen» 
in Kraft gesetzt worden ist.

Zeitliche Abstimmung und umfangmässige Straffung 
des Beschaffungsprogrammes

Kampfflugzeuge und ähnliche komplexe Rüstungsgüter können nicht «ab Stan-
ge» gekauft werden, sondern werden seit Jahrzehnten nur noch auf verbindliche 
Bestellung hin hergestellt. Im Ausland werden dazu oft auch Jahre vor der eigent-
lichen Bestellung Vorverpflichtungen für sogenannte Langläuferelemente (Inge-
nieur-Leistungen, Materialbereitstellungen, usw.) eingegangen.

Das Zusammenlegen von Bestellungen verschiedener Kunden führt zu güns-
tigeren Preisen, was besonders für einen kleinen Besteller wie die Schweiz von 
Vorteil ist. Sonderwünsche, nicht nur bezüglich Flugzeugkonfiguration (Varian-

Flugzeugtyp Startphase Überflug Landephase

Mirage IIIS 100 70 90

F-5E Tiger (Normalstart)  98 69 87

F-5E Tiger (Antilärmstart)  93 – –

F/A-18 (ohne Nachbrenner)  98 75 86
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te der technischen Ausführung und Ausrüstung), sondern auch im organisato-
rischen und zeitlichen Ablauf des Herstellungsprogrammes, müssen deshalb 
möglichst vermieden werden. Bei der ursprünglich geplanten Bestellung mit dem 
Rüstungsprogramm 1990 wären die Flugzeuge zusammen mit denen, die von 
den USA in ihrem sogenannten Finanzjahr 1992 bestellt werden, fabriziert 
worden. Die Herstellung der mit diesem Rüstungsprogramm 1992 beantragten 
Flugzeuge wurde nunmehr neu auf diejenigen aus dem amerikanischen Finanz-
jahr 1993 abgestimmt.

Die nochmalige Überprüfung des Beschaffungsprogrammes des Flugzeuges 
FA-18 während und nach der Nachevaluation diente schliesslich auch dazu, den 
 vorgesehenen Beschaffungsumfang ein weiteres Mal bezüglich Einsparmöglich-
keiten durchzugehen. Dabei wurden Reduktionen bei den Aussenlasten, der 
Munition sowie beim Boden- und Ersatzmaterial vorgenommen. Damit wurde 
die Grenze der sinnvollen Sparanstrengungen erreicht; weitere Reduktionen 
müssten auf Kosten des Kampfwertes und der Einsatzfähigkeit der neuen Kampf-
flugzeuge gehen.

Kosten der Evaluation und der Erarbeitung der Beschaffungsreife
Für die Durchführung der Evaluations- und Erprobungsarbeiten sowie der Be-
schaffungsvorbereitungen wurden seit 1986 im Rahmen des militärischen For-
schungs-, Entwicklungs- und Versuchsprogrammes insgesamt 70 Millionen 
Franken bewilligt. Dazu wurden durch das Militärdepartement bis Ende 1991 
mehr als 100 Mannjahre an Arbeit aufgewendet.

Die Finanzmittel wurden insbesondere im Zusammenhang mit folgenden 
Arbeiten beansprucht:

 – Flugversuche im In- und Ausland mit den Flugzeugen F-16, FA-18 und Mirage 
2000 (Vor- und Hauptevaluation);

 – Technische Studien und Abklärungen für den Vorevaluations- und den Haup-
tevaluationsentscheid (Typenwahl);

 – Definition der Schweizer Konfiguration des FA-18 und aller Elemente des Be-
schaffungsprogrammes nach der Hauptevaluation und erneut nach der Nache-
valuation;

 – Bemessung des Beschaffungsumfangs, insbesondere im Bereich Boden- und 
Ersatzmaterial;

 – Abklärung der Beteiligungsmöglichkeiten der Schweizer Industrie;
 – Unterstützung durch Dienststellen des amerikanischen Verteidigungsdepar-

tementes, der US Navy und der US Air Force im Rahmen der oben erwähn-
ten Arbeiten.
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Für die Durchführung der anspruchsvollen, mehrstufigen Evaluation und für die 
Erarbeitung der Beschaffungsreife in diesem komplexen Vorhaben wurden da-
mit rund zwei Prozent der Beschaffungskosten aufgewendet; ein Verhältnis, das 
sich im Vergleich mit andern Grossprojekten und z. B. auch mit Bauvorhaben 
günstig ausnimmt.

3. Technische Beschreibung

Entwicklung
Das Flugzeug F/A-18 wurde als Mehrzweckjäger ausgelegt, der sowohl zur Ab-
fangjagd als auch für den Einsatz gegen Bodenziele befähigt ist.

Ursprünglich als YF-17 von der Firma Northrop entwickelt, wurde das Flugzeug 
von der US Navy als kleinerer Partner zum grösseren F-14 Tomcat gewählt. Die 
Anpassung des Flugzeuges für den Einsatz ab Flugzeugträgern erforderte unter 
anderem ein stärkeres Fahrwerk und umklappbare Aussenflügel. Auch die Aus-
rüstung wurde nach den Bedürfnissen der US Navy ausgelegt. Diese Umkon-
struk tion erfolgte durch die im Bau von Navy-Flugzeugen sehr erfahrene Firma 
McDonnell Aircraft Company, welche dadurch auch die Rolle des Generalunter-
nehmers übernahm. Das Flugzeug erhielt von der US Navy die neue Bezeichnung 
F/A-18, das heisst F für Fighter (Jäger) und A für Attacker (Erdkämpfer). Damit 
soll die Eignung des Flugzeuges für diese beiden Einsatzzwecke zum Ausdruck 
kommen. Die vom Militärdepartement in den letzten sechs Jahren evaluierten 
und nun zur Beschaffung vorgeschlagenen Versionen F/A-18C (Einsitzer) und 
F/A-18D (Doppelsitzer) sind eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Vorgän-
germodelle F/A-18A (Einsitzer) und F/A-18B (Doppelsitzer) und entsprechen 
dem neusten technischen Stand. In unserer Luftwaffe werden die Flugzeuge 
mit FA-18C (Einsitzer) und FA-18D (Doppelsitzer) bezeichnet und 
ausschliesslich zur Luftverteidigung eingesetzt.

Zelle
Das Flugzeug FA-18 hat im November 1978 den Erstflug absolviert; 1983 war die 
operationelle Bereitschaft der ersten Staffel bei der US Navy erreicht. Es ist ein 
zweimotoriges Kampfflugzeug und zeichnet sich durch einen Trapezflügel in 
Schulterdeckeranordnung mit individuell verstellbaren Flügelnasen- und Flügel-
hinterklappen, ein konventionelles, vollbewegliches Höhenleitwerk und zwei V-
förmig angebrachte Seitenleitwerke aus.
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Die Triebwerkeinläufe sind beidseitig am Rumpf unter dem Flügel angeordnet, 
wodurch sie auch bei hohen Anstellwinkeln (Winkel zwischen Rumpfachse und 
Flugbewegungsrichtung) den Triebwerken noch genügend Luft zuführen  können.

Ungewöhnlich sind die weit am Rumpf nach vorne gezogenen Flügelvorder-
kanten und die Anordnung der Seitenleitwerke zwischen Flügel und Höhenleit-
werk. Diese Konstruktionsmerkmale ermöglichen es dem Piloten, mit sehr hohen 
Anstellwinkeln zu fliegen – eine im modernen Luftkampf sehr wichtige Eigen-
schaft –, und bewirken zusammen mit der elektronischen Flugsteuerung (Fly-by-
wire) ein sehr stabiles Flugverhalten. Die Gefahr, in einen unkontrollierten 
Flugzustand (Vrille) zu geraten, ist damit geringer. Diese Eigenschaft kommt 
unseren Piloten beim Fliegen enger Kurven im Gebirge sehr zustatten.

Triebwerke
Die beiden Mantelstromtriebwerke von General Electric vom Typ F404-GE-402 
ergeben mit eingeschaltetem Nachbrenner eine Schubkraft von zusammen rund 
16 Tonnen (15 800 daN) und gestatten dadurch ein rasches Beschleunigen und 
Steigen in grosse Höhen. Es handelt sich dabei um eine serienmässig verbesser-
te Version der bisherigen Triebwerke F404-GE-400. Im höheren Geschwindig-
keitsbereich, vor allem beim Überschallflug, erzeugen sie bis zu 20 Prozent mehr 
Leistung. Die Triebwerke sind von modernster modularer Bauart und zeichnen 
sich durch gutes Betriebsverhalten und hohe Zuverlässigkeit aus.

Wie schon bei den Flugzeugen Tiger erhöhen die zwei Triebwerke die Flugsi-
cherheit erheblich. Flugzeugverluste infolge defekter Triebwerke erlitt die 
Schweizer Flugwaffe bisher nur bei einmotorigen Kampfflugzeugen, nicht aber 
bei der zweimotorigen Tiger-Flotte.

Elektronische Ausrüstung (Avionik)
Die elektronische Ausrüstung des Flugzeuges ist ein in sich geschlossenes, inte-
griertes System. Die einzelnen Teilsysteme sind über Bordrechner so miteinan-
der vernetzt, dass sie sich gegenseitig unterstützen und den Piloten bei der 
Flugzeugführung weitgehend entlasten.

Das Bordradar ist heute im internationalen Vergleich eines der besten und 
verfügt zudem über ein gutes Ausbaupotential, um später an neue Bedrohungs-
formen angepasst werden zu können. Das Radar spielt im Luftkampf eine ent-
scheidende Rolle; es muss den Gegner bereits auf grosse Distanz entdecken und 
darf sich durch dessen elektronische Gegenmassnahmen möglichst nicht irre-
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führen lassen. Die Leistungen des Bordradars im Zusammenhang mit den 
Lenkwaffen waren ein gewichtiger Faktor beim Typenentscheid zugunsten des 
Flugzeuges FA-18. Das Subsystem bestehend aus Bordradar und Bewaffnung 
stellt die «Look Down/Shoot Down»-Fähigkeit sicher.

Ein weiterer grosser Vorteil des Avioniksystems ist die Darstellung der takti-
schen Luft- und Erdlage und des Geländes für den Piloten. Dabei handelt es sich 
um die Präsentation einer digital gespeicherten topografischen Karte auf einem 
Farbbildschirm, auf dem – je nach Einsatzauftrag – weitere Informationen wie 
einzuhaltende Flugwege und -räume, der Verlauf der Front, gegnerische Zonen 
mit verstärkter Fliegerabwehrtätigkeit, usw. überlagert werden können.

Das Flugzeug FA-18 verfügt zudem über Fähigkeiten und Eigenschaften, die 
keines unserer bisherigen Kampfflugzeuge aufweist. Dazu gehören die elektro-
nische Flugsteuerung, ein weitgehend störsicheres Funksystem, welches in einer 
späteren Ausbauphase für die Übermittlung von Daten (Datalink) eingerichtet 
werden kann, sowie das modernste heute verfügbare aktive Störsystem, welches 
die Radars und die radargesteuerten Lenkwaffen und Fliegerabwehrmittel des 
Gegners stark behindert.

Schliesslich gehört zur elektronischen Ausrüstung auch ein Freund/Feind-
Identifikationsgerät (IFF) nach dem heute international eingeführten Standard. 
In Friedenszeit erlaubt es die Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung, im 
Kriege kann es mit spezifisch schweizerischen Geheimcodes verschlüsselt 
 werden.

Bewaffnung
Die Bewaffnungsmöglichkeiten sind vielfältig und lassen verschiedene Kombi-
nationen zu. Im Folgenden werden die Bewaffnungsvarianten beschrieben, wel-
che für den Einsatz des FA-18 in der Schweiz von Bedeutung sind.

Fest in der Rumpfnase eingebaut ist eine 20-mm-Mehrrohrkanone. Die für 
diese Waffe zur Beschaffung vorgesehene Munition entspricht dem letzten Ent-
wicklungsstand und ist vor allem sehr wirksam gegenüber Luftzielen. Die für das 
Flugzeug Tiger vorhandene Munition kann ebenfalls eingesetzt werden.

Die übrigen Waffen werden als sogenannte Aussenlasten am Rumpf oder an 
den Flügeln mitgeführt. Das Flugzeug verfügt über neun Stationen für solche 
Kampfzuladungen. An den Flügelenden kann je eine Lenkwaffe Sidewinder an-
gebracht werden. An den je zwei Stationen links und rechts unter den Flügeln 
können dem jeweiligen Einsatzauftrag entsprechend Lenkwaffen oder Zusatz-
treibstoffbehälter mitgeführt werden. Am Rumpf können links und rechts je eine 
Radarlenkwaffe und in der Mitte eine weitere Aussenlast nach Wahl angebracht 
werden.

Beispiele von Beladungsvarianten für 
den Luft-Luft-Einsatz

Wahrung der Lufthoheit
2 oder 4 Sidewinder

Luftverteidigung
a) 4 Sidewinder
a) 2 Amraam
a) 1 Treibstoffbehälter

b) 2 Sidewinder
b) 4 Amraam
b) 3 Treibstoffbehälter
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Hauptbewaffnung für die Abfangjagd sind die Infrarot- und vor allem die weit-
reichenden Radar-Lenkwaffen. Als Infrarot-Lenkwaffen werden in unserer Flug-
waffe bereits in genügender Zahl vorhandene Sidewinder verwendet. Diese 
werden gegenwärtig im Rahmen des Rüstungsprogrammes 1988 (BBl 1988 II 
13) auf den neuesten technischen Stand gebracht. Demgegenüber müssen die Ra-
dar-Lenkwaffen zusammen mit dem Flugzeug FA-18 neu beschafft werden. Sie 
waren Gegenstand einer eigenen Evaluation.

Bei den Radar-Lenkwaffen ist weltweit ein Generationenwechsel im Gange, 
der die zukünftigen Einsatzverfahren in der Luftverteidigung entscheidend ver-
ändern wird. Die neue Generation von Waffen, zusammen mit einem entspre-
chenden Bordradar, erlaubt den gleichzeitigen Angriff auf mehrere Flugzeuge 
eines gegnerischen Verbandes. Das schiessende Flugzeug kann nach der Auslö-
sung der vom Piloten gewählten Anzahl Lenkwaffen sofort wegdrehen und damit 
sich selbst dem Angriff durch Lenkwaffen des Gegners entziehen, während sich 
die eigenen Lenkwaffen noch im Zielanflug befinden. Diese sogenannt aktiven 
Lenkwaffen – sie verfügen über einen eigenen Radarsender und -empfänger – 
erfassen ihr Ziel selbständig und besitzen zudem eine besonders hohe Festigkeit 
gegenüber gegnerischen elektronischen Störmassnahmen.

Das Flugzeug FA-18 ist für den Einsatz mit solchen aktiven Lenkwaffen des 
amerikanischen Typs AIM-120 Amraam (Advanced Medium Range Air-to-Air 
Missile) ausgerüstet. Die Amraam wurde von der US Air Force gemeinsam mit 
der US Navy als Ersatz für die seit Ende der fünfziger Jahre im Einsatz stehende 
halbaktive Sparrow-Lenkwaffe entwickelt. Sie kann auf allen modernen taktischen 
Kampfflugzeugen der amerikanischen Streitkräfte eingesetzt werden: F-14, F-15, 

führen lassen. Die Leistungen des Bordradars im Zusammenhang mit den 
Lenkwaffen waren ein gewichtiger Faktor beim Typenentscheid zugunsten des 
Flugzeuges FA-18. Das Subsystem bestehend aus Bordradar und Bewaffnung 
stellt die «Look Down/Shoot Down»-Fähigkeit sicher.

Ein weiterer grosser Vorteil des Avioniksystems ist die Darstellung der takti-
schen Luft- und Erdlage und des Geländes für den Piloten. Dabei handelt es sich 
um die Präsentation einer digital gespeicherten topografischen Karte auf einem 
Farbbildschirm, auf dem – je nach Einsatzauftrag – weitere Informationen wie 
einzuhaltende Flugwege und -räume, der Verlauf der Front, gegnerische Zonen 
mit verstärkter Fliegerabwehrtätigkeit, usw. überlagert werden können.

Das Flugzeug FA-18 verfügt zudem über Fähigkeiten und Eigenschaften, die 
keines unserer bisherigen Kampfflugzeuge aufweist. Dazu gehören die elektro-
nische Flugsteuerung, ein weitgehend störsicheres Funksystem, welches in einer 
späteren Ausbauphase für die Übermittlung von Daten (Datalink) eingerichtet 
werden kann, sowie das modernste heute verfügbare aktive Störsystem, welches 
die Radars und die radargesteuerten Lenkwaffen und Fliegerabwehrmittel des 
Gegners stark behindert.

Schliesslich gehört zur elektronischen Ausrüstung auch ein Freund/Feind-
Identifikationsgerät (IFF) nach dem heute international eingeführten Standard. 
In Friedenszeit erlaubt es die Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung, im 
Kriege kann es mit spezifisch schweizerischen Geheimcodes verschlüsselt 
 werden.

Bewaffnung
Die Bewaffnungsmöglichkeiten sind vielfältig und lassen verschiedene Kombi-
nationen zu. Im Folgenden werden die Bewaffnungsvarianten beschrieben, wel-
che für den Einsatz des FA-18 in der Schweiz von Bedeutung sind.

Fest in der Rumpfnase eingebaut ist eine 20-mm-Mehrrohrkanone. Die für 
diese Waffe zur Beschaffung vorgesehene Munition entspricht dem letzten Ent-
wicklungsstand und ist vor allem sehr wirksam gegenüber Luftzielen. Die für das 
Flugzeug Tiger vorhandene Munition kann ebenfalls eingesetzt werden.

Die übrigen Waffen werden als sogenannte Aussenlasten am Rumpf oder an 
den Flügeln mitgeführt. Das Flugzeug verfügt über neun Stationen für solche 
Kampfzuladungen. An den Flügelenden kann je eine Lenkwaffe Sidewinder an-
gebracht werden. An den je zwei Stationen links und rechts unter den Flügeln 
können dem jeweiligen Einsatzauftrag entsprechend Lenkwaffen oder Zusatz-
treibstoffbehälter mitgeführt werden. Am Rumpf können links und rechts je eine 
Radarlenkwaffe und in der Mitte eine weitere Aussenlast nach Wahl angebracht 
werden.

Beispiele von Beladungsvarianten für  
den Luft-Luft-Einsatz

Wahrung der Lufthoheit
2 oder 4 Sidewinder

Luftverteidigung
a) 4 Sidewinder
a) 2 Amraam
a) 1 Treibstoffbehälter

b) 2 Sidewinder
b) 4 Amraam
b) 3 Treibstoffbehälter
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F-16, FA-18 und F-22. Die Lenkwaffe wird im Auftrag des amerikanischen Vertei-
digungsdepartementes in Konkurrenz von den Firmen Hughes Aircraft Compa-
ny und Raytheon Company hergestellt. Sie wurde in den USA einem beispiellos 
rigorosen Test- und Versuchsprogramm unterworfen, mit mehreren tausend 
Flugstunden auf verschiedenen Kampfflugzeugen. Die Amraam ist seit 1987 in 
Serienproduktion und befindet sich bei den amerikanischen Streitkräften und 
einem Teil der NATO-Staaten in Einführung.

Sie wurde nunmehr auch der Schweiz angeboten. Die Amerikaner beabsich-
tigen, bis 1999 für ihre eigenen Streitkräfte über 15 000 Stück dieser Lenkwaffe 
herzustellen. Die Amraam wird bis ins nächste Jahrhundert die wichtigste Luft-
Luft-Lenkwaffe der Amerikaner und der übrigen Käuferländer bleiben.

Die Amraam ist zwar teurer als die Sparrow, doch wird sie über Jahrzehnte 
einen höheren Kampfwert aufweisen. Mit einer solchen aktiven Lenkwaffe kann 
das Kampfpotential des Flugzeuges FA-18 noch besser ausgeschöpft werden.

Technische Daten des Flugzeuges FA-18

Länge 17,06 m

Spannweite 11,82 m

Höhe 4,66 m

Leermasse ca. 12 000 kg

Abflugmasse ohne Aussenlasten ca. 17 000 kg

Max. Abflugmasse 23 500 kg

Treibstoffkapazität intern ca. 6 000 l

Flugzeug-Hersteller McDonnell Douglas

Treibwerke Anzahl/Typ 2/F404-GE-402

Max. Schub ohne/mit Nachbrenner 2x 5280/2x 7900 daN

Triebwerk-Hersteller General Electric

Bordradar Typ/Hersteller APG-73/Hughes

Min. Startrollstrecke ca. 450 m

Min. Landerollstrecke ca. 770 m

Max. Steiggeschwindigkeit ca. 250 m/s

Max. Geschwindigkeit im Tiefflug ca. 1 300 km/h
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Doppelsitzerflugzeuge

Die Flotte von 34 Flugzeugen setzt sich aus 26 Einsitzer- und 8 Doppelsitzerma-
schinen, FA-18C bzw. FA-18D, zusammen. Beide Flugzeugvarianten weisen den 
gleichen Kampfwert auf; lediglich der Kraftstoffvorrat ist bei den Doppelsitzern 
etwas geringer.

Diese Mischung von Ein- und Zweisitzermaschinen entspricht einem Opti-
mum für die Belange sowohl der Um- und Weiterschulung der Piloten, wie des 
taktischen Einsatzes, wo teilweise ebenfalls Zweisitzerflugzeuge erwünscht sind.

Flugsimulator
Wie schon beim Jet-Schulflugzeug Hawk (Rüstungsprogramm 1987, BBl 1987 I 
1177) und beim Transporthelikopter Super Puma (Rüstungsprogramm 1989, BBl 
1989 II 113) ist auch für das neue Kampfflugzeug FA-18 die Beschaffung eines 
Flugsimulators notwendig. Derartige Hilfsmittel sind heute für die Ausbildung 
von Piloten unentbehrlich. Flugsimulatoren erleichtern das Erreichen und Auf-
rechterhalten der kriegsgenügenden operationellen Einsatzreife der Piloten, stei-
gern die Ausbildungseffizienz und helfen mit, Fluglärm zu vermeiden.

Insbesondere ergibt sich die Notwendigkeit des FA-18-Flugsimulators auch 
aus dem Umstand, dass das vielschichtige Leistungspotential des Flugzeuges 

Max. Machzahl ca. Mach 1,8

Schub/Gewichts-Verhältnis 1,05 (Luftkampf)

Zulässige G-Belastung +7,5 (+9,0) bis -3,0

Dienstgipfelhöhe ca. 16 000 m/M

Verweilzeit mit Luftkampfbeladung ca. 140 min.

Kanone interne 20-mm-Gatling-Kanone  
(Munitionsvorrat 578 Schuss)

Aussenlasten (bis 7000 kg) 9 Aufhängestationen für
– Luft-Luft-Lenkwaffen
– Treibstoff-Zusatztanks
– Behälter für weitere Sensoten usw.

Luft-Luft-Lenkwaffen max. 8 Lenkwaffen (gemischt nach Wahl,  
2 – 6 Infrarotlenkwaffen, 2 – 6 Radarlenkwaffen
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FA-18 nur von sehr gut ausgebildeten und intensiv trainierten Piloten voll genutzt 
werden kann.

Der Simulator besteht im Wesentlichen aus einem wirklichkeitsgetreu ausge-
rüsteten und funktionierenden FA-18-Cockpit, welches sich in einem kugelför-
migen Projektionsraum befindet. In diesem wird dem Piloten ein durch Compu-
ter erzeugtes, realistisch ablaufendes Bild seiner Umwelt (Boden mit Topografie, 
Gewässern, Vegetation und Überbauung sowie fliegende Partner- und Gegner-
flugzeuge) gezeigt. Ebenfalls wird der Pilot in realistischer Art mit den potentiel-
len Bedrohungen (Waffeneinsatze, elektronische Kriegführung) konfrontiert. 
Eine Steuerungs- und Überwachungsstation für den Fluglehrer sowie eine um-
fangreiche Computeranlage sind weitere Hauptkomponenten des Simulatorsys-
tems.

Auf dem FA-18-Flugsimulator können sowohl einfache Verfahrensabläufe (wie 
zum Beispiel Cockpitangewöhnung, Start und Landung, Pannentraining) als auch 
komplette Einsatzprofile (Alarmbereitschaft, Start/Hinflug, Kampfauftrag gegen 
mehrere Ziele, Waffeneinsatz und elektronische Kriegführung, Rückflug/Lan-
dung und Einsatzauswertung) bis zur völligen Beherrschung geschult werden.

Der zur Beschaffung beantragte Flugsimulator wird zur Umschulung auf das 
Flugzeug FA-18 und für das periodisch wiederkehrende Einsatztraining der Be-
satzungen eingesetzt. Er entspricht den heutigen Forderungen nach
 – Verbesserung der Ausbildungsqualität unabhängig von Wetter, Tages- und Jah-

reszeit, Übungsraum und Übungsszenario;
 – risikolosem Üben von anspruchsvollen Flugmanövern und Notverfahren, die 

mit dem Kampfflugzeug in der Luft kaum verantwortbar oder nicht machbar 
sind;

 – effizienterer Ausnutzung der Flugstunden mit dem Kampfflugzeug;
 – Schulung von Einsatzverfahren gegen fremde Luftfahrzeuge und gegen frem-

de elektronische Störer;
 – risikoloser Erarbeitung neuer Einsatztaktiken;
 – Reduktion der Umweltbelastung durch Lärm, vor allem in den Bereichen Lan-

detraining, Tiefflug und Überschallflug.

Der Simulator wird in ein neu zu erstellendes Gebäude (siehe Abschnitt 7, «Bau-
ten») auf dem Militärflugplatz Payerne zu stehen kommen. Er wird dort durch 
die Flugwaffenbrigade 31 für Umschulungs- und Trainingskurse eingesetzt und 
vom Bundesamt für Militärflugplätze betrieben und unterhalten.
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4. Betrieb und Unterhalt

Konzeptionelles
Die Vorkehrungen für den Betrieb und Unterhalt der Flugzeuge FA-18 sind auf 
die Erfordernisse des geplanten Einsatzes und der Ausbildung ausgerichtet.

Das Logistikkonzept, welches vom Bundesamt für Militärflugplätze (BAMF) 
erarbeitet wurde, berücksichtigt insbesondere die folgenden Grundsätze:

 – Sicherstellung einer Einsatzbereitschaft (personell und materiell), die der je-
weiligen strategischen Lage angepasst ist.

 – Bereitstellung und, soweit möglich, Reparatur der Flugzeuge durch Miliz-Trup-
pen, unterstützt durch Berufspersonal des BAMF.

 – Ausnützung der im BAMF vorhandenen personellen und materiellen Ressour-
cen für die Durchführung von Unterhaltsarbeiten und Reparaturen an Sub-
systemen, Geräten und Bauteilen.

 – Sicherstellung einer militärisch und wirtschaftlich vertretbaren Unabhängig-
keit vom Ausland, die den autonomen Einsatz der Flugzeuge auch bei geschlos-
senen Grenzen ermöglicht.

 – Anwendung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit beim Unterhalt in Frie-
denszeiten, soweit es der militärische Auftrag erlaubt.

1 Flugplatz 2 Flugplätze 3 Flugplätze Flugzeuge
Flugstunden
Flugplätze

Logistikgesamtkosten (D)

(C)

(B)

(A)
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Die Logistikkosten sind bezüglich ihres grundsätzlichen Verlaufes in der obigen 
Grafik dargestellt. Sie setzen sich im Wesentlichen aus drei Komponenten zu-
sammen, deren Summe die Gesamtkosten (Kurve D) ergibt. Eine erste Kompo-
nente ist unabhängig von der Anzahl der Flugzeuge und beinhaltet die 
Ausrüstungen für den Unterhalt (Kurve A). Ein zweiter Anteil ist proportional zu 
den produzierten Flugstunden; diese bestimmen im Wesentlichen das zu be-
schaffende Ersatzmaterial (Kurve B). Eine dritte Komponente ist durch die ge-
wählte Anzahl der Flugplätze gegeben, wo Investitionen für den Betrieb und den 
lokalen Unterhalt notwendig sind (Kurve C).

