
rer Luftstreitkräfte vor Augen zu führen,
sei auf die Luftkampagne 2011 über Li -
byen verwiesen. Während etwas mehr als
vier Monaten setzten sechs norwegische
F-16 Jagdbomber bis zu 600 Präzisions-
waffen ein und zerstörten dabei etliche
Munitionsdepots, Führungsanlagen, Ar-
tilleriestellungen, Kampf- und Schützen-
panzer sowie Fliegerabwehrstellungen.
Das dänische Kontingent bestand eben-
falls aus sechs F-16 Jagdbombern. Diese
setzten während sieben Monaten über
900 Präzisionswaffen gegen Bodenziele
ein. Während kein westlicher Jagdbom-
ber feindlichem Feuer zum Opfer fiel,
rieb die Luftarmada mit relativ geringem
Kräfteansatz die konventionellen Kräfte
am Boden auf.2

Der Grund für die geringen westlichen
Verluste liegt im Übergang vom Tiefflug-
angriff zu Operationen im mittleren und
oberen Luftraum. Dieser Übergang fand
im Wesentlichen während des Golfkriegs
von 1991 statt. In der ersten Phase des
Konflikts fielen etliche Kampfflugzeuge
schultergestützten Lenkwaffen und der
Kanonenfliegerabwehr zum Opfer. Nach-
dem zu Angriffen aus mittleren Höhen –
also ausserhalb der Reichweite der Kurz-
streckenfliegerabwehr – übergegangen
worden war, konnten die Verluste erheb-
lich gesenkt werden. Diese neue Angriffs-
form machte auch den Einsatz von Prä -
zisionslenkwaffen notwendig, um Punkt-
ziele erfolgreich und ohne Kollateralscha-
den bekämpfen zu können. Das Gros mo-
derner Präzisionslenkwaffen kann zudem
nicht im Tiefflug eingesetzt werden; An-
griffsoperationen im mittleren und obe-
ren Luftraum sind somit praktisch zwin-
gend. 

Auch wenn die Armee bei ihren Über-
legungen von einem generischen Gegner
ausgeht, so ist jedoch die Art der westli-

Bernhard Müller, Christian F. Anrig

Die Designpunkte von Air2030 sind
folglich die Verteidigung und – genau so
bedeutsam – der Neutralitätsschutz. Letz-
terer, will er wirksam sein, verlangt die-
selben Fähigkeiten wie die Verteidigung.
Entsprechend orientiert sich auch die Be-
drohungsprojektion am Designpunkt Ver-
teidigung. Der Fähigkeitsaufbau muss so
vonstattengehen, um in erster Linie die
gefährlichste gegnerische Möglichkeit zu
verhindern. Nur eine solche Befähigung
erlaubt es uns, eine glaubhaft abhalten-
de Wirkung zu erzeugen und einen mi -
litä rischen Konflikt abzuwenden. Diese
Ausrichtung auf die Verteidigung betrifft
nicht nur die Fähigkeitsentwicklung der
Luftwaffe, sondern diejenige der ganzen
Armee. 

Gefährlichste
gegnerische Möglichkeit 

Was die Operationssphäre Luft be-
trifft, so stellt ein moderner Luftkrieg ge-
gen die Schweiz – oder gegen ein anderes
Land mit Benutzung unseres Luftraums –
die ge fährlichste gegnerische Möglichkeit
dar. Beherrscht ein moderner Gegner den
mittleren und oberen Luftraum (3000 m
und höher), so kann er mit einem relativ
geringen Kräfteansatz die Mittel unserer
Armee aufklären und präzise bekämpfen.
Unsere Armee könnte als Ganzes nicht
mehr funktionieren und würde allmäh-
lich abgenutzt werden, ohne dem Gegner
namhaften Widerstand leisten zu können.
Um das Angriffspotenzial selbst kleine-
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Air2030 – eine bedrohungsorientierte
Sichtweise 
Als neutraler Staat sind wir verpflichtet, unsere territoriale Integrität

zu wahren. Neutralität ist nur dann glaubwürdig, wenn wir dazu

bereit sind, diese mit  Waffengewalt durchzusetzen, oder in den Worten

der ehemaligen Aussenministerin, Bundesrätin Micheline Calmy-Rey:

«Solange wir dauernd neutral sind, ist die  militärische Landes-

verteidigung nicht nur eine Frage der Vernunft und der Vorsorge,

sondern ein neutralitätsrechtliches Gebot».1
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Integrierte Luftverteidigung.