Betrieb
Der Betrieb der Flugzeuge findet in Friedenszeiten hauptsächlich auf zwei per-
manent belegten Trainingsflugplätzen statt. Einer davon sowie zwei weitere Flug-
plätze werden zusätzlich während Truppenkursen belegt und sind gleichzeitig 
auch als Kriegsflugplätze vorgesehen. Werkflugbetrieb in geringem Umfang fin-
det auf zwei weiteren Flugplätzen mit entsprechenden logistischen Einrichtun-
gen statt.

Die Bereitstellung der Flugzeuge ausserhalb von militärischen Wiederholungs-
kursen wird durch das Personal des BAMF sichergestellt. Die Arbeiten umfassen 
vornehmlich das Betanken und Munitionieren der Flugzeuge sowie das Lokali-
sieren von mit Störungen behafteten Baugruppen. Im Rahmen der militärischen 
Wiederholungskurse werden die Flugzeuge durch Milizpersonal der Fliegerbo-
dentruppe für den Einsatz auf den dafür vorgesehenen Kriegsflugplätzen bereit-
gestellt.

Eines der Konstruktionsziele des Flugzeuges FA-18 bestand in der Schaffung 
der Voraussetzungen für einen einfachen Betrieb und effizienten Unterhalt. Dies 
wurde durch automatisierte Fehlerlokalisation mittels bordeigener Diagnose- und 
Prüfeinrichtungen, einen modularen Aufbau von Baugruppen und Geräten, 
sowie durch einen leichten Zugang zu allen wichtigen Systemteilen und Geräten 
erreicht. Zur Behebung einer Störung genügt es in vielen Fällen, das defekte 
Gerät als Ganzes gegen ein intaktes Reservegerät auszutauschen. Dieses Konzept 
weist den Vorteil auf, dass Betrieb und Störungsbehebung am Flugzeug nach wie 
vor durch Milizpersonal der Fliegerbodentruppe, allenfalls mit Unterstützung 
durch Berufspersonal des BAMF, möglich sind.

Unterhalt
Die Reparatur und der Unterhalt der ausgewechselten Geräte und Baugruppen 
erfordern den Einsatz spezieller, zum Teil automatischer Prüf- und Testeinrich-
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tungen, welche in Fachstellen des BAMF konzentriert werden. Dies erlaubt die 
bestmögliche Ausnützung der bereits vorhandenen Einrichtungen sowie des vor-
handenen Fachwissens des Personals. Durch gezielte Ausbildung beim Herstel-
ler und durch die Beschaffung weiterer Spezialeinrichtungen werden diese 
Fachstellen befähigt, die entsprechenden Systeme weitgehend autonom während 
der gesamten militärischen Nutzungsdauer des neuen Kampfflugzeuges zu re-
parieren und zu unterhalten.

Die Unterhalts-Kapazität und -Kapabilität wird, ohne Preisgabe der Autono-
mie, durch Kosten/Nutzen-Überlegungen optimiert. Beispielsweise verzichtet 
das BAMF überall dort darauf, kostspielige Reparaturausrüstungen zu beschaffen, 
wo die zu erwartende geringe Defektanfälligkeit des betreffenden Bauteils und 
seine Funktion im Waffensystem die Investitionen nicht rechtfertigen. In diesen 
Fällen ist beabsichtigt, Reparaturen soweit als möglich durch die Schweizer In-
dustrie oder letztlich durch den ausländischen Hersteller ausführen zu lassen. 
Dabei ist eine entsprechende Aufstockung des Reservematerials zur Pufferung 
und zur Abdeckung des allfälligen Kriegsbedarfs unumgänglich. Im Zuge dieser 
Optimierung konnten für das Flugzeug FA-18 vorteilhafte Kostenrelationen erzielt 
werden.

Versorgung mit Ersatzmaterial
Bei der Versorgung mit Ersatzmaterial wird zwischen folgenden Materialkatego-
rien unterschieden:

 – Baugruppen und -Geräte, welche durch Auswechseln und Reparatur von Un-
terbaugruppen und Einzelteilen während der gesamten Nutzungsdauer der 
Flugzeuge erhalten bleiben. Sie bilden die zur Aufrechterhaltung der Flug-
zeugeinsatzbereitschaft notwendige Umlauf-Reserve.

 – Unterbaugruppen und Spezialteile, welche für die Instandstellung von Gerä-
ten und Baugruppen benötigt werden. Diese Teile sind normalerweise nur 
beim ursprünglichen Gerätehersteller erhältlich.

 – Normteile, welche ebenfalls für die Instandstellung von Geräten und Baugrup-
pen benötigt werden, im Gegensatz zu diesen jedoch allgemein erhältlich sind.

Bei der Bemessung des erforderlichen Ersatzmaterials wurden für die drei Ma-
terialkategorien differenzierte Kriterien angewandt, um im Spannungsfeld zwi-
schen grossen, entsprechend teuren und teilweise der technischen Veralterung 
ausgesetzten Lagerbeständen einerseits, und eher kleinen, allenfalls die Einsatz-
bereitschaft infrage stellenden Lagerbeständen andererseits ein Optimum zu fin-
den. Im Einzelnen wurde wie folgt vorgegangen:
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Baugruppen und Geräte
Von diesen wurde unter Berücksichtigung der Zahl der Flugplätze, auf denen FA-
18-Flugzeuge stationiert werden, und der erforderlichen Bereitschaft der Flug-
zeuge die jeweils kleinstmögliche Stückzahl gewählt. Für die Ermittlung dieser 
Zahlen wurde ein grosser Aufwand über wiederholte Bemessungsumgänge hin-
weg betrieben.

Eine restriktive Bemessung drängte sich hier auf, weil die Baugruppen und 
Geräte die teuerste Materialkategorie darstellen. Sie beanspruchen rund 60 
Prozent der Flugzeug-Ersatzmaterialkosten (Kostenzahlen siehe Abschnitt 6).

Unterbaugruppen und Spezialteile
Soweit diese eine begrenzte Lebensdauer haben und nicht reparierbar sind, wur-
den sie bei früheren Flugzeugbeschaffungen für die gesamte militärische Nut-
zungsdauer (damals meist auf 20 – 25 Jahre veranschlagt) eingekauft. Basiert 
wurde dabei auf den von den Herstellern und andern Anwendern angegebenen 
Erfahrungswerten bezüglich der zu erwartenden Lebensdauer der einzelnen Tei-
le. Dieses Verfahren war mit dem Nachteil behaftet, dass damit – in Ermange-
lung eigener Erfahrungen – auch Teile eingekauft wurden, die während der 
ganzen Lebensdauer des Systems nie gebraucht wurden. Damit wurden beträcht-
liche Kapitalmittel über lange Zeiten gebunden und ein Teil davon unnötig ver-
ausgabt.

Beim Flugzeug FA-18 sollen solche Verluste vermieden werden. Im Sinne des 
oberwähnten Optimums und unter Heranzugs der Betriebserfahrung der US 
Navy wurde nun diese Materialkategorie für einen Friedensverbrauch von zehn 
Jahren bemessen. Unter Berücksichtigung einer materialtypischen Lieferfrist von 
bis zu zwei Jahren und bei einer Auslösung von Nachbestellungen jeweils bei 
einem auf einen Fünfjahres-Verbrauch abgesunkenen Lagerbestand ist damit 
eine friedenszeitliche Versorgungsautonomie von mindestens drei Jahren – im 
Durchschnitt von fünf bis sieben Jahren – gewährleistet. Diese genügt auch für 
die Abdeckung des Bedarfs an solchem Material im Krisen- und Kriegsfalle.

Ein bedeutender Vorteil dieses Vorgehens liegt in der Möglichkeit, bei den 
Folgebeschaffungen die eigene Betriebserfahrung berücksichtigen zu können. 
Ein anderer ergibt sich aus dem Umstand, dass auf dem in grosser Zahl im 
Einsatz stehenden Flugzeug FA-18 seitens der grossen Flottenbetreiber – US Navy, 
aber auch Kanada, Australien und Spanien – ein beträchtlicher Rationalisierungs-
druck lastet, der zu ständigen Verbesserungen der Einzelteile – vorab der Zuver-
lässigkeit sowie der Standzeiten von Verschleissteilen – führt, was sich positiv auf 
die Folgebeschaffungen auswirkt.
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Anderseits ist als Nachteil künftig mit höheren Ersatzteilkosten (für die Folgebe-
schaffungen) in den Betriebsbudgets des BAMF zu rechnen, worauf unter Ab-
schnitt 7 zurückgekommen wird.

Normteile
Diese sind nicht beschaffungskritisch. Sie unterliegen dem ständigen Rationali-
sierungsdruck des breiten freien Marktes. Für das Flugzeug FA-18 erfolgte die 
Bemessung – wie bisher – für einen Bedarf für drei bis fünf Jahre. Nachbeschaf-
fungen werden gemäss Verbrauch periodisch zu Lasten der Betriebsbudgets des 
BAMF getätigt.

Pflege der Software
Die Leistungsfähigkeit älterer Flugzeuge wurde weitgehend durch konstruktive 
Merkmale mechanischer und elektrischer Art bestimmt. Moderne Jagdflugzeu-
ge von der Generation des FA-18 verfügen über rechnergesteuerte Elektroniksys-
teme. Alle Geräte, Flugsteuerungselemente und Waffen sind über Computer 
miteinander vernetzt. Die zugehörige Software bestimmt weitgehend die Flug- 
und Manövrierleistungen, die Triebwerkregulierung, die Navigation, den Waf-
feneinsatz sowie den Betrieb des Bordradars, der Übermittlungsanlagen und der 
elektronischen Selbstschutz-Einrichtungen. Sie übernimmt zudem die automa-
tische und dauernde Überprüfung der Funktionsfähigkeit aller Systeme des Flug-
zeuges und informiert durch entsprechende Anzeigen die Besatzung oder das 
Bodenpersonal bei eventuellen Störungen.

Es liegt deshalb auf der Hand, dass beim FA-18 der Pflege der Software beson-
dere Beachtung zu schenken ist. Allein durch Veränderungen der Software 
können das Flugverhalten, die Systemleistungen und die Schnittstelle Pilot/
Flugzeug in erheblichem Masse neuen Bedürfnissen oder Bedrohungen ange-
passt werden.

Das Eidgenössische Militärdepartement hat die Zusicherung der amerikani-
schen Behörden, dass die schweizerischen FA-18 mit der gleichen Software, wie 
sie in den Flugzeugen der US Navy enthalten ist, geliefert werden und dass die 
Schweiz auch an deren periodischen Programmen zur Software-Verbesserung 
teilhaben kann. Um dennoch gewisse eigene Bedürfnisse im Bereich der Über-
mittlung (Flugfunk, Datalink) oder des elektronischen Selbstschutzes abdecken 
zu können, wird eine Fachgruppe des BAMF in engem Kontakt mit den zustän-
digen amerikanischen Stellen sich an der jeweiligen Aufdatierung der Software 
beteiligen. Dies ermöglicht, längerfristig eine minimale eigene Fähigkeit für 
Software-Anpassungen aufzubauen.
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5. Organisation, Umschulung und Ausbildung

Organisation
Die zu beschaffenden 34 Flugzeuge werden auf drei Fliegerstaffeln mit je acht 
Einsatzflugzeugen und drei bis vier Reserveflugzeugen aufgeteilt und zur Erzie-
lung einer hohen Einsatzredundanz auf drei verschiedenen Kriegsflugplätzen 
stationiert.

Traditionell wurden bisher bei uns pro Fliegerstaffel 16 bis 18 Flugzeuge be-
schafft. 12 Flugzeuge dienten dem Einsatz, 4 bis 6 Maschinen waren der Reserve 
zugeteilt. In Zukunft werden infolge der erhöhten Kampfkraft der einzelnen 
Flugzeuge und zum Zwecke einer grösseren Einsatzflexibilität kleinere Verbände 
gebildet. Dieser Trend zu kleineren Staffeln besteht heute bei fast allen europäi-
schen Luftwaffen.

Die den umzurüstenden drei Staffeln des Überwachungsgeschwaders bisher 
zugeteilten Kampfflugzeuge Tiger (2 Staffeln) und Mirage IIIS (1 Staffel) werden 
künftig Milizstaffeln zugeteilt.

Gemäss Terminplan wird die erste Fliegerstaffel mit FA-18 auf Ende des Jahres 
1996 einsatzbereit sein. Die beiden weiteren Einheiten erreichen ihre Bereitschaft 
im Jahre 1997 beziehungsweise 1998.

Umschulung und Ausbildung

Besatzungen
Die Umschulung einer Kerngruppe von Fluglehrern erfolgt 1995 bei der US Navy. 
Weitere Fluglehrer sowie die Fliegerstaffeln werden ab Beginn 1996 in der 
Schweiz im Rahmen der üblichen Ausbildungszeiten umgeschult.

Für die Umschulung und die Weiterausbildung wird neben den Kampfdop-
pelsitzern der erwähnte Flugsimulator eingesetzt.

Bodenpersonal
Die für den Betrieb und Unterhalt notwendigen Armeeangehörigen werden aus 
den bisherigen Hunter-Formationen der Flugplatzbrigade 32 übernommen, das 
Berufspersonal des BAMF aus den Betrieben, die bisher den Hunter-Flugbetrieb 
und -Unterhalt sichergestellt haben.

Vor der Ablieferung der ersten Flugzeuge an die Truppe wird eine Kerngrup-
pe, bestehend aus Instruktoren des Bundesamtes für Militärflugwesen und 
Fliegerabwehr (BAFF) und aus Spezialisten des BAMF, beim Hersteller und bei 
der US Navy ausgebildet. Diese Kerngruppe verfolgt auch die Endmontagearbei-
ten der ersten Flugzeuge im Eidgenössischen Flugzeugwerk Emmen, um mög-



8. Anhang

297

lichst frühzeitig praktische Erfahrungen mit dem neuen Material zu sammeln. 
Sie ist für die rechtzeitige Ausbildung und Umschulung der Fliegerbodentruppe 
und des BAMF-Fachpersonals verantwortlich.

Zur Unterstützung der Ausbildung und Umschulung der Fliegerbodentruppe 
und des BAMF-Fachpersonals werden Unterhaltssimulatoren für die Avionikan-
lage, die Flugsteuerung und die Waffenanlage sowie Unterhaltstrainer für das 
Hauptfahrwerk und die Bordkanone beschafft.

Die Ausbildungsmittel werden auf dem Hauptausbildungsplatz Payerne un-
tergebracht.

6. Beschaffung
Bei der Beschaffung eines Kampfflugzeuges handelt es sich um ein Vorhaben 
von ausserordentlicher Komplexität und grosser wirtschaftlicher Bedeutung. 
Dementsprechend sind für Vorbereitung und Durchführung der Beschaffung 
materielle, finanzielle, personelle und organisatorische Massnahmen zu treffen, 
welche die erfolgreiche und zeitgerechte Bewältigung der anstehenden Aufgabe 
gewährleisten.

Besondere Merkmale dieses Projektes sind die Abwicklung der Beschaffung 
über das «Foreign Military Sales»-Verfahren (FMS) des amerikanischen Vertei-
digungsdepartementes, der Einschluss unserer Flugzeuge in die Bestellung der 
US Navy für das Finanzjahr 1993 und die direkte Beteiligung der Schweizer In-
dustrie an der Herstellung der Flugzeuge und von Zusatzausrüstungen.

Beschaffungsumfang und -kredit
Bei der Typenwahl vom 26. Juni 1991 hat der Bundesrat das Militärdepartement 
beauftragt, die Gesamtkosten der Beschaffung bezogen auf einen Kurs von Fr. 
1.50 pro US-Dollar in einem Kreditrahmen von rund 3,5 Milliarden Franken zu 
halten. Diese Vorgabe wird mit dem vorliegenden Beschaffungsantrag  eingehalten.

In den vergangenen Jahren wurden Verpflichtungskredite für Rüstungsgüter 
sowohl auf der Basis der Endkosten (z. B. Jet-Schulflugzeuge Hawk, Transport-
helikopter Super-Puma, Fliegerabwehrlenkwaffen Stinger), als auch ohne Teue-
rung (z. B. Fliegerabwehrlenkwaffen Rapier, Panzer 87 Leopard) anbegehrt. Den 
Beschaffungsanträgen ohne Teuerung lagen jeweils vertragliche Vereinbarungen 
mit Preisgleitklauseln zugrunde, welche später für die Zusatzkreditbegehren die 
Berechnung und den Nachweis der Teuerung erlaubten.

Beim hier beantragten Verpflichtungskredit ist davon auszugehen, dass das 
amerikanische Verteidigungsdepartement – wie in den folgenden Ziffern im 
Einzelnen ausgeführt wird – das Flugzeug FA-18 und die Radarlenkwaffe Amraam 
laufend in jährlichen Tranchen zu Festpreisen (Endkosten) beschafft, den Aus-
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landkunden zu diesen voraussichtlichen Endkosten offeriert und damit für den 
amerikanischen Bereich der Teuerung jeweils bereits Rechnung trägt. So schliesst 
der hier beantragte Verpflichtungskredit einen Betrag von rund 400 Millionen 
Franken für die Teuerung bis zur Auslieferung des letzten Materials im Jahre 
1999 ein. Dieser Betrag stützt sich auf Angaben der amerikanischen Beschaf-
fungsstellen und – was den Inlandanteil betrifft – auf Annahmen über den 
Teuerungsverlauf in der Schweizer Flugzeugindustrie.

Für die Berechnung des Verpflichtungskredites wurde ein kalkulatorischer 
Wechselkurs von Fr. 1.50 pro US-Dollar in Rechnung gestellt. Dabei war davon 
auszugehen, dass die grössten Zahlungen aus dieser Beschaffung erst in den 
Jahren 1993 bis 1996 anfallen. Es ist beabsichtigt, mittels Kurssicherungsopera-
tionen und unter Ausnützung der Kursbewegungen die effektiv erwachsenden 
Kosten für die Dollarbeschaffung möglichst tief zu halten.

Ein Verpflichtungskredit stellt gemäss Finanzhaushaltgesetz (FHG) einen 
Höchstbetrag dar, welcher ohne Genehmigung des Parlamentes nicht überschrit-
ten werden darf. Er ist nicht gleichzusetzen mit den letztlich anfallenden Projekt-
kosten. Bei seiner Festlegung ist vernünftigerweise von eher vorsichtigen Annah-
men bezüglich des Projektverlaufs auszugehen. Der Verpflichtungskredit enthält 
einen gemäss FHG offen ausgewiesenen allgemeinen Risikozuschlag von 160 
Millionen Franken. In welchem Umfange Mittel aus diesem Risikozuschlag für 
die Durchführung der Beschaffung eingesetzt werden müssen, kann erst der 
spätere Verlauf der Beschaffung zeigen.

Beschaffungsumfang und Beschaffungskredit gliedern sich wie folgt:

Endkosten (Preisstand per Auslieferung)
Umrechnungskurs Fr. 1.50 pro US-Dollar

Mio. Fr.

34 Kampfflugzeuge FA-18 Hornet, wovon 26 Kampfeinsitzer FA-18C und 
8 Kampfdoppelsiter FA-18D

2 055

– Anlieferung aus USA 1 722

1 Flugzeug F/A-18C fertig montiert      54

1 Flugzeug F/A-18D fertig montiert      56

25 Montagesätze F/A-18C zu 50.08 Mio.   1 252

7 Montagesätze F/A-18D zu 51.43 Mio.     360

– Zulierferung der Schweizer Industrie aus direkter Beteiligung an der 
Fabrikation

  284

– Flugversuche mit je dem ersten Flugzeug F/A-18C und F/A-18D zur 
Qualifikation der Schweizer Konfiguration, inkl. Messeinrichtungen für 
die Druchführung und Auswertung

   49
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In diesem Beschaffungskredit sind die Kosten für die direkte Beteiligung der 
Schweizer Industrie inbegriffen, einschliesslich der aus dieser erwachsenden 
Mehrkosten.

Bei Preisangaben von komplexen Systemen wie Kampfflugzeugen ist zu beach-
ten, dass Preisvergleiche nur unter Berücksichtigung identischer oder zumindest 
vergleichbarer Rahmenbedingungen eine zuverlässige Aussagekraft haben. Solche 
Rahmenbedingungen wurden im Zuge der detaillierten Evaluationen im Hinblick 
auf die Typenwahl geschaffen, indem die Konkurrenten präzise Offerten zu klar 

Zusatzausrüstungen zum Flugzeug und sogenannte Wechsellasten, wie 
z. B. Flügel- und Rumpf-Pylons, Lenkwaffen-Werfer, abwerfbare Treib-
stoffbehälter, Cockpitkameras

   71

– Lieferungen aus USA    57

– Lieferungen der Schweizer Industrie    14

Radarlenkwaffen Amraam   203

Kanonenmunition und Munition für elektronische Kriegführung  
(Düppel, Fackeln)

   14

Ausbildungsmittel und Ausbildungskurse   118

– Flugsimulator    62

– Unterhaltssimulatoren für die Avionikanlage, die Flugsteuerung  
und die Waffenanlage; Unterhaltstrainer für das Hauptfahrwerk und  
die  Bodenkanone

   24

– Initialausbildung für Piloten sowie für Instruktions- und Unterhalts- 
personal; Ausbildungshilfen

   32

Ersatzmaterial für die Flugzeuge und für die Zusatzausrüstungen und  
Wechsellasten sowie Bodenmaterial für den Betrieb und Unterhalt  
(Betriebs-, Reparatur-, Prüf- und Testausrüstungen, Spezialwerkzeuge,  
Spezialfahrzeuge) sowie techn. Unterstützung durch US-Navy für den  
Aufbau der Logistik

  717

Ausrüstung und Unterstützung für die Softwarepflege    46

Dokumentation (Betriebs- und Unterhaltsvorschriften, Pilotenhandbücher)  
inkl. Übersetzungen

   26

Einrichtungen, techn. Grundlagendokumentation und techn. Unter - 
stützung durch US-Navy für den Änderungsdienst sowie Durchführung  
des Änderungsdienstes bis zur Auslieferung der Flugzeuge an die Truppe

   44

Flugzeugstrukturteile für die Überwachung der Lebensdauer    26

Diverses (Management-Unterstützung durch US-Navy für die  
Programmabwicklung, Spezialverpackungen, Gebühren)

   15

Risiko (ca. 5%)   160

Total beantragter Verpflichtungskredit 3 495
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definierten Flugzeugkonfigurationen und materiell wie zeitlich festgelegten Be-
schaffungsprogrammen zu unterbreiten hatten.

Es zeigt sich immer wieder, dass die von Firmen und Privaten via Fachpresse 
jeweils veröffentlichten Kostenangaben und Kostenvergleiche zur Feststellung 
der tatsächlichen Beschaffungskosten nicht brauchbar sind. In solchen Publika-
tionen finden sich meist wenig qualifizierte Preisangaben, welche im Vergleich 
zu den tatsächlichen Verhältnissen ein viel zu günstiges – gelegentlich auch zu 
düsteres – Bild zeigen oder anderweitig unzutreffend sind.

Die häufigsten Ungleichheiten solcher Angaben und Gegenüberstellungen 
betreffen vor allem die gewählte Flugzeugkonfiguration, die berücksichtigten 
Zusatzausrüstungen, die Bewaffnung, den Logistikumfang, die Abgeltung der 
Entwicklungskosten und den Beschaffungszeitpunkt. Auch die Vielfalt der bei 
Preisvergleichen gebräuchlichen Begriffe wie Lebensdauerkosten, Programm-
kosten, Beschaffungskosten, Systemkosten, «Fly-Away»-Kosten und darüber hi-
naus deren uneinheitliche Definition tragen zur Verunsicherung bei. Eine Be-
rechnung aussagefähiger und verlässlicher Vergleichskosten ist nur im Rahmen 
detaillierter Evaluationsarbeiten möglich, wie sie vom Militärdepartement 
durchgeführt wurden. Für den erwähnten Kosten/Wert-Vergleich konnten z. B. 
selbst die von den amerikanischen Teilstreitkräften für die Flugzeuge FA-18 und 
F-16 periodisch veröffentlichten Budget- und Planungskosten nicht direkt ver-
wendet werden, da diese Kosten von der US Air Force bzw. der US Navy nach 
unterschiedlichen internen Berechnungsvorschriften erarbeitet werden und u. a. 
nicht den gleichen Beschaffungsumfang beinhalten.

Beteiligung der Schweizer Industrie
Gemäss den Richtlinien des Bundesrates über die Gestaltung der Rüstungspoli-
tik vom 14. März 1983 ist eine Beteiligung der schweizerischen Industrie in all je-
nen Fällen anzustreben, bei denen wirtschaftliche, finanzielle oder industrielle 
Gründe eine Entwicklung des entsprechenden Rüstungsgutes in der Schweiz 
nicht erlauben. Dabei wird von der Überzeugung ausgegangen, dass die Landes-
verteidigung auf die einheimische Industrie angewiesen ist, auch wenn sie in ge-
wissen Bereichen nicht ohne ausländisches Material auskommen kann.

Beim vorliegenden Beschaffungsvorhaben wurden die diesbezüglichen Abklä-
rungen im Rahmen der Vorevaluation 1986 eingeleitet und nach der Reduktion 
auf die beiden Finalisten in der Hauptevaluation intensiv weitergeführt. Unter-
sucht wurden die Möglichkeiten einer direkten Beteiligung der Schweizer Flug-
zeugindustrie an der Herstellung der zur Beschaffung vorgeschlagenen Kampf-
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flugzeuge sowie die Bedingungen zur Abwicklung der indirekten Beteiligung in 
Form von Gegengeschäften im Rahmen eines wirtschaftlichen Ausgleichs.

Direkte Beteiligung, Umfang und Mehrkosten
Die Führung und Koordination der Abklärungen über die direkte Beteiligung 
wurde einem Ausschuss übertragen, in dem neben der Vereinigung der schwei-
zerischen Flugindustrie (Association Suisse de l’Industrie Aéronautique, A.S.I.A.) 
weitere am Flugzeugbau interessierte Kreise vertreten waren. Innerhalb dieses 
Ausschusses leitete das Eidgenössische Flugzeugwerk Emmen in der Vor- und 
Hauptevaluation die Abklärungen. Dabei wurden die Arbeiten vorerst darauf kon-
zentriert, den Beschaffungsstellen der Gruppe für Rüstungsdienste Entschei-
dungsunterlagen für die Typenwahl im Herbst 1988 zu liefern.

Nach der Typenwahl mussten die gewonnenen Erkenntnisse für den gewähl-
ten Typ vertieft und das Programm für die direkte Beteiligung optimiert werden. 
Die Rolle des Eidgenössischen Flugzeugwerkes beschränkte sich in dieser Phase 
auf die Lizenzabklärung in den Bereichen Endmontage, Zellenbaugruppen und 
Mechaniksysteme. Für das Triebwerk und die elektronischen Baugruppen (Avio-
nik) wurden die Abklärungen durch die amerikanischen Herstellerfirmen 
durchgeführt, welche ihrerseits für die Erarbeitung der entsprechenden Beteili-
gungsofferten mit der interessierten Schweizer Industrie zusammenarbeiteten.

Für die Beurteilung der Abklärungsergebnisse wurden folgende Kriterien 
festgelegt:

 – langfristiger militärischer Nutzen;
 – Know-How-Gewinn oder -Erhalt;
 – Möglichkeit der Industrie, die für unser Programm produzierten Baugruppen 

auch für Drittkunden zu fertigen;
 – vorhandene Kapazität und Kapabilität der Industrie;
 – Beschäftigungswirksamkeit;
 – Mehrkosten der Beteiligung.

Nach gründlicher Prüfung in wiederholten Umgängen wurde für die direkte Be-
teiligung ein Programm ausgearbeitet, das ein Auftragsvolumen von ca. 311 Mil-
lionen Franken bei Mehrkosten von ca. 146 Millionen Franken umfasst. Der 
Grund für die Mehrkosten liegt hauptsächlich bei den Aufwendungen für die fes-
ten Einrichtungen und für die technische Unterstützung der beteiligten Schwei-
zer Firmen durch die amerikanischen Hersteller. Das Flugzeug FA-18 kann 
bezüglich Komplexität und Technologie nicht mehr mit den bisher in der Schweiz 
endmontierten Flugzeugen und den in Lizenz hergestellten Bauteilen verglichen 
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werden. Die Mehrkosten erklären sich aber auch aus dem Umstand, dass die ame-
rikanische Produktion grössere Serien umfasst.

Vorgehen und Zwischenresultate wurden periodisch mit Vertretern der 
A.S.I.A. besprochen. Die Rüstungskommission befasste sich ebenfalls mit der 
Frage der direkten Beteiligung und befürwortet das zur Ausführung vorgesehene 
Programm.

Dieses Programm umfasst neben der Endmontage von 32 der 34 Flugzeuge 
die Fertigung verschiedener Zellenbaugruppen, Mechaniksysteme und Trieb-
werkteile in der Schweiz. Auf eine direkte Beteiligung im Bereiche der elektroni-
schen Baugruppen (Avionik) musste angesichts der ungünstigen Kosten/Nutzen-
Verhältnisse verzichtet werden.

Im Auftragsvolumen von 311 Millionen Franken sind die Kosten für die Übernah-
me der erforderlichen Lizenzen, die Ausbildung und die Instruktion des einhei-
mischen Personals sowie für Investitionen und Materialkäufe eingeschlossen. Es 
ist – einschliesslich der in ihm enthaltenen Mehrkosten – in dem ausgewiesenen 
Verpflichtungskredit inbegriffen.

Bei der obigen Nennung der Beurteilungskriterien wurde darauf hingewiesen, 
dass bei der Auswahl der einzelnen Arbeitspakete auch die Möglichkeiten eines 
späteren Exportes dieser Teile berücksichtigt wurden. Zieht man den Umfang 
dieser Exportgeschäfte in Betracht, so erhöht sich das oben erwähnte Auftragsvo-
lumen um rund 200 Millionen Franken auf insgesamt rund 500 Millionen 
Franken.

Bezüglich der regionalen Verteilung zeigt die Umschreibung der einzelnen 
Arbeitspakete, dass gewichtige Aufträge im Wettbewerb an Firmen in der 
Deutsch-, in der West- und in der Südschweiz vergeben werden können.

Das zur Ausführung vorgeschlagene Programm ist trotz seines begrenzten 
Umfanges von grosser Bedeutung, da es in verschiedenen Bereichen die Grund-
lage für eine langfristige indirekte Beteiligung und ganz generell für Geschäfts-

Endkosten (Preisstand per Auslieferung)
Umrechnungskurs Fr. 1.50 pro US-Dollar

Auftragsvolumen
ca. Mio. Fr.

Mehrkosten
ca. Mio. Fr.

Endmontage  83  33

Zellenbaugruppen/Mech. Systeme 190  90

Triebwerkteile  38  23

Total 311* 146

* Im Betrag von 311 Mio. sind auch die Lieferungen der Schweizer Industrie aus Unterlieferantenverhält-
nissen an die amerikanischen Hauptlieferanten vollumfänglich eingeschlossen.
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beziehungen mit ausländischen Partnern im Bereich der Spitzentechnologie 
bildet.

Die Ergebnisse der Abklärungen sowie der Inhalt der direkten Beteiligung 
werden nachfolgend näher erläutert.

Endmontage von 32 Flugzeugen
Die Vor- und Nachteile einer Endmontage der Flugzeuge in der Schweiz wurden 
sorgfältig gegeneinander abgewogen. Den Ausschlag zugunsten einer Endmon-
tage im Eidgenössischen Flugzeugwerk Emmen gaben schliesslich folgenden 
Überlegungen:
Ein Endmontage-Programm

 – stellt den Know-How-Transfer bezüglich Flugzeugstruktur und Systemkennt-
nis in optimaler Weise sicher, ein Vorteil, der namentlich in der mindestens 
30 Jahre dauernden Nutzungsphase zum Tragen kommt;

 – schafft die Voraussetzungen für eine umfassende Konfigurationskontrolle am 
Material und an der Dokumentation und ermöglicht dem Eidgenössischen 
Flugzeugwerk, wichtige Produktionsmittel wie Lehren und Vorrichtungen im 
Hinblick auf später durchzuführende Struktur- und Lebensdauerüberprüfun-
gen sowie Kampfwertsteigerungsarbeiten zu erwerben;

 – wirkt sich auf das Zellen- und Mechaniksysteme-Bauprogramm der Schwei-
zer Industrie positiv aus, indem diese von der wichtigen Generalunternehmer-
funktion des Eidgenössischen Flugzeugwerkes, welche ohne Endmontage 
nicht gesichert wäre, profitieren kann.

Diesen Vorteilen stehen allerdings die Tatsachen gegenüber, dass die Geschäfts-
abwicklung durch die Endmontage komplexer wird, und dass im Vergleich zu ei-
nem direkten Kauf aus den USA die Ablieferung der Flugzeuge an die Truppe 
länger dauert.

Die mit einer Endmontage verbundenen zusätzlichen Risiken sind angesichts 
der Erfahrungen, welche die Beschaffungsinstanzen und das Eidgenössische 
Flugzeugwerk in diesem Bereich besitzen, als vertretbar zu bezeichnen.

Von den 34 beantragten Flugzeugen FA-18 wird je ein Ein- und Doppelsitzer 
in den USA fertiggestellt und direkt geliefert. Das schweizerische Endmontage-
programm umfasst demnach 32 Flugzeuge und beinhaltet folgende Arbeiten:

 – Zusammenfügen der Rumpfhauptstrukturen sowie Montage der Flügel, der 
Höhenleitwerke und weiterer Zellenbauteile;

 – Einbau der in der Schweiz gefertigten Seitenflossen, Seiten- und Querruder, 
Aussenflügel und Fahrwerke;
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 – Verbinden der Systeme (Hydraulik, Brennstoffversorgung, Elektrik), Einbau 
der elektronischen Anlagen und der Triebwerke;

 – Funktionskontrolle sämtlicher Systeme;
 – Anbringen des Tarnanstriches und der Beschriftung;
 – Einfliegen.

Das vorgesehene Programm wird dem Eidgenössischen Flugzeugwerk eine Aus-
lastung von 51 Arbeitsplätzen während fünf Jahren bringen.

Herstellung von Zellenbaugruppen und Mechaniksystemen
In Ergänzung zum Endmontageprogramm ist vorgesehen, diverse Baugruppen 
und Teile in den Bereichen Zelle und Mechanik durch die Schweizer Industrie 
in Lizenz fertigen zu lassen. Die ausgewählten Zellenbaugruppen und Mecha-
niksysteme werden von der Schweizer Industrie für den Einbau in das Flugzeug 
direkt dem Eidgenössischen Flugzeugwerk angeliefert. Das Flugzeugwerk fun-
giert für diese Arbeiten als Generalunternehmer und trägt in dieser Eigenschaft 
auch die Verantwortung gegenüber den Beschaffungsinstanzen der Gruppe für 
Rüstungsdienste.

Das vorgesehene Programm betrifft folgende Baugruppen und Hauptauftrag-
nehmer:

Zellenbaugruppen – Aussenflügel
– Brennstofftanks
– Seitenflosse
– Seiten- und Querruder

Mechaniksysteme – Hauptfahrwerk
– Bugfahrwerk, Räder und Bremsen
– Elektr. Steuereinheit
– Fahrwerk-Verriegelungen und Bestandteile zu den mech. 

Steuerungen

Firmen – Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans
– J. Gallay S.A., Genf
– Mecaplex AG, Grenchen
– Eidg. Flugzeugwerk Emmen
– Liebherr-Aero-Technik GmbH, Lindenberg, Deutschland*, 

zusammen mit;
Officine Ettore Ambrosetti e Figli S.A., Manno  
Oerlikon-Contraves AG, Zürich
GBM Mecanic S.A., Cheseaux-sur-Lausanne 
Stoppani AG, Niederwangen

* Die in Deutschland ausgeführten Arbeiten werden aufgrund einer Vereinbarung mit Liebherr-Aero-Tech-
nik GmbH, einer Tochtergesellschaft der Liebherr-International, Bulle, zu 100% mit Aufträgen an Schwei-

zer Firmen ausgeglichen
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Ungefähr 50 weitere Firmen werden als Unterlieferanten der Hauptauftragneh-
mer beteiligt.

Das vorgesehene Lizenzprogramm bedeutet für die beteiligten Firmen einen 
Schritt in die neuesten Verfahren im Zellenbau. Wichtig ist auch die mit dieser 
Beteiligung verbundene Gelegenheit, die eigene Qualitätssicherung an höchsten 
Massstäben messen und neue Erfahrungen in der Zusammenarbeit auf interna-
tionaler Ebene gewinnen zu können. Die Anwendung von Verbundwerkstoffen 
und die Einführung moderner Bearbeitungsverfahren, wie chemisches Fräsen 
und Warmverformen von Titan, sowie spezielle Oberflächenbehandlungsverfah-
ren werden den beteiligten Firmen den Anschluss an allfällige weitere internati-
onale Programme im Flugzeugbau erleichtern. Bei den Mechaniksystemen 
wurde insbesondere auch auf die späteren Ersatzteilbedürfnisse der Flugwaffe 
Rücksicht genommen.

Die bereits mit der Teillizenzfabrikation des Jet-Schulflugzeuges Hawk (Rüs-
tungsprogramm 1987, BB1 1987 I 1177) eingeleiteten Anstrengungen können mit 
diesem Programm fortgesetzt werden. Die beteiligten Firmen haben ihrerseits 
die Absicht bekundet, ihr längerfristiges Engagement durch namhafte Investiti-
onen auf eigene Kosten, das heisst ausserhalb der hier beantragten Flugzeugbe-
schaffung, zu festigen.
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Insgesamt wird die Herstellung von Zellenbaugruppen und Mechaniksystemen 
den beteiligten Firmen die Beschäftigung von rund 81 Arbeitskräften während 
fünf Jahren bringen.

Die Herstellung von Triebwerkteilen
Die Herstellung von Triebwerkteilen wird über die amerikanische Herstellerfir-
ma des Triebwerkes, General Electric Company, abgewickelt, wobei die Schwei-
zer Industrie die Triebwerkteile im Unterlieferantenverhältnis produziert. Die 
Firma J. Gallay S.A. in Genf übernimmt dabei gegenüber den weiteren beteilig-
ten Schweizer Firmen zusätzliche Verantwortung im Bereiche Qualitätssiche-
rung und Programmkoordination. Diese auf das Triebwerkteilebauprogramm 
zugeschnittene Auftragsstruktur bringt für die Gruppe für Rüstungsdienste kei-
ne zusätzlichen Risiken mit sich.

Im Zuge der Abklärungen wurde auch die Frage einer Lizenzmontage des 
Triebwerkes in der Schweiz geprüft. Es zeigte sich jedoch, dass der militärische 
Nutzen einer solchen Kapazität bei der Industrie während der späteren Betreu-
ungsphase nicht genügend gross wäre. Ferner hätte der Aufbau der Fähigkeit zur 
Lizenzmontage von Triebwerken bei den interessierten Unternehmen grössere 
Investitionen erfordert, was sich nur im Rahmen eines langfristigen industriellen 
Engagements im Triebwerksektor rechtfertigen liesse. Die Voraussetzungen dazu 
wurden von der interessierten Industrie jedoch eher als ungünstig angesehen.

Für die weiteren Abklärungen wurden die Anstrengungen deshalb auf die 
Herstellung einzelner Triebwerkkomponenten konzentriert, die sich von der 
Fertigungstechnologie (Präzisionsmechanik, Oberflächenbehandlungsverfahren, 
spezielle Prüfverfahren) oder vom Ersatzteilbedarf her gesehen sinnvoll in ein 
Beteiligungsprogramm einfügen liessen. Mitberücksichtigt wurden dabei auch 
die Exportmöglichkeiten.

Das Triebwerkteilebauprogramm umfasst rund 20 Teile, die von folgenden 
Firmen gefertigt werden sollen:
 – AMESA Technologies, Genf;
 – Derendinger & Cie S.A., Genf;
 – GBM Mecanic S.A., Cheseaux-sur-Lausanne;
 – J. Gallay S.A., Genf;
 – Officine Ettore Ambrosetti & Figli SA, Manno;
 – Frecicast S.A., Novazzano;
 – Sauter-Bachmann AG, Zahnräderfabrik, Netstal.

Das vorgesehene Programm bringt den beteiligten Firmen Know-How in den Be-
reichen der Bearbeitung hochpräziser Bauteile und der Anwendung neuer Be-
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schichtungsverfahren sowie eine Beschäftigung von 56 Arbeitskräften während 
zwei Jahren. Zusätzlich schafft es die Voraussetzung, dass auch der Ersatzteilbe-
darf für die ausgewählten Triebwerkteile ohne weitere Mehrkosten direkt bei der 
inländischen Industrie gedeckt werden kann.

Verzicht auf Beteiligung bei den elektronischen Baugruppen (Avionik)
Die Abklärungen in diesem Bereich ergaben, dass wegen der kleinen Zahl der zu 
beschaffenden Kampfflugzeuge die Realisierung einer sinnvollen direkten Betei-
ligung nicht möglich wäre. Besonders ins Gewicht fielen bei der Avionik die sehr 
aufwendigen Test- und Prüfeinrichtungen, schliesslich hatte ein in der ganzen 
Breite und Tiefe vorgenommener Know-How-Transfer umfangreiche technische 
Unterstützung durch die amerikanischen Herstellerfirmen verlangt. Da die Ein-
malkosten für den Aufbau der Fertigung nur auf eine relativ bescheidene Stück-
zahl von Baugruppen hätten überwälzt werden können, wären gegenüber einer 
Beschaffung aus den USA, welche auf einer seit mehreren Jahren laufenden Se-
rienfabrikation basiert, ausserordentlich hohe Mehrkosten entstanden. Zu deren 
Reduktion wurde die Möglichkeit geprüft, für die Fertigung Testausrüstungen, 
welche für den Unterhalt durch das Bundesamt für Militärflugplätze beschafft 
werden müssen, heranzuziehen. Es zeigte sich jedoch, dass aufgrund der unter-
schiedlichen Anforderungen, die die Unterhaltsbetriebe an solche Geräte stellen, 
nur in Teilbereichen eine gemeinsame Verwendung möglich gewesen wäre.

Aus diesen Überlegungen musste auf eine Weiterverfolgung der direkten 
Beteiligung im Avionik-Bereich verzichtet werden.

Exportmöglichkeiten aus der direkten Beteiligung
Die direkte Beteiligung schafft die Möglichkeit, die für die Schweizer Armee ge-
fertigten Teile allenfalls auch an Dritte liefern zu können. Die Verwirklichung 
derartiger Geschäftsmöglichkeiten hängt indessen von verschiedenen, von der 
Schweizer Industrie nur zum geringen Teil beeinflussbaren Faktoren ab.

In erster Linie ist zu berücksichtigen, dass diese Exportgeschäfte nur im 
Rahmen der Kriegsmaterialgesetzgebung der Schweiz abgewickelt werden kön-
nen. Im Weiteren kommen als Käufer dieser Teile nur die amerikanischen 
Flugzeugherstellerfirmen in Frage. Diese haben Verkaufsprognosen geliefert, die 
aber erst auf Planungsangaben des amerikanischen Verteidigungsdepartementes 
beruhen. Entsprechende Beschaffungen werden sich über Jahre erstrecken und 
sind weder bezüglich Zeitplan noch bezüglich Umfang zum Voraus absicherbar. 
Hinzu kommt, dass die amerikanischen Firmen aufgrund der in den USA für 
den öffentlichen Gütereinkauf geltenden Regeln verpflichtet sind, für jede neue 
Beschaffungstranche einen separaten Wettbewerb durchzuführen und dann beim 
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konkurrenzfähigsten Anbieter einzukaufen. Es ist deshalb verständlich, dass die 
amerikanischen Herstellerfirmen der Schweizer Industrie diesbezüglich keine 
festen Zusagen geben können.

Unter günstigen Voraussetzungen aber können durch diese Exportgeschäfte 
der beteiligten Schweizer Industrie zusätzliche Aufträge in der Grössenordnung 
von 200 Millionen Franken zugehen.

Indirekte Beteiligung
Die indirekte Beteiligung in Form von Ausgleichsgeschäften kommt vor allem 
bei Beschaffungen im Ausland zum Zuge, bei welchen eine direkte Beteiligung 
ausgeschlossen ist oder nur in beschränktem Umfang realisiert werden kann. 
Die Hersteller des zur Beschaffung beantragten Rüstungsmaterials werden da-
bei verpflichtet, der schweizerischen Industrie Aufträge aus ihrem Einflussbe-
reich zu erteilen oder ihr Zugang zu solchen Aufträgen zu verschaffen.

Im Bewusstsein um die volkswirtschaftliche und handelspolitische Problema-
tik von Ausgleichsgeschäften hat der Bundesrat am 20. Juni 1985 bei der Beant-
wortung des Postulats Jaggi (85.498) festgestellt, dass diese Form der indirekten 
Beteiligung nur im Rüstungsbereich zu dulden sei, weil der internationale Rüs-
tungsmarkt nicht als freier Markt betrachtet werden könne. Von der liefernden 
Schweizer Industrie wird dabei Konkurrenzfähigkeit gegenüber andern Anbietern 
gefordert.

Seit 1975 hat die Gruppe für Rüstungsdienste im Auftrag des Militärdeparte-
mentes mehr als 30 Vereinbarungen zur indirekten Beteiligung der Schweizer 
Industrie mit ausländischen Lieferanten von Rüstungsmaterial abgeschlossen. 
Der schweizerischen Wirtschaft wurde damit die Möglichkeit zur Realisierung 
von Ausgleichsgeschäften in der Höhe von rund 3100 Millionen Franken eröffnet.

Auch für diese Ausgleichsgeschäfte war und bleibt die Wettbewerbsfähigkeit 
der interessierten Schweizer Industrie unabdingbare Voraussetzung. Als indirek-
te Beteiligung werden zudem nur Aufträge an Industrie- und Wirtschaftszweige 
anerkannt, welche aus rüstungspolitischer Sicht für die Landesverteidigung von 
Bedeutung sind.

Für die Beschaffung des Kampfflugzeuges FA-18 unterzeichnete die Gruppe 
für Rüstungsdienste mit der Firma McDonnell Douglas eine Vereinbarung, 
welche diese Firma verpflichtet, den ihr und ihren Unterlieferanten sowie dem 
Triebwerkhersteller General Electric aus dieser Beschaffung zugehenden Anteil 
des Kaufpreises durch Gegengeschäfte mit der Schweizer Industrie zu 100 Pro-
zent wirtschaftlich auszugleichen. Dieser Anteil wird aus heutiger Sicht auf über 
2000 Millionen Franken geschätzt. Die Vereinbarung nennt die zu berücksich-
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tigenden inländischen Industriezweige und regelt die Art der zu erteilenden 
Aufträge sowie die Berichterstattungs- und Abwicklungsmodalitäten. Die Ver-
pflichtungen bezüglich des wirtschaftlichen Ausgleichs müssen innerhalb von 
zehn Jahren erfüllt werden.

Angesichts des beträchtlichen Ausgleichsvolumens ist es von Bedeutung, die 
Möglichkeiten der amerikanischen Lieferfirmen zu beurteilen. Im Vordergrund 
stehen dabei die wichtigsten an der Herstellung des FA-18 beteiligten Firmen: 
McDonnell Douglas Corporation, Northrop Corporation, General Electric Com-
pany und Hughes Aircraft Company. Alle diese Firmen entwickeln und produ-
zieren sowohl im zivilen wie auch im militärischen Bereich. Zusammen beschäf-
tigen sie über 540 000 Personen. Für das Geschäftsjahr 1990 melden sie u. a. 
folgende Ergebnisse:

Die Firmen Northrop, General Electric und Hughes sind der Gruppe für Rüs-
tungsdienste aus früheren Beteiligungsgeschäften bekannt; sie haben ihre dies-
bezüglichen Verpflichtungen in allen Fällen nicht nur erfüllt, sondern klar 
übertroffen. Im Hinblick auf eine mögliche Lieferung von neuen Kampfflugzeu-
gen an die Schweiz haben diese Firmen in den letzten drei Jahren auch nach Er-
füllung der früheren Beteiligungsverpflichtungen ihre Gegengeschäfte mit der 
Schweizer Industrie fortgesetzt.

Auch die Lieferanten der Radarlenkwaffe Amraam werden ihren Lieferumfang 
zu hundert Prozent wirtschaftlich ausgleichen.

Zur Unterstützung der Ausgleichsgeschäfte haben das Militärdepartement 
und das amerikanische Verteidigungsdepartement eine weitere Vereinbarung 
unterzeichnet, welche der Schweizer Industrie Gelegenheit bietet, sich zu den 
gleichen Bedingungen wie amerikanische Firmen auch um Aufträge des ameri-
kanischen Verteidigungsdepartementes zu bewerben. Auf Verlangen der schwei-
zerischen Anbieter – und soweit amerikanische Gesetze und Vorschriften es 
zulassen – verzichtet dabei das amerikanische Verteidigungsdepartement auf die 
Erhebung von Einfuhrzöllen und die Anwendung von administrativen Handels-
hemmnissen zugunsten der amerikanischen Konkurrenz. Die neue Vereinbarung 
ist im Wesentlichen eine Zusammenfassung und Erweiterung der im Zusam-

Verkäufe rund 130 Milliarden Franken

Auftragsbestand rund 150 Milliarden Franken

Ausgaben für Investitionsgüter rund 6 Milliarden Franken

Stand der weltweit getätigten Ausgleichsgeschäfte rund 13 Milliarden Franken
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menhang mit der Beschaffung der Kampfflugzeuge Tiger 1975 abgeschlossenen, 
1983 verlängerten und 1987 abgelaufenen Vereinbarungen, welche die gleiche 
Zielsetzung verfolgten.

Die bereits im Rahmen anderer Beteiligungsprogramme bestehende enge 
Zusammenarbeit der Gruppe für Rüstungsdienste mit dem Bundesamt für Au-
ssenwirtschaft sowie mit dem Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller 
(VSM) und anderen interessierten Stellen soll auch bei der Abwicklung der FA-
18-Ausgleichsgeschäfte beibehalten werden.

Regionalpolitische Koordination
Aufgrund der Weisungen des Bundesrates über die regionalpolitische Koordina-
tion der Bundestätigkeit vom 26. November 1986 haben die entsprechenden Kon-
takte zwischen dem Militärdepartement und der Zentralstelle für regionale 
Wirtschaftsförderung im Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit stattge-
funden. Soweit die Auftragsvergabe für das neue Kampfflugzeug im Inland er-
folgt, wird nach Möglichkeit den regionalpolitischen Aspekten Rechnung 
getragen.

Offerten und Verträge

Beschaffung des Hauptmaterials im FMS-Verfahren
Die in früheren Beschaffungsprojekten gemachten guten Erfahrungen haben das 
Militärdepartement dazu bewogen, die beantragte Beschaffung im Rahmen des 
FMS-Verfahrens (Foreign Military Sales) abzuwickeln. Dies bedeutet, dass nicht 
eine Privatfirma, sondern das amerikanische Verteidigungsdepartement als Ver-
käufer des Hauptmaterials auftritt. Auch die Beschaffungen der beiden Serien 
von Tiger-Kampfflugzeugen wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich auf 
diese Weise abgewickelt. Zuständige Dienststelle für das Flugzeug FA-18 ist das 
Department of the Navy und für die Radarlenkwaffe Amraam das Department of 
the Air Force.

Die Beschaffung von Rüstungsgütern im FMS-Verfahren hat folgende Vortei-
le für den Käufer:

Navy und Air Force verfügen über gut organisierte und kompetente Einkaufs-
organisationen. Das jährliche Beschaffungsvolumen der US Navy beläuft sich auf 
rund 30 Milliarden Dollar. Seit 1975 hat die zuständige Einkaufsstelle rund 1100 
Kampfflugzeuge des Typs FA-18 für die eigenen Streitkräfte und für Drittländer 
bestellt. Entsprechend gross sind Verhandlungserfahrung und Kenntnisse der 
Kostenstruktur des gesamten Waffensystems.
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Diese staatlichen Einkaufsstellen verrechnen ihre Dienstleistungen zu Selbstkos-
ten; sie dürfen aus den FMS-Geschäften weder Gewinne erzielen noch Verluste 
erleiden. Bei FMS-Beschaffungen werden von ihnen dieselben Beschaffungs-
grundsätze und -verfahren angewandt wie bei Käufen für die eigenen Streitkräf-
te. Damit wird sichergestellt, dass das Käuferland für gleiche Leistungen der 
Hersteller nicht mehr bezahlt als das amerikanische Verteidigungsdepartement. 
Zudem kombinieren sie nach Möglichkeit die Bedürfnisse anderer Kunden mit 
ihren eigenen. Die Beschaffungsstellen besitzen weitgehende Rechte auf Ein-
blicknahme in die Bücher der Lieferanten und eine gut ausgebaute Kontrollorga-
nisation.

Dadurch, und weil das amerikanische Verteidigungsdepartement den wich-
tigsten Auftraggeber für die dortige Industrie darstellt, ist die Verhandlungspo-
sition dieser staatlichen Beschaffungsstellen gegenüber den privaten Herstellern 
ungleich stärker als jene eines ausländischen Käufers.

Bei der Beschaffung eines Kampfflugzeuges samt seiner Logistik und dem 
weiteren Beschaffungsumfang geht es um die Bestellung und Bewirtschaftung 
einer Vielzahl von einzelnen Systemkomponenten. Die Zusammenlegung und 
Kombination der materiellen Bedürfnisse aller Käufer durch die amerikanischen 
Beschaffungsstellen führt zu grösseren Stückzahlen und damit zu tieferen Prei-
sen im Einkauf; dies gilt auch später während der ganzen militärischen Nutzungs-
dauer des Flugzeuges, z. B. für Nachbeschaffungen von Ersatzmaterial. Bei einer 
Direktbeschaffung würden nicht nur diese Preisvorteile wegfallen, sondern es 
entstünde bei der Gruppe für Rüstungsdienste und dem Bundesamt für Militär-
flugplätze auch ein beträchtlicher zusätzlicher Personalaufwand in den USA und 
in der Schweiz zur Bewältigung dieser Einkaufs- und Kontrolltätigkeit.

Auch für die Durchsetzung der vertraglich vereinbarten Leistungen profitieren 
wir im FMS-Verfahren. Die Androhung z. B. eines Abnahmestopps durch die 
amerikanischen Beschaffungsstellen für die gesamte Produktion hätte bedeutend 
mehr Wirkung auf die Lieferanten als wenn eine solche Massnahme durch einen 
einzelnen Käufer ergriffen würde.

Die Beschaffung im FMS-Verfahren garantiert der Schweiz zweifellos die 
günstigsten Gesamtprogrammkosten und das kleinste Beschaffungsrisiko.

Ein Vertreter der Eidgenössischen Finanzkontrolle hatte Gelegenheit, sich bei 
den zuständigen amerikanischen Dienststellen über das FMS-Verfahren einge-
hend informieren zu lassen. Er kam dabei – wie das Eidgenössische Militärde-
partement – zum Schluss, dass die Beschaffung der Flugzeuge FA-18 im Rahmen 
des FMS die richtige Lösung sei und dass das amerikanische Kontrollsystem eine 
angemessene Preisfestsetzung gewährleiste.
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Letter of Offer and Acceptance
Gemäss den Bestimmungen des «Arms Export Control Act» der USA offerieren 
die Dienststellen des amerikanischen Verteidigungsdepartementes Rüstungsgü-
ter und Dienstleistungen an ausländische Regierungen in Form sogenannter 
«Letter of Offer and Acceptance». Diese von der zuständigen Dienststelle des Ver-
teidigungsdepartementes einseitig unterzeichneten Verkaufsofferten mit zeitlich 
beschränkter Gültigkeit werden durch Gegenzeichnung des Käufers zu rechts-
gültigen Verträgen.

Die in einem «Letter of Offer and Acceptance» offerierten Preise werden for-
mell immer als bestmögliche Schätzungen der Endkosten bezeichnet; doch erfolgt 
die Beschaffung der FA-18-Kampfflugzeuge und der Amraam-Lenkwaffen auch 
für FMS- Kunden schliesslich gestützt auf Festpreisverträge zwischen der US 
Navy bzw. der US Air Force und den Hauptlieferanten. Die zuständigen ameri-
kanischen Einkaufsstellen schliessen die Vertragsverhandlungen mit den Haupt-
lieferanten aber jeweils erst ab, nachdem die ausländische Regierung durch die 
Unterzeichnung des «Letter of Offer and Acceptance» ihren Kaufwillen verbind-
lich dokumentiert hat.

Der dem Eidgenössischen Militärdepartement unterbreitete «Letter of Offer 
and Acceptance» hat Gültigkeit für eine Beschaffung unserer Flugzeuge im 
Rahmen der Gesamtbestellung der US Navy für das US Finanzjahr 1993. Sollten 
sich bei der Bestellung schweizerischerseits Verzögerungen ergeben, so wäre ein 
neuer «Letter of Offer and Acceptance» für Flugzeuge aus einem späteren US 
Finanzjahr anzubegehren.

Die Lieferfrist der Lenkwaffen ist wesentlich kürzer als diejenige der Flugzeu-
ge. Die Bestellung der Lenkwaffen wird deshalb zum wirtschaftlich günstigsten 
Zeitpunkt erfolgen, jedoch so rechtzeitig, dass die Verfügbarkeit bei der Truppe 
zusammen mit den Flugzeugen sichergestellt ist.

Übrige Verträge
Eine verbindliche Offerte der Firma McDonnell Aircraft Company regelt den 
 Erwerb der Lizenzrechte und die Gewährung der technischen Unterstützung für 
den unter Lizenz abzuwickelnden Teil des schweizerischen Beteiligungspro-
grammes.

Das Eidgenössische Flugzeugwerk Emmen als Generalunternehmer für das 
direkte Beteiligungsprogramm im Bereich der Zelle und von Mechaniksystemen 
hat mit den beteiligten Firmen Optionsverträge abgeschlossen, welche Preis- und 
Termingarantien enthalten.
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Die bei der direkten Beteiligung im Bereich der Triebwerkteile mitarbeitenden 
Schweizer Firmen erhalten von den amerikanischen Firmen Unterlieferanten-
Verträge.

Für den restlichen Beschaffungsanteil liegen grösstenteils verbindliche Offer-
ten von in- und ausländischen Firmen vor. Bei diesen Beschaffungen handelt es 
sich hauptsächlich um Geräte und Instrumente sowie Ersatz- und Bodenmateri-
al, wobei die Beschaffung gemäss dem bei der Gruppe für Rüstungsdienste üb-
lichen kommerziellen Verfahren erfolgt.

Zeitlicher Ablauf der Beschaffung
Für die Beschaffung ist folgender Terminplan vorgesehen:

 
Vorengagement

Kampfflugzeuge sind komplexe und teure Waffensysteme und werden nur auf 
Bestellung produziert; entsprechend lange sind die Beschaffungsvorbereitungen 
und die Lieferfristen.

Die US Navy bestellt die FA-18 Kampfflugzeuge in jährlichen Tranchen, wobei 
sie – wie bereits erwähnt – die Bedürfnisse aller Kunden zusammenfasst. Die 
Beschaffungsvorbereitungen bis zur Unterzeichnung der verbindlichen Werk-
verträge mit den Lieferanten dauern mehrere Monate. Noch vor Unterzeichnung 
der Hauptverträge im Laufe des betreffenden Jahres werden jeweils in den Mo-
naten Januar bis März durch finanzielle Vorengagements die Beschaffungsvor-
bereitungen bei den Lieferanten ausgelöst. Damit werden die Lieferfristen verkürzt 
und als Folge teuerungsbedingte Mehrkosten vermieden.

Damit unsere Flugzeuge in der Gesamtbestellung für das US Finanzjahr 1993 
berücksichtigt werden können, sind spätestens Ende März 1992 finanzielle 

Bestellung bei der US Navy Juli 1992

Fabrikation von Flugzeug-Komponenten bei der Schweizer In-
dustrie

Mitte 1993 bis  
Mitte 1997

Anlieferung der Flugzeug-Baugruppen aus den USA Herbst 1994 bis 
Herbst 1995

Endmontage der Flugzeuge im Eidgenössischen Flugzeug-
werk Emmen

Herbst 1994 bis 
Herbst 1998

Ablieferung des Logistik-Materials ca. Frühjahr 1993 bis 
ca. Sommer 1999

Ablieferung der Flugzeuge an die Truppe Ende 1995 bis  
Herbst 1998
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Massnahmen in Form eines Vorengagements sowie im Juli 1992 eine feste 
 Bestellung – also die Unterzeichnung des «Letter of Offer and Acceptance» – 
 notwendig.

Ende März 1992, nach Zustimmung zur beantragten Beschaffung durch den 
ersten Rat und unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Finanzdelegation der 
eidgenössischen Räte, sollen deshalb vorzeitige Verpflichtungen von höchstens 
50 Millionen Franken eingegangen werden. Dieser Betrag ist im angeforderten 
Verpflichtungskredit enthalten. Das Engagement erfolgt durch Unterzeichnung 
einer Absichtserklärung (Letter of Intent); ein allfälliger Rücktritt wäre unter 
Inkaufnahme entsprechender Rücktrittskosten – im schlechtesten Fall im Betrag 
des oben erwähnten Engagements – jederzeit möglich.

Sollten die oben erwähnten Termine von Ende März und Juli 1992 schweize-
rischerseits nicht eingehalten werden können, wäre ein Einschluss unserer 
Flugzeuge in die Bestellung für das Finanzjahr 1993 nicht mehr möglich. Eine 
Verschiebung der Beschaffung in das Finanzjahr 1994 hätte teuerungsbedingte 
Mehrkosten in der Grössenordnung von rund 200 Millionen Franken und eine 
Verzögerung im Zeitplan von rund zwölf Monaten zur Folge. Die letzten Flug-
zeuge könnten dann erst gegen Ende 1999 an die Truppe abgegeben werden. Das 
zur Erreichung eines Einschlusses unserer Flugzeuge in das Finanzjahr 1993 
dargelegte Vorgehen erscheint dem Bundesrat deshalb gerechtfertigt.

Beschaffungsorganisation
Im Militärdepartement ist der Rüstungsausschuss das oberste Leitungs- und Auf-
sichtsorgan für die Beschaffung von Armeematerial. Er kann für die Planung und 
Realisierung komplexer Rüstungsvorhaben Projektorganisationen einsetzen. 
Dementsprechend ernannte er am 15. August 1985 einen Projektoberleiter und 
beauftragte ihn, zusammen mit einer aus Vertretern aller beteiligten Gruppen, 
Bundesämter und Kommandostellen gebildeten Projektkommission, mit der Eva-
luation und den Beschaffungsvorbereitungen des neuen Kampfflugzeuges.

Nach der Bewilligung des Verpflichtungskredites durch die Eidgenössischen 
Räte ist die Gruppe für Rüstungsdienste für die Durchführung der Beschaffung 
zuständig. Zur Bewältigung der in diesem Zusammenhang weiterhin auftreten-
den vielschichtigen Koordinationsaufgaben wird die erwähnte Projektorganisa-
tion beibehalten.

Wichtigste direkte Geschäftspartner der Gruppe für Rüstungsdienste sind:
 – US Department of the Navy, Washington, als Generalunternehmer für die Lie-

ferung des im FMS-Verfahren bestellten Beschaffungsumfanges (u. a. Flug-
zeuge, Logistik-Material);
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 – US Department of the Air Force, Washington, für die Lieferung der im FMS-
Verfahren bestellten Amraam-Lenkwaffen inkl. Zubehör;

 – Eidgenössisches Flugzeugwerk Emmen als Generalunternehmer für den Teil-
lizenzbau und die Endmontage von 32 Flugzeugen in der Schweiz;

 – McDonnell Douglas Corporation (Dachfirma der McDonnell Aircraft Compa-
ny), Saint Louis, USA, als Generalunternehmer für die Erfüllung der Verpflich-
tung zu Ausgleichsgeschäften.

Risikobeurteilung

Allgemeines
Obwohl die beantragte Beschaffung mit grosser Sorgfalt vorbereitet wurde, sind 
gewisse Risiken als Folge von Unsicherheitsfaktoren bei dieser Art von Grossvor-
haben nicht auszuschliessen; diese sind jedoch überblickbar und werden gesamt-
haft als vertretbar beurteilt. Soweit sie sich finanziell abdecken lassen, wurde 
ihnen mit einem Risikozuschlag bei der Berechnung des Verpflichtungskredites 
Rechnung getragen.

Der Fachausschuss für Militärflugzeuge (FMF), ein unabhängiges aussenste-
hendes Beratungsgremium des Rüstungsausschusses, hat die Evaluation des 
neuen Kampfflugzeuges von Beginn an kritisch mitverfolgt und auch die Risi-
kofrage beurteilt. Dabei befasste er sich mit den sogenannten Helvetisierungen, 
insbesondere mit den Strukturverstärkungen, mit der Lenkwaffen-Bewaffnung, 
dem Logistikbedarf sowie mit den Kosten und der Kreditbemessung. Er teilt die 
Auffassung, dass bei diesem Beschaffungsvorhaben heute keine untragbaren 
Risiken sichtbar sind.

Technisches Risiko
Bis heute wurden über 1200 Flugzeuge FA-18 bestellt (US Navy 907, Kanada 138, 
Australien 75, Spanien 72, Kuwait 40) und grossenteils auch bereits ausgeliefert. 
Die Flugzeuge dieser internationalen Flotte haben bis heute insgesamt über 1,4 
Millionen Flugstunden erflogen. Damit darf die technische Reife dieses Flugzeug-
typs ganz allgemein als sehr gut bezeichnet werden.

Was das spezifische Schweizer Programm betrifft, wurden im Rahmen der 
Beschaffungsvorbereitungen grosse Anstrengungen unternommen, um die er-
kannten technischen Risiken möglichst abzubauen. Dies wurde durch folgende 
Massnahmen erreicht:

 – Die Systemverantwortung für das gesamte Flugzeug als integriertes Waffen-
system verbleibt, als Folge des FMS-Beschaffungsverfahrens, bei der US Navy, 
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welche alle Vorkehrungen zum Erreichen der Systemleistungen, der Qualität 
und der Lufttüchtigkeit zu treffen hat.

 – Die Anpassungen des Flugzeuges an unsere Gegebenheiten wurden einläss-
lich abgeklärt; sie sind heute definiert und im Flugzeugpreis berücksichtigt. 
In ihrer finanziellen Tragweite machen sie rund drei Prozent des beantragten 
Beschaffungskredites aus. Die geringe Zahl und die überblickbare Realisier-
barkeit dieser sogenannten Helvetisierungen gehörten schon zu den Gründen 
für die Wahl des Typs FA-18.

Aus den obgenannten Gründen wird das noch verbleibende technische Risiko 
als klein eingestuft.

Finanzielles Risiko
Im anbegehrten Verpflichtungskredit ist ein Risikobetrag von 160 Millionen Fran-
ken eingestellt, was einem Anteil von rund fünf Prozent des Gesamtkredites ent-
spricht.

Bei der Bemessung von Risikobetragen müssen erfahrungsgemäss folgende 
Aspekte in Betracht gezogen werden:
 – mögliche Kostenfolgen beim Auffangen technischer Risiken;
 – Vollständigkeit des Beschaffungsumfanges;
 – Art der vertraglichen Absicherung der Beschaffungskosten;
 – Zuverlässigkeit der Kostenberechnungen;
 – Annahmen bezüglich Entwicklung der Teuerung bis zur Auslieferung des Ma-

terials;
 – Annahmen bezüglich der Wechselkurse.

Wie erwähnt liegen für die Beschaffung des Hauptmaterials Offerten («Letter of 
Offer and Acceptance») des US Department of the Navy bzw. des US Department 
of the Air Force vor. Die darin enthaltenen Kostenangaben sind zwar formell nicht 
verbindlich im Sinne von Festpreisofferten. Was das Flugzeug betrifft, ist es je-
doch gelungen, mit dem Hauptlieferanten McDonnell Aircraft Company für sei-
nen Lieferumfang Preisgarantien (obere Limiten) auszuhandeln, noch bevor die 
im «Letter of Offer and Acceptance» offerierten Preise nach dessen Unterzeich-
nung durch Festpreisverträge abgelöst worden sind. Die garantierten Preise va-
riieren je nach Anzahl der FA-18-Flugzeuge, die im US Finanzjahr 1993 von der 
US Navy für den Eigenbedarf bestellt und parallel zu den 34 Schweizer Flugzeu-
gen fabriziert werden. Auch für die Triebwerke verfügt die US Navy bereits heu-
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te über Festpreis-Optionen. Damit wurde das finanzielle Risiko der Beschaffung 
wesentlich reduziert.

Der «Letter of Offer and Acceptance» für das Flugzeug geht von einer Bestel-
lung von 48 FA-18-Flugzeugen der US Navy für ihre eigenen Streitkräfte im Fi-
nanzjahr 1993 aus. Im Zuge des US-eigenen Beschaffungsablaufs, der ein stu-
fenweises Eingehen der Verpflichtungen vorsieht, werden zurzeit die Bestellun-
gen von Material mit langer Lieferfrist für diese 48 Flugzeuge vorbereitet. Gemäss 
Informationen des amerikanischen Verteidigungsdepartementes besteht kein 
Grund, an der Herstellung dieser 48 Flugzeuge zu zweifeln, obwohl die Haupt-
bestellung erst gegen Ende des Jahres 1992 nach dem Beschluss des US-Kon-
gresses getätigt werden kann. Der FA-18 stellt heute das Rückgrat der taktischen 
Kampfflugzeug-Flotte der US Navy dar. Er wird noch lange Zeit – als FA-18 C/D 
und später in noch weiter entwickelten Varianten – weitergebaut werden. Dieses 
Flugzeug steht damit vom Bedarf her gesehen auf einer soliden Produktionsbasis.

Im Rahmen der Risikobeurteilung hat das Militärdepartement trotzdem auch 
die erwähnten Preisgarantien für andere Produktionsraten im Finanzjahr 1993 
analysiert. Daraus geht hervor, dass bei Beanspruchung eines Teils des im bean-
tragten Verpflichtungskredit enthaltenen Risikobetrages auch noch die Kosten 
der Schweizer Flugzeuge bei einer um rund 20 Prozent geringeren parallelen 
US-Bestellung abgedeckt werden könnten.

Weitere besondere Risiken waren im Zusammenhang mit der Entwicklung 
der Teuerung und des Wechselkurses zu beurteilen. Gemäss Terminplan erstreckt 
sich die Beschaffung über eine Zeitspanne von rund sieben Jahren. Entsprechend 
schwierig sind die Voraussagen.

Den Berechnungen liegt ein Kalkulationskurs von Fr. 1.50 pro US-Dollar zu-
grunde. Eine Wechselkursveränderung von z. B. 10 Rappen pro US-Dollar hätte 
Mehr- bzw. Minderkosten von rund 200 Millionen Franken zur Folge.

Über den Teuerungsverlauf in der amerikanischen Flugzeugindustrie und für 
das in der Schweiz zu beschaffende Material mussten für die Zeitperiode bis zum 
Abschluss von Festpreisverträgen Annahmen getroffen werden.

Als grösstes der finanziellen Risiken wird ein über längere Zeit erheblich über 
dem hier kalkulierten Wert liegender Dollarkurs erachtet.

Sollten sich die Annahmen betreffend Wechselkurs, Teuerung und Produkti-
onsrate während der Abwicklung des Geschäftes als unzutreffend erweisen und 
daraus resultierende Mehrkosten nicht im Rahmen des eingestellten Risikobe-
trages aufgefangen werden können, so müssten zu gegebener Zeit entsprechen-
de Zusatzkreditbegehren eingereicht werden.
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Terminliches Risiko
Ein terminliches Risiko entsteht insbesondere durch die Endmontage der Flug-
zeuge in der Schweiz. Das Eidgenössische Flugzeugwerk Emmen hat versucht, 
diesem Umstand mit einer zurückhaltenden Gestaltung des Lieferplanes Rech-
nung zu tragen. Die Kadenz der Auslieferung beträgt im Durchschnitt ein Flug-
zeug pro Monat.

7. Folgekosten und Bauten

Jährlich wiederkehrender Personal- und Sachaufwand
Der jährlich wiederkehrende Personal- und Sachaufwand wird weitgehend durch 
folgende vier Posten bestimmt:
 – Arbeitsaufwand für den Flugbetrieb und den Unterhalt;
 – Kosten für Betriebsstoffe;
 – Ersatzmaterial-Folgebeschaffungen;
 – Aufwand für den Änderungsdienst an Zelle, Triebwerk, Avionik und Software.

Aus heutiger Sicht muss für den FA-18 nach der Einführung aller Flugzeuge mit 
folgenden jährlich wiederkehrenden Kosten gerechnet werden:

Infolge der Beschränkung der Erstbeschaffung von nicht reparierbaren Ersatz-
teilen auf einen voraussichtlichen Verbrauch während der ersten zehn Jahre muss 
ab fünftem Betriebsjahr mit umfangreicheren Folgebeschaffungen von Ersatz-
material als bisher üblich gerechnet werden. Diese werden dann auf dem effek-
tiven Verbrauch der entsprechenden Teile beruhen und zu Lasten der 
BAMF-Betriebsbudgets erfolgen. Ihre Kosten sind in den ca. 11 Millionen Fran-
ken der obenstehenden Tabelle berücksichtigt.

Im Vergleich zu den hier geschätzten Betriebskosten für die Flugzeuge FA-18 
fielen im Jahre 1990 für den Betrieb und den Unterhalt der ausscheidenden 
Hunter-Flugzeuge folgende Kosten an:

Kostenarten ca. Mio. Fr.

Flugbetrieb, Unterhalt und Systemsbetreuung  
(Personalkosten, inkl. Personal im Ausland)

23

Betriebsstoffe 10

Folgebeschaffungen von Ersatzmaterial 11

Änderungsdienst  5

Total (Preisbasis 1991) 49

Kostenarten Mio. Fr.

Flugbetrieb, Unterhalt und Systemsbetreuung  
(Personalkosten)

42,7

Betriebsstoffe 7,3

Folgebeschaffungen von Ersatzmaterial 4,5

Änderungsdienst 1,5

Total (Preisbasis 1990) 56,0
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Der Vergleich der Betriebskosten zeigt, dass nach der aufeinander abgestimm-
ten Einführung der FA-18- und Liquidation der Hunter-Flugzeuge die Betriebs-
kosten der Flugwaffe eher etwas geringer als heute sein werden.

Personalstellen
Die Besatzungen werden anfänglich aus dem heutigen Bestand an Militärberuf-
spiloten rekrutiert und durch einige Milizbordoperateure, welche in den Kampf-
doppelsitzern eingesetzt werden, ergänzt. Das Personal der Fliegerbodentruppe 
wird durch Umschulung von bestehenden Fliegerkompanien und Flugzeugre-
paraturkompanien zur Verfügung gestellt.

Mit dem Flugzeug FA-18 kommt ein Waffensystem zur Einführung, welches 
sich gegenüber bisherigen Kampfflugzeugen durch eine wartungs- und unter-
haltsfreundliche Konzeption und moderne Technologie auszeichnet. Dieser 
Umstand führt einerseits zu einem verminderten Aufwand im Flugbetrieb und 
im Unterhalt, verlangt anderseits aber für einzelne Aufgaben den vermehrten 
Einsatz von hochqualifiziertem Fachpersonal. Namentlich im Bereich der Soft-
ware-Pflege erfordert die Einführung des Flugzeuges FA-18 die Bildung einer 
Software-Spezialistengruppe, bestehend aus System- und Software-Ingenieuren, 
Elektronikern und weiteren Spezialisten.

Das für den Flugbetrieb und den Unterhalt erforderliche zivile Personal wird 
zur Hauptsache durch Umschulung des durch den Abbau der Hunter-Flotte 
freiwerdenden Personals rekrutiert.

Personalbilanz
Die Stellenbilanz nach der aufeinander abgestimmten Einführung des neuen 
Kampfflugzeuges und Ausmusterung der Hunterflotte ist positiv, d. h. der Per-
sonalbestand kann insgesamt etwas reduziert werden.

Der Bedarf an neuen Stellen für den Betrieb und den Unterhalt der 34 Kampf-
flugzeuge FA-18 wird wie folgt veranschlagt:

Terminliches Risiko
Ein terminliches Risiko entsteht insbesondere durch die Endmontage der Flug-
zeuge in der Schweiz. Das Eidgenössische Flugzeugwerk Emmen hat versucht, 
diesem Umstand mit einer zurückhaltenden Gestaltung des Lieferplanes Rech-
nung zu tragen. Die Kadenz der Auslieferung beträgt im Durchschnitt ein Flug-
zeug pro Monat.

7. Folgekosten und Bauten

Jährlich wiederkehrender Personal- und Sachaufwand
Der jährlich wiederkehrende Personal- und Sachaufwand wird weitgehend durch 
folgende vier Posten bestimmt:
 – Arbeitsaufwand für den Flugbetrieb und den Unterhalt;
 – Kosten für Betriebsstoffe;
 – Ersatzmaterial-Folgebeschaffungen;
 – Aufwand für den Änderungsdienst an Zelle, Triebwerk, Avionik und Software.

Aus heutiger Sicht muss für den FA-18 nach der Einführung aller Flugzeuge mit 
folgenden jährlich wiederkehrenden Kosten gerechnet werden:

Infolge der Beschränkung der Erstbeschaffung von nicht reparierbaren Ersatz-
teilen auf einen voraussichtlichen Verbrauch während der ersten zehn Jahre muss 
ab fünftem Betriebsjahr mit umfangreicheren Folgebeschaffungen von Ersatz-
material als bisher üblich gerechnet werden. Diese werden dann auf dem effek-
tiven Verbrauch der entsprechenden Teile beruhen und zu Lasten der 
BAMF-Betriebsbudgets erfolgen. Ihre Kosten sind in den ca. 11 Millionen Fran-
ken der obenstehenden Tabelle berücksichtigt.

Im Vergleich zu den hier geschätzten Betriebskosten für die Flugzeuge FA-18 
fielen im Jahre 1990 für den Betrieb und den Unterhalt der ausscheidenden 
Hunter-Flugzeuge folgende Kosten an:

Kostenarten ca. Mio. Fr.

Flugbetrieb, Unterhalt und Systemsbetreuung  
(Personalkosten, inkl. Personal im Ausland)

23

Betriebsstoffe 10

Folgebeschaffungen von Ersatzmaterial 11

Änderungsdienst  5

Total (Preisbasis 1991) 49

Kostenarten Mio. Fr.

Flugbetrieb, Unterhalt und Systemsbetreuung  
(Personalkosten)

42,7

Betriebsstoffe 7,3

Folgebeschaffungen von Ersatzmaterial 4,5

Änderungsdienst 1,5

Total (Preisbasis 1990) 56,0
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Für den Betrieb und den Unterhalt weiterer, bereits bewilligter oder demnächst 
zu beantragender neuer Systeme (Super-Puma, Aufklärungsdrohne, Pilatus PC-
9, Flugsicherung, usw.) werden weitere 84 neue Stellen benötigt. Zusammen mit 
dem Flugzeug FA-18 besteht so mittelfristig ein Bedarf von 249 neuen Stellen.

Anderseits sind beim BAMF zurzeit für die Hunter-Flugzeuge, die Pilatus P-3, 
die Helikopter Alouette II, das Zusatzraketentriebwerk SEPR (für das Flugzeug 
Mirage IIIS in der Rolle Abfangjäger) und für die dafür benützte Infrastruktur 
total 272 Stellen eingesetzt, die mit der Ausserbetriebnahme dieser Systeme in 
den 1990er-Jahren frei werden.

Die 23 nicht mehr benötigten Stellen – Differenz zwischen frei werdenden 
und neu erforderlichen – werden im Rahmen des übergeordneten Plans des 
Militärdepartementes zur Personalreduktion bis ins Jahr 1995 abgebaut.

Bauten
Die Einführung des Flugzeuges FA-18 erfordert die Verlegung von Tiger-Staffeln 
auf andere Flugplätze sowie Erweiterungen der baulichen Infrastruktur.

Seit der Einführung von Düsenkampfflugzeugen in unserer Armee wird da-
nach getrachtet, diese in bombensicheren Schutzbauten, möglichst in Felskaver-
nen, unterzubringen und zu warten. Damit wird gleichzeitig sichergestellt, dass 
auch das Gros des Personals, das Boden- und Ersatzmaterial, die Munition sowie 
der Treibstoff vor feindlichen Einwirkungen geschützt sind.

Unsere Felskavernen, welche – wie der Golfkrieg eben wieder bestätigt hat – 
den höchsten Schutzgrad bieten, wurden bereits für die Flugzeuge Vampire und 
Venom erstellt und seither trotz erheblicher Zunahme der Aussenmasse der 
späteren Flugzeugtypen Hunter, Mirage und Tiger weiterverwendet. Dabei wur-
den bisher lediglich Anpassungen an den technischen Installationen für die 
Aufnahme der neuen Flugzeuge vorgenommen. Daraus wird ersichtlich, dass 
die Baukosten solcher Anlagen auf mehrere Flugzeuggenerationen abgewälzt 
werden können und somit ein sehr günstiges Kosten/Wert-Verhältnis aufweisen.

Nun sind aber Grösse und Gewicht der neuen Flugzeuge, des FA-18 wie auch 
der anderen geprüften Kandidaten, noch einmal gesteigert worden. Namentlich 

Für die Flugzeuge  ca. 150

Für die Simulatoren       7

Für die Lenkwaffen       2

Für die Softwarepflege         6*

Total  ca. 165

* Im Endausbau, ca. Jahr 2005: 18
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die Höhe der Seitenruder moderner Maschinen übersteigt die zur Verfügung 
stehenden Lichtraum-Profile. Des weitern verlangen moderne Flugzeuge mit 
ihren komplexen elektronischen Einrichtungen und Lenkwaffen ganz andere 
Betriebs abläufe bei Wartung und Unterhalt, denen die bisherigen Felskavernen 
und z.  T. auch die Feldunterstände nicht mehr gewachsen sind. Insbesondere bei 
einem Abfangjäger fällt die Schnelligkeit, mit der er aus den engen Schutzbauten 
zum Startplatz ausrücken kann, stark ins Gewicht.

Damit sind im Zuge der Einführung des neuen Kampfflugzeuges bauliche An-
passungen unumgänglich geworden. Für den FA-18  sind es  folgende   Massnahmen:

 – auf einem Flugplatz müssen Einstellzellen für die wettergeschützte Bereitstel-
lung erstellt werden;

 – auf zwei Kriegsflugplätzen sind die Flugzeugunterstände anzupassen;
 – auf dem dritten Kriegsflugplatz ist die dort vorhandene Kavernenanlage zu er-

weitern.

Für den Fachstellen-Unterhalt der Flugzeuge und deren Ausrüstung müssen die 
bestehenden Logistikbauten der Fachstellen Interlaken und Buochs dem neuen 
Material angepasst werden. Die Ausbildung der Piloten und des Bodenpersonals 
erfordert besondere Mittel. Dazu müssen auf dem Flugplatz Payerne zusätzliche 
Bauten erstellt werden. Gestützt auf Vorabklärungen werden die Kosten dieser 
baulichen Investitionen wie folgt geschätzt:

Die entsprechenden Kredite werden mit den Bauprogrammen der Jahre 1993, 
1994 und 1995 beantragt.

ca. Mio. Fr.
(Preisbasis 1991)

Betriebsbauten

– Anpassung, Erweiterung und Neubauten  59

Kavernenanlage

– Anpassung, Erweiterung 116

Logistikbauten

– Anpassung, Erweiterung und Neubauten  31

Ausbildungsbauten

– Neubauten  36

Andere Flugplätze

–  Anpassungen zur Unterbringung der zu  
verlegenden Tiger-Staffeln

  3

245

Total gerundet 250
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8. Kredite
Die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge hat in der Rüstungsplanung der Armee 
höchste Priorität. Deshalb wurde der Finanzbedarf auch in den im Zuge der Le-
gislaturfinanzplanung bis 1995 nochmals reduzierten Rüstungskrediten einge-
plant. Dies war allerdings nur unter Verzicht oder zeitlicher Verschiebung 
anderer Vorhaben möglich. Aus diesem Grunde soll 1993 kein Rüstungspro-
gramm aufgelegt werden.

Verpflichtungskredit
Für die Beschaffung des beantragten Materials wird ein Verpflichtungskredit von 
3495 Millionen Franken beantragt.

Zahlungskreditbedarf
Die Zahlungen für die Beschaffungen dieses Rüstungsprogramms werden sich 
bis in die späten neunziger Jahre erstrecken. 1992 und anfangs 1993 werden die 
ersten, relativ kleinen Anzahlungen fällig. Schwergewichtig werden die weiteren 
Teilzahlungen ab Ende 1993 und in den Jahren 1994 bis 1996 anfallen. Das Mi-
litärdepartement hat diesen Zahlungsbedarf in seiner langfristigen Finanzpla-
nung berücksichtigt. Er ist ebenfalls im Finanzplan des Bundes bis 1995 
enthalten.

Ähnlich wie seinerzeit bei der Beschaffung der Panzer 87 Leopard werden 
voraussichtlich in einzelnen Jahren Zahlungsspitzen entstehen. Sie werden in 
den Folgejahren durch entsprechend tiefere Rüstungskredite vollständig zu 
kompensieren sein. Die Rüstungsplanung hat den geringeren Kreditspielraum 
berücksichtigt.

In der Rüstungsbotschaft nicht berücksichtigte Kosten
Im anbegehrten Gesamtkredit sind nicht enthalten:
 – die WUST auf dem Importanteil. Dieser aufgrund der heutigen WUST-Ansät-

ze auf 185 Millionen Franken geschätzte Betrag wird der Rubrik «Warenum-
satzsteuer auf Importen» belastet;

 – die Transportkosten auf dem Importanteil. Dieser auf insgesamt 17 Millionen 
Franken geschätzte Betrag wird der Rubrik «Transportkosten» belastet;

 – die anfälligen Kosten aus Kurssicherungsmassnahmen.

9. Legislaturplanung 1991 – 1995
Das beantragte Vorhaben ist Teil des in der Legislaturperiode 1991 – 1995 vorge-
sehenen Ausbauschrittes unserer Armee.
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10. Verfassungsmässigkeit
Die verfassungsmässige Zuständigkeit der Bundesversammlung beruht auf den 
Artikeln 20 und 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung.

Zum Zweck der Aktualität ist nachfolgend nicht der Entwurf, sondern der Entscheid 
zum Bundesbeschluss, wie er im Bundesblatt 1992, Seite 998 wiedergegeben ist, 
 aufgeführt.

Beschluss über die Beschaffung von Kampfflugzugen
(Rüstungsprogramm 1992)

vom 17. Juni 1992

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf die Ar-
tikel 20 und 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung, nach Einsicht in eine Botschaft 
des Bundesrates vom 18. Dezember 19911), beschliesst:

Art.1
1 Der Beschaffung von 34 Kampfflugzeugen F/A-18 Hornet und zugehörigemMa-
terial nach der Botschaft vom 18. Dezember 1991 (Rüstungsprogramm 1992) wird 
zugestimmt.
2 Es wird hierfür ein Verpflichtungskredit von 3495 Millionen Franken bewilligt.

Art. 2
1 Der jährliche Zahlungsbedarf ist in den Voranschlag aufzunehmen.
2 Der Bundesrat regelt die Durchführung der Rüstungsmaterialbeschaffung.
3 Der Bundesrat stellt sicher, dass die nach Inkrafttreten dieses Beschlusses bis 
zur Abstimmung über die Volksinitiative «Für Schweiz ohne Kampfflugzeuge», 
spätestens aber bis zum 1. Juli 1993 anfallenden Kosten eines allfälligen Beschaf-
fungsverzichts die 50 Millionen Franken des von ihm bereits beschlossenen Vor-
engagements nicht übersteigen.

Art. 3
Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem 
 Referendum.

Ständerat, 17. Juni 1992 Nationalrat, 12. Juni 1992
Die Präsidentin: Meier Josi Der Präsident: Nebiker
Die Sekretärin: Huber Der Protokollführer: Anliker

1) BBI 1992 I 683
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Anhang 8.4 
Zusatzbericht

Vorbemerkungen
Die Botschaft des Bundesrates an das eidgenössische Parlament über die Beschaf-
fung von Kampfflugzeugen (Rüstungsprogramm 1992) datiert vom 18. Dezem-
ber 1991. Die Behandlung der Botschaft erfolgte im Ständerat am 19. März 1992 
als Erstrat.

Bei den vorbereitenden Diskussionen in den Militärkommissionen ergaben 
sich Fragen, welche das Eidgenössische Militärdepartement veranlassten, mit 
Datum vom 16. März 1992 den nachstehenden Zusatzbericht zur bundesrätlichen 
Botschaft zuhanden der eidgenössischen Parlamentarier zu publizieren.

Die elektronische Abschrift und Textbearbeitung besorgte Walter Dürig ohne 
besonderes Korrektorat.

Zusatzbericht zur Beschaffung des neuen Kampfflugzeugs (NKF)
16. März 1992
Eidgenössisches Militärdepartement
Stellungnahme und Ergänzungen zu Fragen, die seit der Veröffentlichung der Beschaf-
fungsbotschaft aufgeworfen wurden.

1. Wahrung der Lufthoheit/Luftverteidigung: besondere Aspekte
Verhält sich die Schweiz in einem Konflikt neutral, muss sie die Neutralität auch 
im Luftraum gewährleisten. Fremde Flugzeuge können aber erst abgefangen oder 
bekämpft werden, wenn sie unseren Luftraum verletzen. Eine entsprechende Ab-
sicht zu erkennen, ist erst kurz vor oder beim Überfliegen der Grenze möglich. 
Dementsprechend wichtig sind die rechtzeitige Vorwarnung und eine möglichst 
vollständige Übersicht über die schweizerische und grenznahe Luftlage. Reakti-
onsschnelle Abwehrmittel in der Luft und/oder am Boden müssen bereitgehal-
ten werden.

Das Überwachungs- und Führungssystem FLORIDA kann Flugzeuge bis zu 
einer Distanz von mehreren hundert Kilometern erfassen. In Räumen, die von 
FLORIDA nicht abgedeckt sind, werden punktuell TAFLIR-Radars eingesetzt. 
Zudem kann ein modernes Kampflugzeug wie der F/A-18 den Luftraum auf rund 
100 km Distanz und von grosser Höhe bis an den Boden überwachen. Mit diesen 
Mitteln, ergänzt durch die älteren vorhandenen Kampfflugzeuge, ist es möglich, 
den Schutz des Luftraums auch im Neutralitätsfall sicherzustellen.
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Von der Luftlageerfassung bis zur Luftverteidigung
Zuerst müssen Flugbewegungen jeder Art erfasst werden. Dies geschieht mit Pri-
märradarstationen, sofern sich die Flugobjekte in deren Sichtbereich befinden 
und der Radarquerschnitt gross genug ist, um eine Erfassung zu gewährleisten.

In einem zweiten Schritt werden die Radarechos identifiziert, um eigene von 
fremden Flugzeugen zu unterscheiden. Dazu sind die Primärradarstationen mit 
Sekundärradars und die Flugzeuge mit Transpondern zur Freund-/Feinderken-
nung (IFF) ausgerüstet. Zusätzlich kommen die Mittel der elektronischen Auf-
klärung zum Einsatz.

Zur Wahrung der Lufthoheit werden sodann Luftpolizeieinsätze geflogen. Sei 
es zur eindeutigen Identifikation, zur Wegweisung aus unserem Luftraum oder 
sogar mit dem Zwang zur Landung.

Wird die Schweiz in einen Konflikt verwickelt, entfällt die Neutralität. Eine 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten in der Luftverteidigung ist möglich und anzu-
streben. In diesem Fall muss das Führungssystem eigene, befreundete und 
gegnerische Flugzeuge unterscheiden können. Gegnerische Flugzeuge können 
dann auch ausserhalb der Landesgrenze bekämpft werden. Verbündete haben 
die Möglichkeit, allenfalls auch in unserem Luftraum zu operieren.

Eine Zusammenarbeit im Kriegsfall dürfte sich, vor allem aufdrängen bei der 
Identifikation von Flugzeugen, der Zielzuweisung und der zeitlichen und örtli-
chen Koordination von Aufgaben. Denkbar ist beispielsweise die Zuweisung der 
Luftverteidigung über einem bestimmten Raum zum Schutz von Aktionen ver-
bündeter Luftwaffen oder die Luftverteidigung über den Alpen, für die unsere 
Piloten besser als andere ausgebildet sind.

2. Möglichkeiten einer europäischen Kooperation

Politische Aspekte
Solange die Schweiz an der Neutralität festhält, ist sie verpflichtet, ihre Landes-
verteidigung autonom sicherzustellen. Unter dieser Voraussetzung ist nach tra-
ditioneller Auffassung eine operationelle Zusammenarbeit mit ausländischen 
Luftwaffen im Konfliktfall aus neutralitätsrechtlichen und in Vorbereitung des 
Konfliktfalls aus neutralitätspolitischen Gründen nicht möglich. Eine denkbare 
Ausnahme wäre die Zusammenarbeit im Rahmen eines kollektiven europäischen 
Sicherheitssystems, vergleichbar mit der UNO. Indessen gibt es noch kein sol-
ches System.

Zurzeit wird in mehreren Foren über die künftige Gestalt der europäischen 
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit diskutiert. Dabei gibt es unterschiedliche 
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Zielvorstellungen: Während die EG längerfristig eine gemeinsame Verteidigungs-
politik innerhalb der Europäischen Union – eventuell in Verbindung mit der WEU 
– sucht, streben einzelne mittel- und osteuropäische Länder eine NATO-Mitglied-
schaft an. Welche Rolle der KSZE als einziger gesamteuropäischer Institution auf 
dem Gebiet der Sicherheitspolitik längerfristig zukommt, ist heute noch offen.

Die schweizerische Landesverteidigung muss unter diesen Umständen so 
konzipiert werden, dass alle drei Optionen – Neutralität, Beitritt zu einem euro-
päischen Sicherheitssystem oder zu einem Verteidigungsbündnis – realisiert 
werden könnten. Welche Option zu wählen ist, ist eine politische Frage. Darüber 
haben Bundesrat, Parlament und Volk zu entscheiden. EMD und Armee haben 
die technischen und militärischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein 
allfälliger Entscheid weder in der einen noch der anderen Richtung präjudiziert 
wird.

Rüstungstechnische Aspekte
Wesentliche Voraussetzung für eine europäische militärische Kooperation ist die 
Zusammenarbeit im Bereich der Luftüberwachungs- und Luftverteidigungs-Füh-
rungssysteme. Im operationellen Einsatz müsste auch die Zusammenarbeit mit 
fliegenden Führungssystemen – zum Beispiel AWACS – möglich sein.

In absehbarer Zukunft käme ein derartiges Zusammengehen nur mit der 
NATO in Frage, weil nur die NATO die entsprechenden Voraussetzungen dafür 
bietet. Auch ein späteres europäisches Sicherheitssystem würde voraussichtlich 
aus der NATO herauswachsen.

Der F/A-18 liesse sich mit geringem Aufwand an ein europäisches Führungs-
system anpassen. Die Schnittstellen liegen vor allem bei der Kommunikation und 
der Navigation. Es geht um Funkfrequenzwahl, Freund-/Feind-Erkennung, 
Bordnavigation, Störfrequenzen und Data Link.

Bei der Freund-/Feind-Erkennung müsste unser spezifischer Systemteil an-
gepasst bzw. ausgetauscht werden. Dies wäre relativ einfach zu bewerkstelligen. 
Grösseren Aufwand würde hingegen eine Anpassung bei den zahlreichen boden-
seitigen Abfrageanlagen des FLORIDA-Systems und der Fliegerabwehr erfordern. 
Dies ist jedoch nicht F/A-18-spezifisch.

Die Bordnavigationsanlage ist bereits soweit vorbereitet, dass ohne weiteres 
europäische Karten verwendet werden können.

Die selektiven Störfrequenzen sowie die Funktion des Radarwarngeräts wür-
den lediglich Anpassungen der Software bedingen.
Das Data-Link-Konzept unserer Flugwaffe ist noch in der Ausarbeitung. Durch 
die Beschaffung marktgängiger Geräte wäre auch hier Europatauglichkeit ge-
währleistet.
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Bei der Schnittstelle Bordrechner zu Cockpit müsste eine grössere Anzahl von 
Software-Änderungen vorgenommen werden. Die Software des F/A-18 ist jedoch 
bereits so ausgelegt, dass diese Änderungen problemlos durchgeführt werden 
können.

Aufhängevorrichtungen für Waffen, Bewaffnung und Bodeneinrichtungen 
sind bereits heute mit dem Gros der europäischen Luftstreitkräfte kompatibel.

3. Luftverteidigung: Weiterentwicklung und Beschaffungsvorhaben
In den 1980er-Jahren wurde schwergewichtig die Fliegerabwehr ausgebaut. Mit 
der Beschaffung der Lenkwaffensysteme RAPIER und STINGER sowie der 
Kampfwertsteigerung eines grossen Teils der 35 mm-Fliegerabwehrkanonen ist 
sie markant verstärkt worden.

Mit dem FA-18 soll nun die dynamische Komponente der Luftverteidigung – die 
Flugwaffe – ebenfalls auf einen höheren Stand gebracht werden.

Die im Armeeleitbild 1995 ausgewiesenen Ausbauschwergewichte der Ar-
mee 95 (u. a. Luftverteidigung, Führungssysteme und Mobilität) führen im Be-
reich der Luftkriegsführung nach der Beschaffung des neuen Kampfflugzeugs 
im Zeitraum bis etwa 2005 zu folgenden Ausbauvorhaben:

Führung- und Einsatzleitung
 – Erneuerung des Luftraumüberwachungs- und Führungssystems FLORIDA.
 – Verbesserung der Flugfunk-Infrastruktur für den Helikopter-Einsatz.
 – Einführung digitalisierter taktischer Übermittlungsgeräte (Data Link) für die 

Jäger-Einsatzleitung.

Fliegerabwehr
 – Ablösung des Lenkwaffensystems Bloodhound.
 – Kampfwertsteigerung der Feuerleitgeräte zu den 35 mm-Fliegerabwehrkano-

nen.
 – Beschaffung von Freund-/Feind-Erkennungsgeräten zu den Lenkwaffen STIN-

GER.

Flugwaffe
 – Mehr Lufttransportkapazität für die Truppe durch Mehrzweck-Helikopter, wel-

che gleichzeitig zum Teil auch die Verbindungs- und Schulungshelikopter 
Alouette III ablösen werden.
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Ersatz von FLORIDA
Beschafft gegen Ende der sechziger Jahre, erfüllt FLORIDA seine Aufgabe nach 
wie vor. Aus technischen Gründen muss es jedoch in den nächsten Jahren ersetzt 
werden. Der Unterhalt und damit die Betriebszuverlässigkeit werden aufgrund 
der Überalterung zunehmend problematischer.

Die Erneuerung hat zum Ziel, das Geschehen in der Luft möglichst vollständig 
und aktuell zu erfassen und darzustellen. Durch die Integration der zivilen und 
der militärischen Luftlage wird eine «Luftlage Schweiz» angestrebt. Wo immer 
möglich und zweckmässig, sollen Anforderungen und Planung mit den zivilen 
Flugsicherungsorganen harmonisiert und die Beschaffungen koordiniert werden.

Der Ersatz gliedert sich in vier Teile:
 – die Radarstationen auf den Höhenanlagen,
 – ein Radar-Luftlagesystem, das die Informationen verschiedener militärischer 

und ziviler Radars zu Flugwegen verarbeitet,
 – das notwendige Kommunikationssystem für die Vermittlung der Luftlageda-

ten,
 – der Ersatz der überalterten Rechner, Konsolen und deren Software in den Ein-

satzzentralen.

Die Erneuerung von FLORIDA ist Gegenstand des laufenden Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Versuchsprogramms. Die Kosten sind beim gegenwärtigen Stand 
noch nicht genau abschätzbar. Sie dürften aber in der Grössenordnung von 500 
Millionen Franken liegen.

Projektdefinition und Evaluation sind bereits angelaufen. Die Beschaffungs-
reife kann – vorab wegen der bewusst gesuchten Kompatibilität mit den zivilen 
Einrichtungen und Normen und damit auch der Integrationsfähigkeit in ein 
europäisches Verbundsystem – frühestens auf Mitte 1995 erreicht werden. Mit 
einer Beschaffung im Rahmen eines Rüstungsprogramms 1995 könnte die In-
betriebnahme voraussichtlich 1999/2000 erwartet werden.

4. Weshalb der F/A-18?
Die Typenwahl gründet auf klar definierten militärischen Anforderungen und 
Pflichtenheften: auf rüstungsseitigen und finanziellen Rahmenvorgaben sowie 
auf Selektionskriterien, die zum voraus – vor Beginn der Informationsbeschaf-
fung über konkrete Flugzeugtypen – gewichtet wurden.

Der F/A-18 ist nicht der beste Abfangjäger. Die Klasse von Höchstleistungsma-
schinen wie etwa F-15 wurde aus Kosten- und Aufwandgründen gar nie in die 
Evaluation einbezogen. Der F/A-18 ist aber der beste in der geprüften «Mittelklas-
se». Aus der Sicht unseres Bedarfs weist er ein optimales Wert-/Kosten-Verhältnis 
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auf. In absoluter Hinsicht ist er der zweitbilligste Abfangjäger auf dem westlichen 
Flugzeugmarkt und der billigste, der diese Rolle autonom, das heisst ohne Un-
terstützung durch noch leistungsfähigere Typen wahrnehmen kann.

Der F-16
Der F-16 hat in der Hauptevaluation ernsthafte Schwachstellen gezeigt. Insbe-
sondere bei den Radarleistungen unter Störeinfluss und beim Einsatz von Radar-
lenkwaffen, die erst nachträglich bei diesem Flugzeug eingeführt worden sind. 
Ihre Integration ist zum Teil nach wie vor unbefriedigend. In jüngster Zeit las-
sen die F-16-Flotten zunehmend Ermüdungsschäden erkennen, die mittelfristig 
zu aufwendigen Sanierungsprogrammen oder vorzeitigem Ersatz dieser Flug-
zeuge führen werden.

Auch auf der Kostenseite wären keine Vorteile zu erzielen gewesen, denn für 
beide Typen war der gleiche Rahmenkredit vorgegeben. Damit hätte eine Flotte 
von etwa 39 F-16 beschafft werden können. Sie wäre indes den 34 beantragten 
F/A-18 klar unterlegen. Diese Beurteilung ändert nichts an der Tatsache, dass der 
helvetisierte F-16 über alle Evaluationsphasen hinweg den zweiten Rang erreicht 
hat. Sein Abstand zum F/A-18 hat sich inzwischen allerdings vergrössert, weil die 
Fabrikation des F-16 für die US Air Force ausläuft.

Unsere Beschaffungspolitik ist auf Ökonomie bedacht. Der F-16 läuft dem 
zuwider, weil er aus dem Rüstungsfranken nur den zweitbesten Wert herausho-
len würde.

Der Mirage 2000-5
Der Mirage 2000-5 bleibt – wenn er einmal fertig entwickelt wäre – schwächer 
als der F/A-18. Das hat die Nachevaluation ergeben.

Die technischen Risiken einer Beschaffung des noch nicht voll entwickelten 
Mirage 2000-5 wären relativ hoch. Seit den Erfahrungen mit dem Mirage-Kauf 
in den 1960er-Jahren hat man deshalb auf die Beschaffung noch nicht voll ent-
wickelter Kampfflugzeuge verzichtet. Dazu kommt: das niedrigere Leistungsni-
veau macht ihn nicht automatisch entsprechend billiger. Und auch die französi-
sche Armée de l’Air zieht, soweit heute offiziell bekannt, ein anderes Flugzeug 
dem Mirage 2000-5 vor.

Auch in Sachen Beteiligung der Schweizer Industrie ist ein amerikanisches 
Flugzeug eher vorteilhafter als eines aus dem europäischen Raum. Ein Blick auf 
die Handelsbilanz verrät, dass die Geschäftsvolumina mit unseren Nachbar- und 
anderen Eurostaaten in beiden Richtungen recht gross sind. Die «Zusätzlichkeit» 
der durch das Flugzeug ausgelösten Aufträge wäre in diesem grossen Güterstrom 
von relativ geringer Bedeutung. Als exportorientiertes Land müssen wir uns aber 
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auch auf anderen Märkten wie den USA oder dem fernen Osten schlagen. Hier 
kommt ein Investitionsvolumen von über zwei Milliarden Franken besonders 
gelegen. Umso mehr, als der amerikanische Markt unserem Export mehr Hin-
dernisse entgegenstellt als die europäischen Märkte. Über die Kompensations-
geschäfte gelingt es, einen Teil der amerikanischen Importhemmnisse gezielt 
zugunsten unserer Industrie aufzubrechen und neue Märkte für Schweizer Fir-
men zu erschliessen.

5. Das Vorengagement
Um die Kosten für die Beschaffung möglichst tief zu halten, sollen die 34 F/A-18 
in die Gesamtbestellung des amerikanischen Verteidigungsdepartements für das 
dortige Fiskaljahr 1993 einfliessen. Die US Navy beschafft ihre F/A-18 in jährli-
chen Tranchen, wobei sie jedes Jahr die Bedürfnisse aller Kunden  zusammenfasst.

Kampfflugzeuge werden heute nur noch auf Bestellung produziert. Das zieht 
lange Lieferfristen und entsprechende Teuerungskosten nach sich. Um dem 
entgegenzuwirken, bewilligt das amerikanische Parlament jeweils bereits zwölf 
Monate vor der festen Bestellung einer Jahrestranche finanzielle Mittel – Voren-
gagements – zur Einleitung der Beschaffungsvorbereitungen bei den Lieferanten. 
Damit wird die Lieferfrist der Flugzeuge einer Jahrestranche von durchschnittlich 
42 Monaten auf durchschnittlich 30 Monate ab Bestellung begrenzt. Die parla-
mentarischen Entscheide für Vorengagements und feste Bestellungen werden 
zu Beginn des US-Fiskaljahres im Oktober getroffen.

Das amerikanische Verteidigungsbudget sieht vor, dass im Fiskaljahr 1993 48 
F/A-18 C/D für die US Navy beschafft werden. Der amerikanische Kongress hat 
dafür im Oktober 1991 ein Vorengagement von rund 150 Millionen Dollar 
 bewilligt.

Dem EMD ist es gelungen, in harten Verhandlungen den Zeitpunkt des Be-
ginns schweizerischer finanzieller Engagements für das Fiskaljahr 1993 um über 
sechs Monate hinauszuschieben. Damit unsere Flugzeuge in der Gesamtbestel-
lung für das Fiskaljahr 1993 noch berücksichtigt werden können, sind ab Ende 
März 1992 finanzielle Vorverpflichtungen unsererseits notwendig.

Deshalb wird das EMD dem Bundesrat beantragen, nach der Zustimmung 
durch den Ständerat (und unter Zustimmung durch die Finanzdelegation der 
eidgenössischen Räte) Ende März 1992 ein Vorengagement von höchstens 50 
Millionen Franken zu beschliessen. Die feste Bestellung soll nach der Zustim-
mung durch den Nationalrat im Juli erfolgen.
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Um Kosten zu sparen, ging man bereits bei früheren Beschaffungen so vor. Bei-
spielsweise 1977 (Dragon), 1979 (Panzerhaubitze 74), 1980 (Rapier), 1981 (2. Se-
rie Tiger) und 1986 (Panzerjäger Tow-Piranha).

Kann das Parlament einer Bestellung auf Ende Juni 1992 noch nicht zustim-
men, ergäben sich folgende Alternativen, um die Möglichkeit eines Einschlusses 
unserer Flugzeuge in das US-Fiskaljahr 1993 aufrechtzuerhalten:

 – per 30.06.1992  
Zweites Vorengagement von 150 Millionen Franken für die Arbeiten und Ma-
terialbestellungen der Monate Juli, August, September 1992.

 – per 30.09.1992   
Bestellung oder drittes Vorengagement von 110 Millionen Franken für die Ar-
beiten und Materialbestellungen der Monate Oktober, November und Dezem-
ber 1992.

Wichtig: sämtliche erwähnten Vorengagements sind im beantragten Verpflich-
tungskredit von 3495 Millionen Franken eingeschlossen, stellen also keine Zu-
satzkosten dar.

Alternative «Fiscal Year 1994» – die Folgen
Falls diese finanziellen Verpflichtungen 1992 nicht eingegangen werden können, 
müsste unsere Beschaffung für das Fiskaljahr 1994 geplant werden, was gegen-
über 1993 mit höheren Kosten, zusätzlichen Risiken und verschiedenen Nach-
teilen verbunden wäre.

Produktionsbasis
Der Preis der schweizerischen Flugzeuge wird wesentlich davon beeinflusst, wie 
gross die gesamte Produktion im betreffenden Jahr ist. Der amerikanische Kon-
gress hat die Beschaffung von 48 F/A-18 im Fiskaljahr 1993 bereits eingeleitet. 
Die US Navy geht davon aus, dass sich die im Januar 1992 angekündigten Kür-
zungen im Verteidigungsbudget ab Fiskaljahr 1994 auch auf die jährlichen Be-
schaffungstranchen auswirken könnten.

Das amerikanische Parlament wird erst im Oktober 1992 über das Vorenga-
gement und im Oktober 1993 über die feste Bestellung für das Fiskaljahr 1994 
entscheiden. Bis dahin ist eine Aussage über die Produktionsrate 1994 und damit 
über die finanziellen Auswirkungen einer Verschiebung unserer Beschaffung in 
das Fiskaljahr 1994 mit grossen Unsicherheiten behaftet.
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Teuerung
Mit Mehrkosten ist nicht nur als Folge geringerer Produktionszahlen zu rechnen. 
Auch die normale Teuerung dürfte sich auf die Preise niederschlagen.

Neue Verträge
Bei einer Verschiebung in das Fiskaljahr 1994 müssten sämtliche Offerten und 
Verträge überarbeitet werden. Die heute ausgehandelten günstigen Konditionen 
könnten verlorengehen, vor allem auch die Festpreisgarantie.

Liefertermine
Bei einer Beschaffung im Rahmen des Fiskaljahres 1994 könnten die letzten 
Flugzeuge erst gegen Ende 1999 an die Truppe übergeben werden.

Beteiligung der Schweizer Industrie
Die Schweizer Industrie hat sich – auf eigenes Risiko – seit der Typenwahl von 
1988 mit erheblichem Aufwand an den Abklärungen beteiligt. Eine Verzögerung 
würde die aus einer direkten Beteiligung resultierenden Exportmöglichkeiten 
verringern. Die Industrie rechnet mit dem Verlust eines Exportvolumens in der 
Grössenordnung von über 40 Millionen Franken.

Aufrechterhaltung der Beschaffungsreife
Für das Fiskaljahr 1994 müsste das komplexe Geschäft technisch, kommerziell 
und industriell neu aufbereitet werden. Die entsprechenden Arbeiten bei den 
amerikanischen Lieferanten und Beschaffungsstellen sowie in der Schweizer In-
dustrie einerseits und das Aufrechterhalten der Beschaffungsreife anderseits, be-
dingen zusätzliche finanzielle Mittel. Die für solche Arbeiten bewilligten Kredite 
sind erschöpft.

Aber: Die Handlungsfreiheit des Parlaments bleibt unangetastet
Ungeachtet all dieser Nachteile einer Verschiebung besitzt das Parlament völlige 
Handlungsfreiheit:
 – Es wurden bisher keinerlei finanzielle Verpflichtungen für die Beschaffung 

von F/A-I8 eingegangen.
 – Von allfälligen Vorengagements kann später jederzeit zurückgetreten werden. 

Allerdings unter Inkaufnahme der Rücktrittskosten, die sich im schlechtes-
ten Fall auf die Höhe des Vorengagements belaufen.

 – Nach Eingehen von Vorengagements besteht für die Schweiz keinerlei Ver-
pflichtung, später die feste Bestellung zu erteilen.
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 – Auch von einer erteilten festen Bestellung kann später jederzeit zurückgetre-
ten werden. Unter Inkaufnahme der Rücktrittskosten.

Rechtliche Grundlagen
Die Möglichkeit, vor Bewilligung eines Verpflichtungskredits durch das Parla-
ment, ein Vorhaben vorzeitig in Angriff zu nehmen, ist gestützt auf Artikel 31 
 Absatz 3 des Finanzhaushaltgesetzes vom 6. Oktober 1989 gegeben. Diese Ge-
setzesstelle lautet: «Erträgt die Ausführung eines Vorhabens keinen Aufschub, 
so kann der Bundesrat die Ermächtigung zur Inangriffnahme und Fortsetzung 
des Vorhabens schon vor der Bewilligung des erforderlichen Verpflichtungskre-
dites erteilen. Wo dies möglich ist, holt er vorgängig die Zustimmung der Finanz-
delegation der eidgenössischen Räte ein.»

Dieser Abschnitt wurde unverändert von Artikel 26 Absatz 4 des Finanzhaus-
haltgesetzes vom 18. Dezember 1968 übernommen.

Gestützt darauf bewilligte der Bundesrat nach Zustimmung der Finanzdele-
gation und unter Kenntnisgabe an die eidgenössischen Räte wiederholt Voren-
gagements. Vorengagements werden für jeden Einzelfall gesondert bewilligt.

Bei der Realisierung von Bauvorhaben sind Vorengagements zur Fortsetzung 
der Projektierungsarbeiten während der Behandlung der Botschaften durch die 
eidgenössischen Räte die Regel. Sie bezwecken in erster Linie Kosten zu sparen, 
die dadurch entstehen, wenn nach längeren Arbeitsunterbrüchen die inzwischen 
anderweitig eingesetzten Projektierungsteams sich wieder einarbeiten müssen.

Der Bundesrat hat deshalb in Artikel 15 Absatz 3 der Bauverordnung vom 
18. Dezember 1991 ausdrücklich festgelegt, dass in der Regel die Vorbereitung 
der Ausführung des Bauvorhabens während des parlamentarischen Verfahrens 
bis zur Submissionsreife fortgesetzt wird.

Ausschlaggebend für Vorengagements sind überwiegend Zeit- und Kosten-
einsparungen. Nach Brandfällen oder Katastrophen ist die Institution des Voren-
gagements unverzichtbar, um unverzüglich mit dem Wiederaufbau beginnen zu 
können.

6. Wirtschaftliche Aspekte

Beteiligung der Schweizer Industrie
Die Schweizer Industrie wird sich mit einem Auftragsvolumen von rund 310 Mil-
lionen direkt an der Herstellung der 34 F/A-18 beteiligen. Zusätzlich werden ihr 
in Form von Ausgleichsgeschäften (indirekte Beteiligung, wirtschaftlicher Aus-
gleich) Geschäftsmöglichkeiten im Umfang von über zwei Milliarden Franken 
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eröffnet. Dies führt in der Schweiz zu einer Auslastung von tausenden von Ar-
beitsplätzen über rund zehn Jahre hinweg.

Seit 1975 hat die Gruppe für Rüstungsdienste mehr als 30 Vereinbarungen 
zur indirekten Beteiligung der schweizerischen Industrie mit ausländischen 
Lieferanten von Rüstungsmaterial abgeschlossen. Die Wirtschaft erhielt damit 
die Möglichkeit, Ausgleichsgeschäfte von rund 3100 Millionen Franken zu tätigen.

Die indirekten Beteiligungsabkommen der GRD leisten für die Schweizer 
Industrie eine wertvolle Türöffnerfunktion auf wichtigen Exportmärkten (Stich-
wort Markterschliessung). Bereits im betreffenden Exportmarkt etablierte Unter-
nehmen können durch entsprechende Vermittlungsdienste ihre Stellung stärken 
(Stichwort Marktdurchdringung).

Neben der Erteilung von Aufträgen für Produkte und technische Dienstleis-
tungen der Schweizer Industrie kommen, für den wirtschaftlichen Ausgleich bei 
der F/A-18-Beschaffung auch Joint Ventures, Knowhow- und Technologietransfer, 
Forschungszusammenarbeit und Marketingunterstützung in Frage.

Die Geschäftstätigkeit wickelt sich unter Konkurrenzbedingungen ab. Die 
einzelne Firma hat keinen Anspruch auf Aufträge. Der geschäftliche Erfolg hängt 
davon ab, ob eine Firma in der Lage ist, bedürfnisgerechte und wettbewerbsfähi-
ge Offerten zu unterbreiten.

Angesichts des beträchtlichen Ausgleichvolumens ist die Grösse und Diversi-
fikation der verpflichteten amerikanischen Firmen von Bedeutung. Sie entwickeln 
und produzieren vor allem auch im zivilen Bereich. Zusammen beschäftigen sie 
über 540 000 Personen. Die vom F/A-18-Herstellerteam – auf eigenes Risiko – bis 
heute abgeschlossenen Gegengeschäfte mit der Schweizer Industrie belaufen 
sich auf mehr als 450 Millionen Franken.

Leasing von Kampfflugzeugen
Kein Land würde wohl freiwillig auf gute Kampfflugzeuge verzichten, die es für 
den Ernstfall angeschafft hat. Anders als im zivilen und kommerziellen Bereich 
kommen damit nur obsolete, überzählige Flugzeuge zum Verleih in Frage. Sol-
ches Material könnte aber dem Leihnehmer im entscheidenden Moment nichts 
nützen.

Das Leasing von Kriegsmaterial wäre nur dann sinnvoll, wenn es sich um eine 
kurzfristige Überbrückung – zum Beispiel eines Lieferengpasses – im Hinblick 
auf eine bereits getroffene Dauerlösung handeln würde. Dann könnte das Leih-
material beim Aufbau dieser Lösung nutzbringend eingesetzt und dann nahtlos 
durch das definitive Material ersetzt werden.
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Bei einem Leasing auf unbestimmte Zeit müssten Logistik und Ausbildung auf-
gebaut werden, wie wenn es sich um ein neues Produkt mit voller militärischer 
Nutzungsdauer handeln würde. Was selbstredend äusserst unwirtschaftlich wäre.

Schlussendlich: Bei einer Einmietung von Kampfflugzeugen ginge der Werk-
platz Schweiz leer aus!

7. Finanzen
Das neue Kampflugzeug muss innerhalb eines Militärbudgets finanziert werden, 
das inzwischen auf ein praktisch nominelles Nullwachstum zurückgestutzt wur-
de. Im Vergleich mit dem letzten verbindlichen Finanzplan des Bundes vom 1. Ok-
tober 1990

 – weisen die Rüstungsausgaben des EMD (das sind Aufwendungen mit Inves-
titionscharakter) bis 1995 ein durchschnittliches jährliches Minuswachstum 
von 0,4% auf. Bei einer jährlichen Teuerung von gegenwärtig 5%, später er-
hofft 3,5%, läuft das auf einen realen Abbau von rund 20% hinaus;

 – dürfen aber auch die Betriebsausgaben des EMD (Personal- und Sachaufwand) 
jährlich im Durchschnitt nur noch um 2,1% wachsen. Das ist in internationa-
len Vergleich ausserordentlich wenig. Beispiel Schweden: die Regierung un-
terbreitet einen Verteidigungsplan mit einem jährlichen Wachstum von 3,8%.

Damit hat das EMD im Interesse des Bundeshaushalts eine Friedensdividende 
von 2754 Millionen Franken geleistet. Entsprechend sind die Anteile des EMD-
Budgets am Bundeshaushalt von 32% im Jahr 1960 auf heute 14% gesunken und 
werden bis 1995 auf 12% zurückgehen.

Die 3,5 Milliarden Franken für das Flugzeuggeschäft sind ein Verpflichtungs-
kredit, das heisst, sie ermächtigen zum Abschluss des Vertragswerks.

Finanziert wird dieses Geschäft über mindestens sieben Budgetjahre. 1993 
wird kein Rüstungsprogramm aufgelegt. Die betragsmässig höchsten Fälligkeiten 
von rund 1200 Millionen Franken im Jahr 1994 bewirken eine Zahlungsspitze 
von rund 350 Millionen, die 1997 und 1998 voll zulasten der Rüstungskredite 
kompensiert werden muss.

Von den 3,5 Milliarden Franken werden in der Legislaturperiode 1992/95 rund 
2,8  Milliarden Franken zahlungswirksam. Die verbleibenden 0,7 Milliarden 
Franken fallen in die nächste Legislatur.

Der Dollarkurs
Für die Berechnung des Verpflichtungskredites wurde ein kalkulatorischer Wech-
selkurs von Fr. 1.50 pro US-Dollar in Rechnung gestellt. Dabei war davon auszu-
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gehen, dass die grössten Zahlungen aus dieser Beschaffung nicht jetzt, sondern 
erst in den Jahren 1993 bis 1996 anfallen. Entsprechend schwierig sind Voraus-
sagen über die Kursentwicklung.

Durch ein intelligentes Cash-Management sollen die effektiv erwachsenden 
Kosten für die Dollarbeschaffung möglichst tief gehalten werden. Mit solchen 
Massnahmen soll einerseits das Risiko von Mehrkosten als Folge eines Kursan-
stiegs gemindert und andererseits die Chance für Minderkosten bei sinkenden 
Dollarkursen erhalten werden. Nach übereinstimmender Auffassung von Finanz- 
und Militärdepartement soll aber auf eine generelle Kursabsicherung verzichtet 
werden.

Eine Wechselkursveränderung von zum Beispiel 10 Rappen pro US-Dollar 
über die ganze Beschaffungsdauer hätte Mehr- beziehungsweise Minderkosten 
von rund 200 Millionen Franken zur Folge.

Im Verpflichtungskredit ist ein Risikobetrag von 160 Millionen Franken ein-
gestellt. Er kann, sofern nicht durch andere Programmrisiken beansprucht, auch 
für das Auffangen von Wechselkursrisiken herangezogen werden.

8. Die langfristige Rüstungsplanung 

Zielsetzung
Die langfristige Rüstungsplanung hat zum Ziel, Einsatzdoktrin und Strukturen 
der Armee 95 während bzw. innerhalb von rund zehn Jahren (1995 bis 2005) mit 
dem nötigen Material sicherzustellen. Beurteilt wurden daher die nächsten vier 
Ausbauschritte (1992 bis 2007).

Beschaffungsschwergewichte
Die Armee 95 hat grundsätzlich auf dem bereits heute vorhandenen Material zu 
basieren. Ausbau und Modernisierung erfolgen nach den Zielvorgaben der Ar-
mee 95. Die Schwergewichte in der Beschaffung ergeben sich aus einem Ist/Soll-
Vergleich in den Bereichen:
1.  Luftverteidigung (= 1. Priorität)
2.  Führung, Übermittlung, Aufklärung, elektronische Kriegsführung (= 2. Prio-

rität)
3.  Operativer Feuerkampf
4.  Mobilität
5.  Ausbildung (parallel zu 1 – 4)
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Wenn man den Aufwand für die Realisierung sämtlicher Rüstungsbedürfnisse 
bis ins Jahr 2007 abschätzt, käme man auf eine Grössenordnung von rund 40 
Milliarden Franken. Dies liegt weit ausserhalb der finanziellen Möglichkeiten. 
Die unausweichliche Reduktion auf eine realistische Planungsannahme von 27 
Milliarden Franken geschieht durch:

 – Konzentration auf das Notwendige, Verzicht auf Wünschbares,
 – Schutz des Luftraums primär durch Flugzeuge, allenfalls nur teilweiser Ersatz 

der weitreichenden Fliegerabwehrmittel,
 – operativer Feuerkampf durch artilleristische Mittel und Reduktion des Erd-

kampfes der Flugwaffe,
 – angemessener Ausbau der Mobilität am Boden und in der Luft.

Grundsätze der Rüstungsbeschaffung
 – Der Ausbau der Armee hat sich konsequent auf die notwendigen Ausbausch-

wergewichte zu konzentrieren. Beschaffungsumfang und Prioritäten müssen 
überprüft und angepasst werden.

 – Beschaffungen erfolgen vermehrt in Tranchen, Paketen und mit Finanzvor-
gaben für die einzelnen Vorhaben, um die Armee zeitgerecht zu modernisie-
ren und die nötige Flexibilität im Hinblick auf spätere Ausbau- oder 
Reduktionsmassnahmen zu bewahren.

Ausbauschritte (wesentliche Vorhaben)
Ausbauschritt 1992 – 1995

 – Neues Kampfflugzeug
 – Ausbau operativer Feuerkampf durch Kampfwertsteigerung M 109 und Ein-

führung BISON
 – Einleitung der Beschaffung des integrierten Militärischen Fernmeldesystems 

IMFS
 – Drohne und Aufklärungsfahrzeug

Ausbauschritt 1996 – 1999
 – Mittel für Führung, Übermittlung (Funkgeräte) und Elektronische Kriegsfüh-

rung
 – Mittel für Luftlageerfassung und -darstellung (Ersatz FLORIDA)
 – Einleitung der Beschaffung Ersatz Schützenpanzer für Panzerbrigaden und 

Radschützenpanzer für die Infanterie
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Ausbauschritt 2000 – 2003
 – Ersatz BLOODHOUND
 – Erhöhung Mobilität Luft (Helikopter)
 – weitreichende Artillerie für den operativen Feuerkampf
 – Kampfwertsteigerung Leopard

Ausbauschritt 2004 – 2007
 – Eventuell zweite Tranche Kampfflugzeug zur zeitgerechten Ablösung von Mi-

rage und Tiger um ca. 2010

Schlussbemerkungen
 – Die Armee 95 kann mit dem notwendigen Material ausgerüstet werden, wenn 

ab 1996 wieder ein Teuerungsausgleich gewährt wird.
 – Die Vorhaben zum Schutz des Luftraums sind in der Planung integriert und 

bedürfen keiner zusätzlichen Mittel.
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Anhang 8.5 
«Stop F/A-18»-Botschaft

Vorbemerkungen
Die Botschaft des Bundesrates an das eidgenössische Parlament über die Volks-
initiative «für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» datiert vom 28. Okto-
ber 1992. Sie ist nachfolgend im vollen Umfang wiedergegeben.

Der Botschaftstext ist ein Derivat der F/A-18-Botschaft vom 18. Dezember 1991 
(Anhang 8.3). Das Bedürfnis für die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs 
ist darin in konzentrierter Form enthalten. Die meisten Argumente sind auch 
heute noch stichhaltig.

Die elektronische Abschrift und Textbearbeitung besorgte Walter Dürig ohne 
besonderes Korrektorat.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und 
Herren,

wir unterbreiten Ihnen die Botschaft über die Volksinitiative «für eine Schweiz ohne 
neue Kampfflugzeuge» und beantragen Ihnen, diese Volk und Ständen mit der Emp-
fehlung auf Verwerfung und ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung zu unterbreiten.

Der Entwurf zum entsprechenden Bundesbeschluss liegt bei.
Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr 

geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

28. Oktober 1992 
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident: Felber
Der Bundeskanzler: Couchepin

Übersicht
Die Volksinitiative «für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» (im folgenden Ini-
tiative) wurde von der «Gruppe für eine Schweiz ohne Armee» am 1. Juni 1992 in Form 
eines ausgearbeiteten Entwurfs mit 181 707 gültigen Unterschriften eingereicht.

Die Initiative genügt den formellen und materiellen Anforderungen an die Gültigkeit 
gemäss heutiger Lehre und Praxis, auch wenn Rückwirkungsklauseln von Volksinitia-
tiven als staatspolitisch problematisch zu beurteilen sind.

Die Initiative strebt ein Kampfflugzeug-Moratorium vom 1.  Juni 1992 bis zum 
31. Dezember 1999 an. Es soll demnach nicht bloss die Beschaffung von 34 F/A-18 
verhindert werden. Vielmehr soll die Schweiz bis Ende 1999 auf jede Erneuerung der 
Flugwaffe verzichten. Die Notwendigkeit neuer Kampfflugzeuge ist im Rüstungspro-
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gramm 1992 und im Armeeleitbild 95 ausführlich begründet. In der Botschaft werden 
nur die wichtigsten Gesichtspunkte, die für die Erneuerung unserer Flugwaffe sprechen, 
summarisch rekapituliert. Die Nichterneuerung unserer veralteten Flugwaffe bedeute-
te einen Verzicht auf jenes Instrument, das am Anfang eines kriegerischen Konflikts die 
wichtigste Rolle bei der Abschreckung oder später bei der Bekämpfung eines Gegners 
spielen würde.

Als dauernd neutraler Staat ist die Schweiz völkerrechtlich gehalten, selber für ihre 
Verteidigung zu sorgen. Bei einer Annahme der Initiative müsste unter anderem un-
sere bisherige Sicherheitspolitik überprüft werden. Für die Armee würde ein Verzicht 
auf eine wirkungsvolle Flugwaffe bedeuten, dass die Verteidigungsfähigkeit am Boden 
stark geschwächt würde. Der Schutz der Zivilbevölkerung wäre nicht mehr zufrieden-
stellend möglich. Bei einer Annahme der Initiative wäre mittelfristig der Weiterbestand 
der Flugwaffe gefährdet. Der Wegfall der mit der Beschaffung verbundenen Aufträge 
hätte zudem den Abbau zahlreicher Arbeitsplätze zur Folge. Die Mittel für die Kampf-
flugzeugbeschaffung sind im Kreditrahmen für Rüstungsausgaben, der vom Legislatur-
finanzplan gesetzt ist, vollumfänglich enthalten. Die Nichtbeschaffung von neuen 
Kampfflugzeugen würde nicht automatisch zu Einsparungen führen. Die bestehende 
Lücke in der Luftverteidigung müsste durch andere neue Waffensysteme geschlossen 
werden.

1. Formelles

Wortlaut
Die Initiative lautet:

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:

Übergangsbestimmungen Art. 20 (neu)
1. Der Bund beschafft bis zum Jahre 2000 keine neuen Kampfflugzeuge.
2. Als neu gelten Kampfflugzeuge, deren Beschaffung die Bundesversammlung 

zwischen dem 1. Juni 1992 und dem 31. Dezember 1999 beschliesst.

Zustandekommen
Die Volksinitiative «für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» wurde am 
l. Juni 1992 von der «Gruppe für eine Schweiz ohne Armee» (GSoA) eingereicht. 
Mit Verfügung vom 9. Juli 1992 stellte die Bundeskanzlei fest, dass die Volksin-
itiative mit 181 707 gültigen Unterschriften zustande gekommen ist (BB1 1992 
III 1555).
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Gültigkeit

Formelle Erfordernisse
Eine Initiative kann entweder in der Form der allgemeinen Anregung oder des 
ausgearbeiteten Entwurfs eingereicht werden. Die Volksinitiative «für eine 
Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» ist als vollständig ausgearbeiteter Entwurf 
abgefasst. Die Einheit der Form ist somit gewahrt.

Materielle Erfordernisse
Zu prüfen ist noch, ob die materiellen Gültigkeitserfordernisse erfüllt sind. Ein 
Teil der schweizerischen Lehre hält dafür, dass für die Revision der Bundesver-
fassung gewisse materielle Schranken bestünden, die auch von Volksinitiativen 
für eine Teilrevision zu beachten seien. Uneinigkeit besteht allerdings darüber, 
welches diese Schranken sind. In der Praxis der Bundesbehörden ist bis heute 
als materieller Ungültigkeitsgrund für Verfassungsinitiativen die faktische Un-
durchführbarkeit der mit der Initiative verfolgten Ziele anerkannt. Hinsichtlich 
der Undurchführbarkeit wird folgende Unterscheidung gemacht:

Sachliche Undurchführbarkeit
Als Ungültigkeitsgrund allgemein akzeptiert wird in diesem Bereich einzig die 
klare faktische Undurchführbarkeit einer Volksinitiative. Keine Rolle spielt hin-
gegen, ob die Begehren einer Initiative als unvernünftig, unzweckmässig oder 
kostspielig zu beurteilen sind.

Der in der vorliegenden Initiative verlangte zeitweilige Verzicht auf die Be-
schaffung von Kampfflugzeugen ist faktisch zweifellos möglich.

Zeitliche Undurchführbarkeit, Undurchführbarkeit wegen Rechtsmissbrauchs
Eine Volksinitiative kann infolge zeitlicher Undurchführbarkeit für ungültig er-
klärt werden. Die Lehre nimmt zudem an, dass eine Ungültigkeitserklärung auch 
infolge Rechtsmissbrauchs erfolgen kann; die Praxis hat allerdings noch nie in 
diesem Sinne entschieden. Die Frage ist bei der vorliegenden Initiative insbeson-
dere im Hinblick auf die Umschreibung des «Neuen Flugzeuges» mit Hilfe ei-
ner durch zwei Stichtage festgelegten Zeitspanne von Bedeutung. Zwar kann die 
Initiative von Verfassungs wegen keine Vorwirkung entfalten. Das im Text ent-
haltene Stichdatum des 1. Juni 1992 kann indessen als faktische Rückwirkungs-
klausel verstanden werden, da von vorneherein feststand, dass die Initiative nach 
diesem Datum zur Abstimmung kommen würde. Nach dieser Auslegung des 
Textes wären Flugzeugbeschaffungen, die nach diesem Datum, aber vor einer all-
fälligen Abstimmung über die Initiative getätigt würden, an sich legal. Bei einer 



Schriftenreihe der Bibliothek am Guisanplatz | Nr. 66

342

allfälligen Annahme der Initiative würden solche Beschaffungen allerdings nach-
träglich verfassungswidrig. Da aber die Wiederherstellung des verfassungsmä-
ssigen Zustandes faktisch möglich bleibt und dabei gegenüber allenfalls 
betroffenen Dritten wohl auch die anerkannten Rechtsgrundsätze über die Rück-
wirkung gewahrt werden könnten, kann das vorverlegte Stichdatum selbst bei ei-
ner solchen Auslegung keine Ungültigkeit bewirken.

Nach anderer Rechtsauffassung beinhaltet die Initiative gar keine Rückwir-
kungsklausel. Von einem Beschaffungsverbot ab 1. Juni 1992 zu sprechen hiesse 
nach dieser Position, der Initiative unzulässigerweise Vorwirkung zuzuerkennen. 
Vor dem Entscheid von Volk und Ständen beschaffte Kampfflugzeuge wären auch 
nach dieser Auffassung rechtens beschafft; aber derlei bereits getätigte Anschaf-
fungen könnten höchstens auf ausdrückliche Anordnung des Initiativtextes 
(= Rückwirkungsklausel) hin rückgängig gemacht werden müssen. Solche An-
ordnungen fehlen aber gerade im Initiativtext. Der Annahme einer «faktischen 
Rückwirkung» stehen nach dieser Auffassung auch Artikel 123 Absatz 1 der 
Bundesverfassung und Artikel 15 Absatz 3 des Bundesgesetzes über die politischen 
Rechte (SR 161.1) entgegen, welche mangels anderslautender Anordnungen in 
der Volksinitiative selber das Inkrafttreten (und somit das Entfalten von Wirkun-
gen!) erst für den Tag der Annahme durch Volk und Stände ermöglichen. Nach 
dieser Auffassung behalten die Datenangaben in Absatz 2 des Initiativtextes, der 
grammatikalisch eine blosse Definition ist, rechtlich gesehen allein den Sinn 
eines Moratoriums. Zwischen dem Datum einer Annahme der Initiative durch 
Volk und Stände und dem 31. Dezember 2000 dürfen keine Kampfflugzeuge 
angeschafft werden, deren Anschaffung von der Bundesversammlung zwischen 
dem 1. Juni 1992 und dem 31. Dezember 1999 beschlossen worden ist.

Nach beiden Auslegungen ist die Initiative jedenfalls zweifelsfrei gültig. Wel-
cher der beiden Auslegungen der Vorzug zu geben ist, braucht im Übrigen derzeit 
nicht entschieden zu werden, da der Bundesrat nicht beabsichtigt, Kampfflug-
zeuge vor der Volksabstimmung über die Initiative zu beschaffen.

Rückwirkung aus staatpolitischer Sicht
Rückwirkungsklauseln, wie sie in letzter Zeit vermehrt in Volksinitiativen vor-
kommen, sind staatspolitisch problematisch: Sie greifen in die verfassungsmä-
ssige Kompetenz- und Verfahrensordnung des Bundes ein, indem sie Entscheide 
in Frage stellen, welche die Behörden im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages 
getroffen haben. Führen die Behörden die beschlossenen Massnahmen ohne 
Rücksicht auf die Rückwirkungsklausel durch, setzen sie sich dem Vorwurf aus, 
das Volk noch vor der Abstimmung über eine Volksinitiative vor Tatsachen zu 
stellen, die unter Umständen nur noch mit beträchtlichem Aufwand rückgängig 



8. Anhang

343

gemacht werden können. Verzichten die Behörden umgekehrt aufgrund von 
Rückwirkungsklauseln in Initiativen darauf, ordnungsgemäss gefasste Beschlüs-
se und Aufträge auszuführen, führt dies zu einer nicht wünschbaren Blockierung 
des staatlichen Handelns. Rückwirkungsklauseln sind zudem der Rechtssicher-
heit abträglich.

Zusammenfassung
Die Volksinitiative «für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» genügt den 
heutigen formellen und materiellen Anforderungen an die Gültigkeit. Die Frage, 
ob Initiativen, welche, wie die vorliegende, im Grunde ein Verwaltungsreferen-
dum darstellen, dem Gehalt des Initiativrechts auf Verfassungsstufe entsprechen, 
ist dagegen grundsätzlicher Art und muss bei der allfälligen Überarbeitung der 
Regelungen zum Initiativrecht geprüft werden.

Auslegung der Initiative

Allgemeines
Bei der Auslegung einer Volksinitiative ist vom Wortlaut des Initiativtextes aus-
zugehen und nicht vom subjektiven Willen der Initianten. Eine allfällige Begrün-
dung des Volksbegehrens und Meinungsäusserungen der Initianten können aber 
mitberücksichtigt werden. Ebenso können die Umstände, die zu einer Initiative 
Anlass gegeben haben, für die Auslegung eine Rolle spielen. Die Auslegung des 
Textes erfolgt nach den üblichen Auslegungsregeln.

Zum Begriff des «Beschaffens»
Das «Beschaffen» neuer Kampfflugzeuge bedeutet das Erlangen der Verfügungs-
befugnis über diese Waffensysteme. Die Rechtsform der Beschaffung ist uner-
heblich. Unter das Beschaffungsverbot fallen deshalb neben dem Kaufvertrag 
auch Gebrauchsüberlassungsverträge wie Miete oder Leasing, soweit sie dem 
Bund eine Verfügungsbefugnis über die von der Initiative erfassten Flugzeuge 
verschaffen.

Nicht unter das Beschaffungsverbot fallen Evaluationsverfahren, solange 
keine Verpflichtungen zur Anschaffung eines bestimmten Kampfflugzeuges 
eingegangen werden. Auch eine Steigerung des Kampfwerts früher beschaffter 
Kampfflugzeuge wird durch das Beschaffungsverbot nicht ausgeschlossen.

Zum Begriff des neuen Kampfflugzeugs
Kampfflugzeuge sind für Kampfaufträge bestimmte, bewaffnete Flugzeuge. Ob 
es sich um fabrikneue Kampfflugzeuge oder um Occasionen handelt, ist für den 
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Geltungsbereich der Initiative unerheblich. Absatz 2 des Initiativtextes zeigt klar, 
dass auch Occasionsflugzeuge von der vorgeschlagenen Verfassungsbestimmung 
erfasst werden sollen. Als «neu» im Sinne der Initiative sind somit sämtliche 
Kampfflugzeuge zu verstehen, deren Anschaffung von der Bundesversammlung 
zwischen dem 1. Juni 1992 und dem 31. Dezember 1999 beschlossen wird.

Rechtsfolgen der Initiative
Die Annahme der Initiative hätte zur Folge, dass bis zum Jahr 2000 auf eine Flug-
zeugbeschaffung verzichtet werden müsste. Die vorgeschlagene Verfassungsbe-
stimmung wendet sich an den Bund selbst, und ihr Rechtssinn ist hinreichend 
klar. Bei einer allfälligen Annahme würde die Bestimmung unmittelbare Rechts-
wirkungen entfalten. Ein Ausführungsgesetz wäre nicht notwendig.

2. Die Notwendigkeit neuer Kampfflugzeuge
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 18. Dezember 1991 (BBl 1992 I 683) 
und im Armeeleitbild 95 (BBl 1992 I 850) die Notwendigkeit der Beschaffung 
neuer Kampfflugzeuge ausführlich begründet. An dieser Stelle werden deshalb 
nur die wichtigsten Gesichtspunkte, die für eine Erneuerung unserer Flugwaffe 
sprechen, summarisch rekapituliert.

Die Ausrüstung der Armee muss regelmässig dem Fortgang der technologi-
schen Entwicklung angepasst werden. Dafür werden dem Parlament jährlich 
Rüstungsbotschaften vorgelegt.

Die Beschaffung von 34 Kampfflugzeugen F/A-18 Hornet stellt einen ganz 
normalen Erneuerungsprozess dar. Die seit über 25 Jahren im Einsatz stehenden 
Mirages III S müssen in ihrer Funktion als Abfang-Jagdflugzeuge abgelöst wer-
den. Sie sind technisch veraltet und den Anforderungen des modernen Luftkrie-
ges nicht mehr gewachsen. Auch eine Kampfwertsteigerung vermöchte ihre 
Leistungen nicht auf den Stand der modernsten Jagdflugzeug-Generationen zu 
bringen.

Die 110 Tiger F-5 E/F Raumschutz-Jagdflugzeuge verfügen über keine Allwet-
terkampffähigkeit und sind als Abfangjäger nur sehr bedingt einsetzbar. Im 
Übrigen entsprechen ihre Flugleistungen der Mirage III  S-Klasse und sind 
denjenigen moderner Kampfflugzeuge weitgehend unterlegen.

Aus Gründen der Überalterung muss ferner die während rund 35 Jahren 
eingesetzte Hunter-Flotte ausgemustert werden. Insgesamt sollen 130 veraltete 
Flugzeuge durch 34 neue ersetzt werden.

Die Unterlegenheit unserer heutigen Kampfflugzeuge geht aus dem folgenden 
Beispiel aus der Flugerprobung des F/A-18 in der Schweiz hervor. Es handelte 
sich um eine frontale Begegnung zwischen einem F/A-18 und vier Mirages III S: 
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Beide Parteien fliegen auf einer Höhe von 6000 Metern und beide Flugzeugtypen 
haben eine Geschwindigkeit von Mach 0,9 (1025 km/h). Anfänglich sind sie 120 
km voneinander getrennt. Bei über 100 km Entfernung sieht der F/A- 18-Pilot die 
vier Mirages auf seinem Radar. Bei über 40 km Entfernung schiesst der F/A-
18-Pilot seine vier vollaktiven Radarlenkwaffen AMRAAM gleichzeitig auf die vier 
Mirages und dreht unmittelbar danach weg. Die vier AMRAAM- Lenkwaffen 
erreichen die vier Mirages  III  S, bevor deren Piloten die Möglichkeit gehabt 
hätten, den Gegner auf ihren eigenen Bordradars zu sehen und festzustellen, 
dass sie beschossen wurden.

Dieses Beispiel zeigt klar auf, dass unsere Mirages III S keine Erfolgschance 
gegen moderne Kampfflugzeuge der Klasse F/A-18 haben und ihre Piloten nur 
eine geringe Überlebenschance hätten. Hingegen stellen sie, wie ausländische 
Erfahrungen zeigen, noch ein vertretbares Kampfpotential dar, wenn sie durch 
F/A-18 Kampfflugzeuge flankiert werden, die sie gegen tieffliegende Ziele führen 
und vor weit entfernten Gefahren warnen können.

In Anbetracht der mehrjährigen Beschaffungs- und der dreissigjährigen Einsatz-
dauer der neuen Flugzeuge ist diese Erneuerung dringlich. Jeder Beschaffungs-
aufschub würde das technische Ungenügen unserer heutigen Luft ver teidigungs-
mittel gegenüber den anderswo vorhandenen modernsten  Luftflotten vergrössern.

Voraussichtliche Kampfflugzeugbestände
Europa 1995 (Totalbestände)

Schützung, 1.1.95

Total in Europa 
ca. 7600 Kampf Flz

davon ca. 4200 der  
Generation F-15/16/18

= ca. 55%
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Selbst nach dem Vollzug der bestehenden Abrüstungsabkommen, die indessen 
zum Teil noch nicht ratifiziert sind, bleiben in Europa erhebliche moderne Waf-
fenpotentiale bestehen. In vielen Ländern wird die Flugwaffe qualitativ aufgerüs-
tet. Abgesehen von der Schweiz sind nur noch wenige europäische Staaten 
ausschliesslich mit Kampfflugzeugen der fünfziger bis frühen siebziger Jahre 
ausgerüstet. Die modernen Potentiale könnten je nach Entwicklung der politi-
schen Lage auch unser Land früher oder später direkt oder indirekt bedrohen. 
Mit der vorgesehenen Erneuerung soll unsere Flugwaffe auch in Zukunft in die 
Lage versetzt werden, zur Wahrung der Neutralität die Lufthoheit zu behaupten 
und im Verteidigungsfall den Schutz unseres Luftraums sicherzustellen.

Der Ersatz eines Teils unserer veralteten Flugwaffe durch die Beschaffung 
neuer Kampfflugzeuge stellt einen entscheidenden Baustein der Armee 95 dar. 
Die im Armeeleitbild 95 dargelegte Doktrin der Dynamischen Raumverteidigung 
sieht eine bedrohungsgerechte Schwergewichtsbildung der Verteidigungskräfte 
vor. Dies erfordert eine hohe Mobilität der eigenen Verbände, welche nur gewähr-
leistet ist, wenn die Armee über einen geeigneten Luftschirm verfügt. Ohne 
Luftschirm sind die Truppen am Boden wie auch die Zivilbevölkerung in einem 
Konflikt hohen Gefahren ausgesetzt.

Eine wirksame Luftverteidigung beinhaltet statische und mobile Elemente, 
also Fliegerabwehr und Flugzeuge. Boden-Luft-Abwehrsysteme allein genügen 
nicht. Nur die Luftwaffe kann im Krisenfall einer Bedrohung aus der Luft innert 
nützlicher Zeit begegnen, Abwehrschwergewichte bilden und innert Minuten die 
Kräfte konzentrieren. Die statische Fliegerabwehr ist zu solchen kurzfristigen 
Schwergewichtsbildungen nicht in der Lage. Ausserdem kann sie entweder nur 
schiessen oder nicht schiessen, nicht aber identifizieren und warnen, was ihren 
Einsatz zur Wahrung der Lufthoheit praktisch ausschliesst. Eine ausgewogene 
Mischung von Flugzeugen und Fliegerabwehrsystemen ist unabdingbar, um eine 
dissuasive Wirkung zu erzielen und einen wirksamen Luftschirm zu gewähren. 
Die Beschaffung von zusätzlichen Fliegerabwehrsystemen allein wäre somit kein 
hinreichender Ersatz für neue Kampfflugzeuge.

Ein allfälliger Verzicht auf die Erneuerung unserer Flugwaffe würde in letzter 
Konsequenz die Frage aufwerfen, ob die Schweiz im Konfliktfall Verletzungen 
ihres Hoheitsgebietes durch fremde Flugzeuge in Kauf nehmen oder im Bereich 
der Luftverteidigung mit andern Ländern zusammenarbeiten sollte. Eine derar-
tige umfassende Kooperation in einem wichtigen Bereich der Verteidigung 
würde unserer bisherigen Sicherheits- und Neutralitätskonzeption widersprechen 
und die Frage aufwerfen, ob unter diesen Umständen die Beibehaltung der 
herkömmlichen Neutralität noch möglich wäre. Der Bundesrat vertritt die Über-
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zeugung, dass eine derartige fundamentale Neuorientierung unserer Aussen- und 
Sicherheitspolitik nicht nur deshalb erfolgen sollte, weil sich unser Land aus 
Kostengründen keine eigene, effiziente Luftverteidigung mehr leisten will.

Aus den genannten und in der Botschaft zum Rüstungsprogramm 1992 
ausführlich dargelegten Erwägungen hält der Bundesrat die baldige Erneuerung 
unserer Flugwaffe für notwendig. National- und Ständerat haben nach Einsicht 
in die Botschaft des Bundesrates am 12. und 17. Juni 1992 den Beschaffungsantrag 
mit folgendem Beschluss gutgeheissen (BBl 1992 III 998):

Art. 1
1 Der Beschaffung von 34 Kampfflugzeugen F/A-18 Hornet und zugehörigem Ma-
terial nach Botschaft vom 18. Dezember 1991 (Rüstungsprogramm 1992) wird 
zugestimmt.
2 Es wird hierfür ein Verpflichtungskredit von 3495 Millionen Franken bewilligt.

Art. 2
1 Der jährliche Zahlungsbedarf ist in den Voranschlag aufzunehmen.
2 Der Bundesrat regelt die Durchführung der Rüstungsbeschaffung.
3 Der Bundesrat stellt sicher, dass die nach Inkrafttreten dieses Beschlusses bis 
zur Abstimmung über die Volksinitiative «für eine Schweiz ohne neue Kampf-
flugzeuge», spätestens aber bis zum 1. Juli 1993 anfallenden Kosten eines allfäl-
ligen Beschaffungsverzichts die 50 Millionen Franken des von ihm bereits 
beschlossenen Vorengagements nicht übersteigen.

3. Beurteilung der Initiative
Die «Gruppe für eine Schweiz ohne Armee» hat erklärtermassen zum Ziel, die 
Schweizer Armee abzuschaffen. Dieses Ziel hat sie in einem Entwurf für einen 
Initiativtext GSoA-II vor kurzem wieder öffentlich bekräftigt. Mit der Initiative 
gegen die Erneuerung unserer Flugwaffe bis zum Jahr 2000 beschreitet die GSoA 
konsequent den Weg zur schrittweisen Selbstentwaffnung unseres Landes. Mit 
der Flugwaffe soll ein entscheidendes Teilsystem der Armee als Ganzes aufgege-
ben, und gleichzeitig soll die Glaubwürdigkeit des Instruments unseres Vertei-
digungswillens herabgesetzt werden. Mit der Annahme der Initiative hätte die 
GSoA ein erstes Teilziel, das auf die Substanz unserer militärischen Landesver-
teidigung gerichtet ist, erreicht. Die Armee würde geschwächt. Die Fähigkeit zur 
Verteidigung unserer Souveränität und Unabhängigkeit würde empfindlich be-
einträchtigt.
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Die Initiative verlangt ein Kampfflugzeug-Moratorium in unserer Verfassung. 
Die Schweiz soll bis zum Jahr 2000 auf jede Erneuerung der Flugwaffe verzich-
ten. Es geht also um weit mehr als bloss um die Verhinderung der Beschaffung 
der 34 F/A-18. Es geht um den Verzicht auf eine moderne Luftverteidigung und 
damit um den Verzicht auf jenes Instrument, das am Anfang eines kriegerischen 
Konflikts die wichtigste Rolle bei der Abschreckung oder später bei der Bekämp-
fung eines Gegners spielen würde.

Volk und Stände sind aufgerufen, die schwerwiegenden Folgen einer Annah-
me der Initiative gründlich zu bedenken. Die Nichterneuerung unserer veralteten 
Flugwaffe wäre gleichbedeutend mit einem stark verminderten Schutz unseres 
Luftraumes. Mittelfristig könnte sie zu einer schleichenden Aufgabe der Flug-
waffe führen.

Drei weitere Volksinitiativen oder Initiativbegehren wollen die schweizerische 
Landesverteidigung schrittweise abwerten: Die Waffenplatz-Initiative zielt auf die 
Effizienz der Ausbildung, die Initiative für ein gänzliches Waffenausfuhrverbot 
auf den Weiterbestand der einheimischen Industriebasis im Bereich der Landes-
verteidigung und die Kostenhalbierungsinitiative setzt auf die finanzielle Aus-
höhlung der Armee. Im Falle der Annahme all dieser Initiativen verlöre die Armee 
ihre Glaubwürdigkeit und Fähigkeit zum Schutz nach aussen und zur Hilfe im 
eigenen Land.

4. Auswirkungen einer Annahme der Initiative

auf die Sicherheitspolitik
Zur Erfüllung ihres sicherheitspolitischen Hauptauftrags der Kriegsverhinde-
rung und Verteidigung ist die Armee auf eine adäquate Ausrüstung angewiesen. 
Ohne leistungsfähige Instrumente zur Luftverteidigung besteht keine Überein-
stimmung mehr zwischen dem sicherheitspolitischen Auftrag der Armee und 
den dazu erforderlichen Mitteln.

Die Wahrnehmung des Auftrags der Kriegsverhinderung erfordert unter an-
derem Massnahmen, die geeignet sind, jeder möglichen Kriegspartei erkenntlich 
zu machen, dass sie das Territorium der Schweiz und den schweizerischen 
Luftraum nicht benützen darf. Gleichzeitig müssen diese Massnahmen unseren 
Nachbarn Gewähr bieten, dass vom Gebiet unseres Landes aus keine Gefahr droht. 
Ein Land, das keine Anstrengungen zur Wahrung der Lufthoheit und zum wirk-
samen Schutz seines Luftraumes unternimmt, lädt potentielle Konfliktparteien 
geradezu ein, Präventionsmassnahmen zu treffen, um allfällige Bedrohungen 
von seinem ungenügend geschützten Luftraum her abzuwehren. In letzter 
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Konsequenz provoziert ein mangelhafter Schutz des Luftraums das Risiko eines 
Luftkriegs zwischen fremden Mächten über dem eigenen Territorium.

Als dauernd neutraler Staat ist die Schweiz völkerrechtlich gehalten, selber für 
ihre Verteidigung zu sorgen. Die Glaubwürdigkeit unserer bewaffneten Neutra-
lität bestimmt sich danach, ob wir bereit sind, durch eine adäquate militärische 
Bewaffnung die Erfüllung unserer Neutralitätspflichten sicherzustellen. Im Be-
reich der Luftverteidigung werden von der Schweiz vergleichbare Anstrengungen 
erwartet, wie sie andere Kleinstaaten Europas, wie zum Beispiel die Niederlande, 
Dänemark, Schweden und Finnland, erbracht haben oder zu erbringen im Be-
griffe sind. Die neutrale Schweiz darf nicht darauf zählen, dass ihr im Konfliktfall 
andere Staaten zu Hilfe kommen, um Mängel in ihrem Verteidigungsdispositiv 
zu kompensieren. Mit einer solchen Haltung würde sie zum vornherein in Kauf 
nehmen, dass in einem europäischen Krieg ihre Neutralität verletzt und sie in 
bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt würde. In letzter Konsequenz 
würde sie damit auch auf die Schutzwirkung der Neutralität verzichten.

Bei einer Annahme der Initiative müsste unter anderem unsere bisherige 
Sicherheitspolitik grundsätzlich überprüft werden. Die Schweiz müsste sich die 
Frage stellen, ob sie im Bereich der Luftverteidigung eine militärische Zusam-
menarbeit mit ihren Nachbarstaaten oder einem Verteidigungsbündnis verein-
baren und so ihre Lufthoheit durch fremde Luftstreitkräfte sicherstellen lassen 
solle. Eine derartige Kooperation würde die Glaubwürdigkeit unserer bisherigen 
Neutralität in Frage stellen. Je nach Entwicklung der künftigen sicherheitspoliti-
schen Lage könnte somit nicht ausgeschlossen werden, dass mit dem Verzicht 
auf die Erneuerung unserer Flugwaffe die Abkehr von einer über Jahrhunderte 
bewährten Politik der autonomen Verteidigung in die Wege geleitet würde. Es 
muss allerdings davon ausgegangen werden, dass sich keine Partner finden 
dürften, die bereit wären, ohne eine bedeutsame schweizerische Gegenleistung 
den Schutz unseres Luftraumes zu übernehmen und gleichzeitig zu garantieren, 
in einem Ernstfall ihre notgedrungen immer nur beschränkten Abwehrmittel 
mit uns zu teilen. Auch die Mitwirkung in einem Verteidigungsbündnis würde 
somit mit Sicherheit grosse eigene militärische Anstrengungen der Schweiz er-
fordern, auch im Bereich der Luftverteidigung.

auf die Armee
Die Einsatzkonzeption der Armee ist im Armeeleitbild 95 eingehend dargestellt. 
Sie basiert auf der international verbreiteten Erkenntnis, dass die Verteidigung 
eines Landes zur Erde nur in Kombination mit einer wirkungsvollen Verteidi-
gung des Luftraums sichergestellt werden kann.
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Die Flugwaffe ist dasjenige Mittel, das der zivilen und militärischen Führung in 
der Krise und zu Beginn eines Konflikts am besten hilft, die erforderliche Hand-
lungsfreiheit zu bewahren. Sie kann die Wächterfunktion flexibel und mit star-
ker, abhaltender Signalwirkung wahrnehmen. Kein anderes Waffensystem verfügt 
über eine dermassen hohe Beweglichkeit, gepaart mit hoher Reaktionsfähigkeit 
und Mobilität, zur zeitlichen und örtlichen Schwergewichtsbildung. Erdgebun-
dene Luftverteidigungsmittel besitzen diese Fähigkeiten nicht.

Mit dem Verzicht auf eine wirkungsvolle Flugwaffe und mit der Beschränkung 
auf die Verteidigung am Boden würde die Verteidigungsfähigkeit als solche 
fragwürdig. Rein erdgebundene Verteidigungssysteme sind in modernen Kon-
fliktszenarien chancenlos. Der Schutz der Bevölkerung wäre nicht mehr zufrie-
denstellend möglich.

Moderne Kampfflugzeuge sind deshalb eine wesentliche Komponente der 
Einsatzkonzeption der Dynamischen Raumverteidigung, wie sie im Armeeleitbild 
95 beschrieben ist. Der Grundgedanke, gegnerische Verbände rasch mit starken 
Kräften abzufangen, sie aus dem Land hinauszudrängen oder zu vernichten, setzt 
Beweglichkeit auf dem Gefechtsfeld voraus. Diese ist aber nur unter einem 
wirksamen Luftschirm möglich.

Ohne moderne Kampfflugzeuge gewinnen in der Krise und im Fall der Lan-
desverteidigung folgende Szenarien an Wahrscheinlichkeit:
 – Unglaubwürdigkeit der strategischen Kriegsverhinderung durch Verteidi-

gungsbereitschaft.
 – Aufsplitterung der Schweiz in einzelne Kampfzonen und nur noch Verteidi-

gung von Schlüsselräumen, anstatt integrale, dynamische Raumverteidigung.
 – Abnützungskampf mit hohem Blutzoll für Zivilbevölkerung und Truppe als 

Folge der permanenten gegnerischen Lufthoheit.

Durch ein Kampfflugzeug-Moratorium würde die Leistungsfähigkeit unserer Ar-
mee in einem Mass abnehmen, welches das Risiko mit sich brächte, dass sich 
unsere Nachbarn mit dem «Vakuum Schweiz» befassen müssten.

auf die Flugwaffe
Bei einer Annahme der Initiative müssten unsere Piloten weiterhin mit stark ver-
altetem Material in einen allfälligen Kampfeinsatz geschickt werden. Die Erfolgs-
chancen eines solchen Einsatzes und die Überlebensaussichten der Piloten wären 
sehr gering. Es ist davon auszugehen, dass diese Perspektiven nicht ohne Aus-
wirkungen auf die Rekrutierung von Pilotennachwuchs bleiben würden.
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Mit einer Annahme der Initiative würde ferner den Berufsmilitärpiloten die be-
rufliche Zukunftsperspektive entzogen. Es müsste damit gerechnet werden, dass 
eine grössere Zahl dieses Personals den Bundesdienst verlassen und inskünftig 
in der Zivilfliegerei arbeiten würde. In diesem Fall würden die personellen Vor-
aussetzungen fehlen, um jederzeit die operationelle Bereitschaft zur Wahrung 
der Lufthoheit lagegerecht und ohne Aufgebot von Milizpiloten  sicherzustellen.

Als weitere Folge wäre auch mit einem schwerwiegenden Mangel an  Fluglehrern 
für die Miliz- und Berufsmilitärpiloten zu rechnen. Der minimale Nachwuchs 
könnte mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden. Die Kampfstaffeln würden 
einige Jahre aus den Reserven schöpfen können, dann aber aufgrund mangelnder 
Be stände aufgelöst werden müssen. Mit der altersbedingten Liquidierung der vor-
handenen Kampfflugzeuge und ohne Zuführung neuer Mittel würde  zwangsläufig 
auch die Grundlage zur Erhaltung des Überwachungsgeschwaders  eliminiert.

Vergleichbares dürfte für die Fachspezialisten der Unterhaltsbetriebe gelten. 
Es bestünde die Gefahr, dass vermehrt Spitzenfachleute der Elektronik- und In-
formatikbranche in die Privatwirtschaft abwandern würden, wo weiterhin mit 
modernen Systemen gearbeitet werden kann. Schliesslich hätte eine Nichtbe-
schaffung der neuen Kampfflugzeuge auch unmittelbare Auswirkungen auf die 
Beschäftigungslage beim Bundesamt für Militärflugplätze und beim Eidgenös-
sischen Flugzeugwerk Emmen. Der Wegfall der mit der Beschaffung verbundenen 
Aufträge hätte den Abbau zahlreicher Arbeitsplätze zur Folge.

auf die Volkswirtschaft
Die Schweizer Industrie wird sich mit einem Auftragsvolumen von rund 310 Mil-
lionen Franken direkt an der Herstellung der 34 F/A-18 beteiligen können. 
 Zusätzlich werden ihr in Form von Ausgleichsgeschäften weitere Ge schäfts-
möglichkeiten ausserhalb des Rüstungssektors im Umfang von über 2000 Mil-
lionen Franken eröffnet. Dies führt in der Schweiz zur Sicherung der Auslastung 
von Tausenden von Arbeitsplätzen über rund zehn Jahre hinweg.

Über die Erteilung von Aufträgen für Produkte und technische Dienstleistun-
gen hinaus können sich aus den Ausgleichsgeschäften bei der Beschaffung der 
F/A-18 Joint Ventures, Know-how- und Technologie-Transfer, Forschungszusam-
menarbeit und Marketingunterstützung ergeben.

Die Verpflichtung der US-Industrie zur indirekten Beteiligung bedeutet für 
die Schweizer Industrie eine wertvolle Türöffnerfunktion für ihre zivilen Produk-
te auf wichtigen Exportmärkten, deren Zugang für Ausländer vielfach hindernis-
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reich ist. Auch im betreffenden Exportmarkt bereits etablierte Unternehmen 
erhalten dadurch die Chance, ihre Marktstellung zu festigen.

Die Kampfflugzeugbeschaffung erfolgt aus sicherheits- und nicht aus beschäf-
tigungspolitischen Gründen. Es wäre aber in der aktuellen Wirtschaftslage gera-
dezu verantwortungslos, die sich aus der Kampfflugzeugbeschaffung ergebenden 
Möglichkeiten zur Arbeitsplatzsicherung nicht wahrzunehmen.

auf die Bundesfinanzen
Als Folge der geänderten sicherheitspolitischen Lage in Europa und der ver-
schlechterten Finanzlage des Bundes sieht der Finanzplan bis 1996 vor, die Aus-
gaben des EMD praktisch zu plafonieren. Die Rüstungsausgaben liegen sogar 
unter dem Stand von 1990. Die Militärausgaben werden bis 1996 rund 15 Pro-
zent und die Rüstungsausgaben allein sogar über 20 Prozent an Kaufkraft ein-
büssen. Trotz der Kampfflugzeugbeschaffung leistet das EMD damit einen 
beträchtlichen Beitrag an die Sanierung der Bundesfinanzen.

Die Mittel für die Kampfflugzeugbeschaffung sind im Kreditrahmen für 
Rüstungsausgaben, der vom Legislaturfinanzplan gesetzt ist, vollumfänglich 
enthalten. Im Hinblick auf dieses Beschaffungsvorhaben wurden bereits vor 1992 
die Rüstungsprogramme entsprechend tiefer bemessen. Aus demselben Grund 
werden andere künftige Rüstungsvorhaben zeitlich hinausgeschoben, was sicher-
heitspolitisch verantwortet werden kann. Damit ist Gewähr geboten, dass wegen 
der Beschaffung neuer Kampfflugzeuge weder Steuererhöhungen noch Abbau-
massnahmen in andern Aufgabengebieten des Bundes, beispielsweise in der 
sozialen Wohlfahrt, notwendig sein werden.

Der Botschaftskredit von 3495 Millionen Franken ist ein Verpflichtungskredit, 
der zum Abschluss des Vertragswerkes mit der amerikanischen Regierung er-
mächtigt. Die Zahlungen verteilen sich über mindestens sieben Budgetjahre. Die 
durchschnittliche jährliche Belastung des EMD-Budgets beträgt somit rund 500 
Millionen Franken oder, bezogen auf das Gesamtbudget des EMD, weniger als 
10 Prozent.

Gemessen am Bruttosozialprodukt weist die Schweiz innerhalb von Europa 
mit rund 1,5 Prozent Militärausgaben im Vergleich zu den übrigen Staaten Eu-
ropas (mit Ausnahme von Österreich) den kleinsten Wert aus.

Die Nichtbeschaffung von neuen Kampfflugzeugen führt nicht automatisch 
zu Einsparungen. Die bestehende Lücke in der Luftverteidigung müsste durch 
andere neue Waffensysteme soweit als möglich geschlossen werden. Die für die 
F/A-18 vorgesehenen finanziellen Mittel würden für die Verwirklichung von an-
deren notwendigen Rüstungsvorhaben verwendet. Angesichts des dringenden 
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Bedarfs an einer Verstärkung der Luftwaffe würde indessen jede Ersatzbeschaf-
fung zu einem schlechteren Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen der einge-
setzten Mittel führen.

5. Folgerungen
 – 50 Die «Gruppe für eine Schweiz ohne Armee» will nicht nur den F/A-18 ver-

hindern, sondern nach wie vor die Armee ganz abschaffen. Nur verfolgt die 
GSoA dieses Ziel jetzt in Raten.

 – 51 Die Annahme der Initiative verunmöglicht nicht nur den Kauf des F/A-18. 
Mit dem Kampfflugzeug-Moratorium würde bis zum Ende des Jahrhunderts 
überhaupt verhindert, dass die Schweiz ihre Flugwaffe erneuern kann.

 – 52 Die Schweizer Flugwaffe kann ihre Aufgabe auf dem heutigen Gefechts-
feld ohne Unterstützung durch moderne Kampflugzeuge nicht mehr erfolg-
reich erfüllen. Die meisten Länder Europas werten ihre Luftwaffe qualitativ 
auf.

 – 53 Bei dem von den eidgenössischen Räten beschlossenen Kauf eines neuen 
Kampfflugzeugs handelt es sich um eine normale Ersatzbeschaffung. 130 ver-
altete Flugzeuge werden durch 34 neue ersetzt.

 – 54 Die Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen erfolgt im Rahmen der or-
dentlichen Budgets und belastet die Bundeskasse nicht zusätzlich. Die Be-
schaffung oder Nichtbeschaffung hat keinen Einfluss auf Steuern, 
Sozialwerke wie AHV, Entwicklungshilfe usw.

 – 55 Die neuen Kampfflugzeuge kosten 3495 Millionen Franken und haben eine 
Einsatzdauer von rund 30 Jahren. Der Beschaffungsaufwand bezogen auf ein 
Nutzungsjahr beträgt somit lediglich rund 120 Millionen Franken. Die gesam-
ten Beschaffungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten belasten das Bundesbud-
get durchschnittlich mit weniger als 0,5 Prozent jährlich.

 – 56 Luftverteidigung erfordert stets eine ausgewogene Mischung von Flugwaf-
fe und Fliegerabwehrsystemen, um eine dissuasive Wirkung zu erzielen und 
einen wirksamen Luftschirm zu gewähren. Die Wahrung der Lufthoheit im 
Falle eines drohenden Konflikts kann nur mit Kampfflugzeugen sichergestellt 
werden.

 – 57 Eine moderne Flugwaffe bewahrt der Schweiz nicht nur ihre autonome 
Verteidigungsfähigkeit, sie verdeutlicht auch die sicherheitspolitische Solida-
rität mit dem übrigen Europa.

 – 58 Bei einem Kampfflugzeug-Moratorium müsste je nach Entwicklung der 
sicherheitspolitischen Lage unsere bisherige Sicherheits- und Neutralitätspo-
litik überprüft werden.
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 – 59 Die Schweiz wird gegenwärtig von niemandem bedroht. Die Zukunft ist 
indessen nicht voraussehbar. Mit der Erneuerung der Flugwaffe rüstet die 
Schweiz nicht auf, sondern wappnet sich gegen mögliche künftige Gefahren.

 – 60 Die Beschaffung von Kampfflugzeugen erfolgt aus sicherheitspolitischen 
Gründen. Dabei darf nicht vernachlässigt werden, dass sich die Schweizer In-
dustrie mit einem Auftragsvolumen von rund 310 Mio. Franken an der Her-
stellung der Kampfflugzeuge direkt beteiligen kann. Zusätzlich werden 
Ausgleichsgeschäfte im Umfang von über 2000 Millionen Franken eröffnet. 
Die Summe dieser Aufträge führt zu einer Auslastung von Tausenden von Ar-
beitsplätzen über rund zehn Jahre hinweg.

National- und Ständerat haben den «Bericht 90 zur Sicherheitspolitik» und das 
«Armeeleitbild 95» in zustimmendem Sinn zur Kenntnis genommen sowie das 
Rüstungsprogramm 1992 mit klaren Mehrheiten gutgeheissen. Folgerichtig 
muss die Initiative Volk und Ständen zur Ablehnung empfohlen werden.

6. Bundesbeschluss über die Volksinitiative  
«für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge»

Vom 19. März 1993
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Prüfung 
der am 1. Juni 1992 eingereichten Volksinitiative «für eine Schweiz ohne neue 
Kampfflugzeuge», nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrats vom 28. Okto-
ber 1992, beschliesst:

Art. 1
1 Die Volksinitiative «für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» wird Volk 
und Ständen zur Abstimmung unterbreitet.
2 Die Initiative lautet:
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:
Übergangsbestimmungen Art. 20 (neu)
1 Der Bund beschafft bis zum Jahre 2000 keine neuen Kampfflugzeuge.
2 Als neu gelten Kampfflugzeuge, deren Beschaffung die Bundesversammlung 
zwischen dem 1. Juni 1992 und dem 31. Dezember 1999 beschliesst.

Art. 2
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative zu  verwerfen.
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Anhang 8.6 
Abkürzungen

AdA Angehörige der Armee
AFET Abteilung Führungs- und Einsatztechnik
AKP Abteilung Koordination und Planung
AMRAAM Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile
ASIA Vereinigung der Schweizer Flugzeugindustrie
ASPJ Airborne Self Protection Jammer
ATLIS Automatic Tracking and Laser Integration System
av Avion
BAFF Bundesamt für Flugwesen und Fliegerabwehr
BAMF Bundesamt für Militärflugplätze
CFE Chef Führung und Einsatz
Col Colonel
DCA Défense contre avions
DOD, DoD US Department of Defense
EAP Experimental Aircraft Programme
ECU Engine Control Unit
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
EDV Elektronische Datenverarbeitung
EKF Elektronische Kriegsführung
EMD Eidgenössisches Militärdepartement
EMG Etat-major général
EPE Enhanced Performance Engines
F+W Eidgenössisches Flugzeugwerk Emmen
FAK Feldarmeekorps
FES Flugeinsatz-Erprobungsstelle
FF Flieger- und Fliegerabwehr
FF Trp Flieger- und Fliegerabwehrtruppen
FLIR Forward Looking Infrared
FMS  Foreign Military Sales
GA Gruppe für Ausbildung
GE General Electric
GGST Gruppe für Generalstabsdienste
GR Gruppe Rüstung 
GRD Gruppe für Rüstungsdienste
GSoA Gruppe Schweiz ohne Armee
GSSA Groupe pour une Suisse sans armée
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Gst Generalstab
HAC Hughes Aircraft Company
KFLF Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen
LOA Letter of Offer and Acceptance
LW Luftwaffe
MDA McDonnell Douglas
MLTAA Lizenzvertrag
MOU, MoU Memorandum of Understanding
N.B. Nota bene
NAD Northrop aircraft division
NASA National Aeronautics and Space Administration
NATO North Atlantic Treaty Organization
NAV Navigation
NJF Neues Jagdflugzeug
NKF Neues Kampfflugzeug
NVG Night Vision Goggles
OEE Operationelle Erprobung und Evaluation
POL Projektoberleiter
PPV Planung, Projekte, Versuche
RC Rüstungschef
RFA République fédérale d›Allemagne
RPL Ressortprojektleiter
SC Stabschef
SF Schweizerische Unternehmung für Flugzeuge und Systeme
SHOTS Sheetfed Offset Training Simulator
SIP Schweizer Industrieprogramm
SP Sektion Planung
TER Triple Ejector Racks 
TTE Projekt Tiger Teilersatz (Gripenprojekt)
UeG Überwachungsgeschwader
UHF Ultra high frequency (Flugfunk-Frequenzband)
US, USA United States of America
USAF US Air Force
USN US Navy
VBS Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungs-

schutz und Sport
VHF Very high frequency (Flugfunk-Frequenzband)
WTT Weapon Tactics Trainer
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Anhang 8.7 
Quellenhinweise

Kapitel 1 und 3
 – Tagebuchaufzeichnungen des Kommandanten der Flieger- und Fliegerab-

wehrtruppen von 1987 bis 1989.
 – Dokumentensammlung des Autors zum Projekt F/A-18.

Chapitre 2
 – The Australian F/A-18 Program, Royal Australian Air Force, 01.01.1985.
 – Vorevaluation neues Kampfflugzeug, Schlussbericht Ressortprojektleitung 

Einsatz, 20.10.1987.
 – Neues Kampfflugzeug; Hauptevaluation Phase 1, Schlussbericht der Ressort-

projektleitung Einsatz, 15.08.1988.
 – Hauptevaluation neues Kampfflugzeug (NKF), Bericht und Antrag, Projekto-

berleiter neues Kampfflugzeug, 22.09.1988.
 – Neues Kampfflugzeug: Nachevaluation Mirage 2000-5, Bericht der Ressort-

projektleitung Einsatz, 22.11.1990.
 – Méthode d’appréciation utilisée pour les phases d’évaluation opérationnelle du 

Nouvel Avion de Combat, Chef Conduite et engagement des Troupes d’aviation 
et de défense contre avions, 12.02.1992.

 – Wie das neue Kampfflugzeug im operationellen Einsatz evaluiert wurde, Kom-
mandant Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, 15.04.1992.

 – Pourquoi faut-il un nouvel avion de combat pour notre armée, commandant 
des Troupes d’aviation et de défense contre avions, avril 1993.

 – Rapports de pilote du brigadier Carrel pour les essais en vol Mirage 2000, F-16 
et F/A-18, 1987/1988.

 – Divers documents des constructeurs Avions Marcel Dassault-Breguet Aviati-
on (Mirage 2000), General Dynamics (F-16) et McDonnell-Douglas (F/A-18).

Kapitel 4
 – Semesterberichte 1 bis 10, Projektoberleiter F/A-18 (1993 bis 2000).
 – Dokumentensammlung Projektoberleiter F/A-18. 
 – Medieninformationen EMD/VBS 1993 bis 2000.
 – Diverse Zeitungsberichte 1988 bis 2000.
 – Grafische Darstellungen: armasuisse, Romaine Busato.
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Kapitel 5

Gedruckte Quellen
 – AeCS, AeroRevue 07.08.1997, Jets über Valeria und Tourbillon.
 – AeroRevue, 2/1997, Seite 20ff.
 – Basler Zeitung, BAZ, Erst nach drei Jahren haben die Piloten die F/A-18 im 

Griff.
 – Blick, 14.05.1995, Der Ritt auf dem Donnervogel.
 – DESTINATION, 2/99, Die Hornisse am Haken.
 – Luftwaffen Zeitung, Dienstort Florida, Als Schweizer bei der US Navy.
 – Luftwaffen Zeitung, F/A-18: «Rollout» der ersten Schweizer F/A-18.
 – NZZ, 30.05.1995, Die ersten F/A-18-Piloten in der Ausbildung.
 – RUAG, Werkflug, 21. März 2016, Philipp Mueller, Chef Werkflug.
 – SkyForce, Mai 2007, Data-Link mit Awacs ok, Mit gewetztem Stachel, Facts.

Persönliche Berichte VBS, Luftwaffe und Gruppe Rüstung/armasuisse
 – 13.12.2007, armasuisse, Lenkwaffen-Schiesstests und Flugversuche erfolgreich 

abgeschlossen.
 – 22.01.2016, Oberst Gst Peter Suter, Chef PPV, Beschaffung, Einführung und 

Werterhalt F/A-18.
 – 29.01.2016, Major Gst Jan Steiner, LW Testpilot OEE, Lenkwaffenschiessen 

USA, 2007.
 – 15.02.2016, Col Stéphane Rapaz, Erster Demo-Pilot F/A-18; UeG-Buch: «Der 

Tanz des Hornet».
 – 23.02.2016, Col EMG Fabio Antognini, LW Testpilot, Evaluation TTE.
 – 25.02.2016, Oberst Gst Peter Bruns, Chief Air Operation Center, Einsatzzen-

trale Luftverteidigung und der F/A-18.
 – 29.02.2016, Oberst Gst Felix Stoffel, Chef Berufsfliegerkorps, Einsatz LW, Pi-

lotenumschulung auf F/A-18.
 – 01.03.2016, Oberst Gst Peter Merz, Chef A3/5 Operationen und Planung, Ein-

führung HORNET bei der Truppe.
 – 02.03.2016, Oberstleutnant Gst Christian Oppliger, LW Testpilot, Chef OEE, 

Wertsteigerung und -erhalt des F/A-18.
 – 04.03.2016, Divisionär Peter Egger, Verteidigungsattaché Washington DC, 

Ausbildung und Auslandeinsätze.
 – 10.03.2016, Res Schmid, Cheftestpilot Gruppe Rüstung, Flugtests F/A-18.
 – 27.04.2016, Richard Stebler, Kostenaspekte des Projekts F/A-18.
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Anhang 8.8 
Autoren und Herausgeber

Die Autoren

Fernand Carrel (1937)
1956/57 Licence de pilote privé et brevet d’acrobatie. 1959 Brevet de pilote mili-
taire.1961 Diplôme d’ingénieur civil EPFL. 1967-1984 Responsable des essais en 
vol opérationnels de la Troupe d’aviation. 1983 Commandant du Régiment 
d’aviation 1 (colonel). 1985 Chef d’Etat-major des Troupes d’aviation et de Défen-
se contre avions (brigadier) et Directeur de projet «Opérations» pour l’évaluation 
et l’acquisition d’un nouvel avion de combat. 1989 Chef de la division de coordi-
nation et de planification à l’Etat-major des Troupes d’aviation et de Défense con-
tre avions. 1990 Chef Conduite et engagement et remplaçant du Commandant 
des Troupes d’aviation et de Défense contre avions (divisionnaire). 1992 Com-
mandant des Troupes d’aviation et de Défense contre avions (commandant de 
corps). 2001 Président de l’Association des anciens chefs d’armée de l’air europé-
ens (Association of Former European Airchiefs AFEURAC). 2008 Président 
d’honneur AFEURAC. Contribue à l’édification et à la mise en œuvre du Musée 
de l’aviation militaire de Payerne. Totalise plus de 4300 heures de vol sur 111 ty-
pes d’avions.

Walter Dürig (1927)
1948 Industrietätigkeit als Elektroingenieur HTL. 1951 Instruktionsoffizier der 
Fliegertruppen (Übermittlungs-, Radar- und Systemtechnik). 1966 Sektions- und 
Stabschef bei der Direktion/Abteilung für Militärflugplätze. 1974 Projektleiter in 
der Gruppe für Generalstabsdienste. Als Miliz-Generalstabsoffizier 1969 Stabs-
chef, 1974 Regimentskommandant und 1977 Kommandant der Flugplatzbriga-
de 32 (Brigadier). 1979 Direktor des Bundesamtes für Militärflugplätze. 1984 Chef 
Führung und Einsatz im Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen (Di-
visionär). 1987 Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen (Korpskom-
mandant). Seit 1990 verschiedene Tätigkeiten in der Privatwirtschaft und für 
gemeinnützige Institutionen. Aktivitäten im Internet (Webdesigner, Webmas-
ter). Publikationen über die Geschichte der schweizerischen Flieger- und Flieger-
abwehrtruppen.
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Markus Gygax (1950)
1971 Berufsmilitärpilot auf den Jetflugzeugen Vampire, Venom, Hunter, Mirage 
III S/RS, F-5 Tiger, F/A-18 und auf diversen Propellerflugzeugen (Pilatus). Mit-
glied der Kunstflugstaffel Patrouille Suisse während 10 Jahren. Gegen total 5000 
Flugstunden. Fluglehrer und Cheffluglehrer auf Propeller- und Jetflugzeugen. 
Kommandant aller Stufen bis zur Fliegerbrigade 31 (Brigadier). 1995 Chef Ein-
führung F/A-18. 2003 Chef Einsatz Luftwaffe und stellvertretender Kommandant 
Luftwaffe (Divisionär). 2008 Kommandant der Luftwaffe ad interim und ab 2009 
Kommandant der Luftwaffe (Korpskommandant). Seit 2013 Beratertätigkeit in 
der Industrie.

Bruno Lezzi (1945)
Dr. phil. I, Historiker (Dissertation: 1914: General Ulrich Wille und die Kriegsbe-
reitschaft der Schweizerischen Armee). 1972-1983 Beamter im Stab der Gruppe 
für Generalstabsdienste, in letzter Verwendung als zugeteilter Stabsoffizier des 
Chefs der Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr für die Stabsführung ver-
antwortlich. 1984-2009 Redaktor für Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 
Neuen Zürcher Zeitung. Seit 2010 Lehrbeauftragter am Institut für Politikwis-
senschaft der Universität Zürich. 2004-2011 Mitglied der inzwischen aufgelös-
ten ausserparlamentarischen Kommission für militärische Friedenseinsätze. Seit 
2012 Mitglied der Milizkommission des Vorstehers des VBS. Aufenthalte in 
Kriegs- und Krisengebieten, als Journalist und im Auftrag von EDA und VBS 
(Tschetschenien, Balkan, Afghanistan, Albanien). Als Truppenkommandant und 
Generalstabsoffizier in Heereseinheiten des FAK 1 und des FAK 4 eingesetzt; zu-
letzt als Oberst i Gst in der Sachgruppe Strategie des Generalstabschefs bzw. Ar-
meechefs tätig.

Peter Lyoth (1943)
Dipl. Kaufmann HKG. Linienfunktionen bei Kriegstechnischer Abteilung, Grup-
pe für Rüstungsdienste, Gruppe Rüstung, armasuisse: 1976 Chef Sektion Kampf-
flugzeuge. 1980 Chef Kaufmännische Abteilung Flugmaterial. 1996 Chef 
Abteilung Lenkwaffen, Drohnen, Simulatoren. 1997 Vizedirektor Bundesamt für 
Luftwaffen- und Führungssysteme. 2000 Direktor Bundesamt für Armeemate-
rial und Bauten. 2004-2008 Direktor Bundesamt für Waffensysteme, Fahrzeu-
ge und Material. Projekte: 1971/72 Projektkaufmann bei USN, Washington D.C. 
(Evaluation Corsair A-7). 1974/75 Projektkaufmann bei USAF Wright Patterson 
Air Force Base, Dayton (Evaluation Tiger F-5). 1981 Projektoberleiter EMD Be-
schaffung Kampfflugzeug Tiger F-5, 2. Serie. 1993-2000 Projektoberleiter EMD/
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VBS Beschaffung Kampfflugzeug F/A-18.1974 Hauptmann der Flieger- und Flie-
gerabwehrtruppen. 1984 Schweizerische Kurse für Unternehmungsführung, 
SKU. 1998 militärischer Führungslehrgang IV. 1983-2010 Amts-/Kreisrichter. 
2008-2013 Leiter Ombudsstelle VBS.

 
Der Herausgeber

Philippe Müller (1974)
Lic. phil. hist. 2008 an der Universität Bern in Geschichte, Kunstgeschichte und 
Ur- und Frühgeschichte. Seit 2012 Chef Forschungsdienst, Spezialsammlungen 
an der Bibliothek am Guisanplatz. Seit 2013 Herausgeber der Schriftenreihe der 
Bibliothek am Guisanplatz. Forschungsschwerpunkte: Täter- und Genozidfor-
schung, Militär- und Polizeigeschichte im 20. Jahrhundert, deutsche SS- und Po-
lizeieinheiten sowie Sicherungstruppen der Wehrmacht während des Zweiten 
Weltkriegs.





Schriftenreihe/Publications/Serie di pubblicazioni/Series of publications

Nr. 65 Lukas Boser, Patrick Bühler, Michèle Hofmann, Pulverdampf und Kreidestaub – 
Beiträge zum Verhältnis zwischen Militär und Schule in der Schweiz im  
19. und 20. Jahrhundert

Nr. 64 Sibylle Niklaus, Erhaltung und Bewertung analoger Fotoarchive in  Bibliotheken –  
Ein Diskussionsbeitrag am Beispiel des Walter-Rutishauser-Archivs in der 
 Bibliothek am Guisanplatz

Nr. 63 Jürg Stüssi-Lauterburg, Cornelia Albert, Manuel Bigler, Christine Rohr-Jörg, 
Daniela Siegenthaler, Anna Katharina Weltert, Schwarzer September –  
Chronologie des Septembers 1970

Nr. 62 Christian Baumann, Revolution im Namen der reinmoralischen Religion –  
Thaddäus Müller als katholischer Aufklärer vor und während der Helvetischen 
 Republik (1798 – 1803)

Nr. 61 Pius Müller (Hg.), Das Rückgrat der Armee – Die Unteroffiziere der Schweizer 
 Armee und ihr Wirken von 1798 bis heute

Nr. 60 Simon Marti, Himmlers «germanische» Soldaten

Nr. 59 Werner Lustenberger, Oberst Abraham Stocker. Lebensbild eines Eidgenossen im 
jungen Bundesstaat

Nr. 58 Marcel Berni, «Gooks», Feinddarstellungen in amerikanischen Feldpostbriefen 
aus dem Vietnamkrieg (1965 – 1975)

Nr. 57 Bernhard Stüssi, Transfer to Canada ? – Das Projekt zur Sitzverlegung 
schweizerischer Firmen im Krisenfall 1949 – 1959

Nr. 56 Manuel Bigler, Ein naher Blick auf Glasnost – Berichte des Schweizer Verteidigungs-
attachés aus Moskau aus dem Jahr 1986

Nr. 55 Michael Christian Ruloff, Lehrerinnen und Lehrer in der Schweizer Presse 
(1800 bis 1830)

Nr. 54 Felix Bendel, Bündner Wirren (1620 – 1639), Richelieus Idee vom verdeckten Krieg 
gegen Spanien und der Abfall der Drei Bünde

Nr. 53 Bruno de Meester, Camille-Aimé Coquilhat und die Ba-Ngala

Nr. 52 Peter Steiner, Nachlass Hans Bracher

Nr. 51 Angel Eduardo Román López Dollinger, Anna-Katharina Weltert, Maras. 
Jugendbanden, Gewalt und organisiertes Verbrechen in Zentralamerika



Nr. 50 Heinrich L. Wirz, Florian A. Strahm, Der Tiger-Teilersatz (TTE) 
in temporären Turbulenzen

Nr. 49 Heinrich L. Wirz, Florian Strahm, Schweizer im Amerikanischen 
Sezessionskrieg 1861 – 1865

Nr. 48 Hubert Foerster, Erfolg trotz Misserfolg: 
Der Aufstand und der Befreiungskrieg 1799 in der Schweiz

Nr. 47 Bruno Pauvert, Les Légions helvétiques en Italie 1798 – 1799

Nr. 46 Die Limmat. Eine militärische Betrachtung

Nr. 45 Heinrich L. Wirz, Florian A. Strahm, Armee, Bund und Kantonale Militärhoheit. 
Die verfassungsrechtliche Zentralisierung des schweizerischen Wehrwesens und 
ihre Folgen

Nr. 44 Begebenheiten aus dem 2. Weltkrieg

Nr. 43 Marco Arni, Es drückt der Schuh. 
Die Fussbekleidung in der Schweizer Armee 1850 – 1918

Nr. 42 Heinrich L. Wirz, Florian A. Strahm, Der Tiger-Teilersatz (TTE) 
in temporären Turbulenzen

Nr. 41 Hubert Foerster, Die eidgenössische Militärsanität während der Mediation 
1803 – 1813/15. Die Freiburger Militärärzte zur Zeit der Mediation (1803 – 1813/15)

Nr. 40 Roland Haudenschild, Die chemischen Waffen in der Schweizer Armee

Nr. 39 Roland Haudenschild (Hrsg.), Von der Armee 61 über die Armee 95 und die 
Armee XXI zum Entwicklungsschritt 2008/11. Eine vergleichende Übersicht und 
Zusammenfassung (Armee-Synopse)

Nr. 38 Jost Rodolphe Poffet, Captain James Cook der britischen Royal Navy in Australien 
und Ozeanien 1768 bis 1779

Nr. 37 Hubert Foerster, Das Regiment Bachmann im Dienste von Sardinien 1793 – 1798, 
Eine Quellenpublikation

Nr. 36 Werner Wettstein, Die Kesselringaffäre als Spiegel der alten Eidgenossenschaft

Nr. 35 Alberto Palaia, «Cumpagnia adatg!» Das Rätoromanische in der Armee

Nr. 34 Hanspeter Dolder, Verwaltung und Verpflegung der schweizerischen Armee 
1939 – 1945

Nr. 33 Oliver Thomas Gengenbach, «( … ) die Verantwortung für das Wohl und Wehe 
unseres Vaterlandes.»



Nr. 32 Simon Rageth, Sold und Soldrückstände der Schweizer Truppen in 
französischen Diensten im 16. Jahrhundert

Nr. 31 Henri Guisan par Laurent Boillat

Nr. 30 Hervé de Weck, L̓armée suisse face au fascisme et au nazisme (1930 – 1945)

Nr. 29 Stephan Lütolf, Mike Moling, Christoph Riedo, Tobias Schoch, Anita Springer, 
Von den bunten Ordonnanzen des 19. Jahrhunderts zur feldgrauen 
Einheitsuniform 1914/1915

Nr. 28 Joel Blunier, Aktenzeichen «Lenzlinger» ungelöst – Über die mysteriösen 
Umstände der Ermordung des Fluchthelfers Hans-Ulrich Lenzlinger und seine 
Überwachung durch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR

Nr. 27 Peter Hofer, Planung und Bau des Festungsgürtels Kreuzlingen

Nr. 26 Anne Barth-Gasser, Dominic M. Pedrazzini, Roland Haudenschild, 
Marcel Pilet-Golaz. Apérçu

Nr. 25 Felix Bendel, Rohan et Dufour: Guerre en montagne. La campagne du duc de 
Rohan dans les Grisons et en Valteline (1635 – 1637) – Critiques du Général Dufour

Nr. 24 Gabriel Dondi, Jürg Stüssi-Lauterburg, Dokumente zur Flüchtlingspolitik 
der Schweiz im August 1942

Nr. 23 Peter Reichert, Basel im Zweiten Weltkrieg. Ein Stimmungsbild

Nr. 22 Anne Barth-Gasser u. a., Dufour-Herzog-Sprecher-Wille-Guisan. Fünf Persönlich-
keiten der Schweizer Geschichte und ihre Bronzebüsten im Bundeshaus Ost

Nr. 21 Gilbert Ceffa, Témoignages de la Résistance en région genevoise 1940 – 1944. 
 Dix-sept messages de captivité du Révérend Père Louis Favre

Nr. 20 Pierre Morath, Les internés militaires en suisse pendant la 2e guerre mondiale. 
Les cas des polonais de la division Prugar

Nr. 19 Philippe Allain, L̓élaboration du règlement de service RS80 de lʼarmée suisse: 
mise en œuvre ou remilitarisation de la réforme Oswald ?

Nr. 18 Walter Graf, Fricktaler Aktivdienst 1939 – 1940 – Erlebnisbericht eines Augenzeugen. 
Geb. Mitr. Kp. IV/32

Nr. 17 Andreas Schwab, Vom «totalen Krieg» zur «deutschen Gotterkenntnis» –  
Die Weltanschauung Erich Ludendorffs

Nr. 16 Jost Rodolphe Poffet, Kriegsende, Waffenstillstand, 
Kapitulation und Friedensschluss



Nr. 15 Bernhard Altermatt, Der Umgang der Schweizer Armee mit der Mehrsprachigkeit: 
Proportionalität und Territorialität

Nr. 14 Thomas Bachmann, Guillaume Henri Dufour im Spiegel seiner Schriften – Biblio-
graphisches Handbuch

Nr. 13 Christophe Koller, Claudio Recupero, «Ce quʼil y a de beau, dʼintéressant et 
dʼhorrible en Suisse» Correspondance de Joseph Gautier, soldat des armées de 
Napoléon pendant les campagnes dʼHelvétie et dʼAllemagne (1799 – 1801)

Nr. 12 Schweizer Schlachtfelder III: Schwaderloh, Luftgefechte 1940

Nr. 11 Schweizer Schlachtfelder II: Laupen, St. Jakob, Bicocca

Nr. 10 Schweizer Schlachtfelder I: Bibracte, Baylen

Nr. 9 Stephan Scheuzger, Aspekte der Beziehungen der Schweiz 
zu Mexiko und Zentralamerika

Nr. 8 Thomas Flatt, Hans Peter Bläuer, Reto Ammann, Aspekte der Beziehungen 
zwischen der Schweiz und den Baltischen Staaten

Nr. 7 Georg Büchler, Neue Beziehungen in den Balkan. 
Schweizer Kontakte zu Slowenien und Mazedonien

Nr. 6 Mathias Flückiger, Religion in der Schweizer Armee

Nr. 5 Andreas Urs Sommer, Krieg und Geschichte. Zur martialischen 
Ursprungsgeschichte der Geschichtsphilosophie

Nr. 4 Bernhard Sterchi, Der Orden vom Goldenen Vlies und die burgundischen 
Überläufer von 1477

Nr. 3 Werner Rutschmann, Die Visier- und Richtmittel der Schweizer Feld- und 
Positionsgeschütze Mitte 19. bis Anfang 20. Jahrhundert

Nr. 2 Andreas Urs Sommer, Zur militärischen Metaphorik im Stoizismus

Nr. 1 Bernhard Sterchi, Fortuna im burgundischen Hofadel (15. Jahrhundert). 
Literarische Traditionen und deskriptive Techniken



numéro S

S 10 «Wohlbehütet!» – Hüte im Wandel der Zeit, 18. bis 21. Jahrhundert, Katalog zur 
gleichnamigen Ausstellung vom 1. November 2016 bis 24. Februar 2017 an der  
Bibliothek am Guisanplatz.

S 1 Hervé de Weck, Guerre secrète en Ajoie, Service de renseignement stratégique de 
lʼArmée et Service de renseignement de la brigade frontière 3, 2e edition revue. 

S 9 RE: from the Archive, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom 1. Juni 2016  
bis 30. September 2016 an der Bibliothek am Guisanplatz.

S 3 Jürg Stüssi-Lauterburg, Cornelia Albert (Hg.), Die Schweizer Kriegsjahre 1798 und 
1799 und die Schlacht an der Grimsel, 4., überarbeitete Auflage

S 8 Christian Furrer, Streiflichter zur NEAT – Zum langen politischen Ringen um die 
Neue Eisenbahn-Alpentransversale

S 7 Hervé de Weck, Le maquis du Lomont, août – septembre 1944

S 6 Jürg Stüssi-Lauterburg, Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango

S 3 Jürg Stüssi-Lauterburg, Cornelia Albert (Hg.), Die Schweizer Kriegsjahre 1798 und 
1799 und die Schlacht an der Grimsel, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage
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