Bild: Broschüre Air2030
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zeuge das dynamische Element der inte-
grierten Luftverteidigung. Hingegen ist
die bodengestützte Luftverteidigung das
eher statische Element und ermöglicht die
notwendige Permanenz. 

Die bodengestützte Luftverteidigung
grösserer Reichweite bildet das Rückgrat
der Fliegerabwehr. Sie entfaltet ihre Wir-
kung nicht nur über den Verbänden des
Heeres, sondern zum Schutz der Bevöl -
ke rung auch über wesentlichen Teilen der
schweizerischen Siedlungsfläche. Dazu
bekämpft sie Kampfflugzeuge, bemannt
und unbemannt, sowie Drohnen gros-
ser Verweildauer. Sie ist auch zur Abwehr
von Marschflugkörpern und von Luft-
Boden-Lenkwaffen geeignet sowie, vor-
wiegend zum Selbstschutz, auch zur Ab-
wehr von Anti-Radar-Lenkwaffen. 

Der bodengestützten Luftverteidigung
grösserer Reichweite wird insbesonde-
re beim Übergang von der Wahrung der
Lufthoheit zur Luftverteidigung eine zen-
trale Rolle zuteil. Dieser Übergang erfolgt
nach politischem Entscheid, wenn Inten-
sität und Ausdehnung einer Bedrohung
in einem solchen Mass vorliegen, dass luft-
polizeiliche Massnahmen nicht mehr aus-
reichen. Der Übergang von der Wahrung
der Lufthoheit zur Luftverteidigung er-
fordert Mittel, die über Permanenz verfü-
gen und weiträumig wirken können. Bei-
de Anforderungen erfüllt die bodenge-
stützte Luftverteidigung grösserer Reich-
weite. 

Im Gegensatz zur bodengestützten Luft-
verteidigung grösserer Reichweite erfüllen
Kampfflugzeuge bereits bei der Wahrung
der Lufthoheit wesentliche Aufgaben. Sie
sind das Hauptmittel für den Luftpoli -

chen Allianz, Luftkrieg zu führen, zur Be-
zugsnorm geworden.Während die russi-
schen Luftstreitkräfte noch bis ins Früh-
jahr 2018 empfindliche Verluste bei Ein-
sätzen im unteren Luftraum hinnehmen
mussten, sind auch sie dabei, ihre Luft-
kriegsführung konsequent auf die mitt -
leren Höhen auszurichten. Im Gegensatz
zum Westen setzen sie ihren Schwerpunkt
nicht auf den Einsatz von Präzisionswaf-
fen. Während ihr Präzisionswaffenarse-
nal zweifelsohne vergrössert wird, liegt
ihr Schwerpunkt auf dem Einsatz von
Freifallbomben. Moderne Angriffsavio-
nik, die auch in bestehenden Flugzeug -
typen nachgerüstet wird, ermöglicht es
ihnen, ungelenkte Waffen relativ präzis
aus mittleren Höhen einzusetzen. Ab-
schliessend lässt sich sagen, dass der Luft-
angriff aus mittleren Höhen zur Norm
geworden ist und für konventionelle Bo-
denkräfte die schwerwiegendste Bedro-
hung aus der Luft darstellt. Beherrscht
ein möglicher Gegner die mittleren und
oberen Höhen, so können konventio-
nelle Kräfte praktisch nicht mehr ope-
rieren und werden zusehends aufgerie-
ben.

Zielbekämpfung
über grosse Distanzen

Des Weiteren stellt die Fähigkeit, Ziele
über grosse Distanz präzise zu bekämp-
fen, eine erhebliche Herausforderung für
den Verteidiger dar. In der Regel kommen
hierfür weltraumgestützte Sensoren sowie
schiffs- und luftgestützte Marschflugkör-
per zum Einsatz.3 Mit dem Einsatz von
Marschflugkörpern gegen Punktziele am
Boden sind wir spätestens seit dem Golf-
krieg von 1991vertraut.Während dies zu-
nächst eine ausschliesslich amerikanische
Fähigkeit darstellte, sah das letzte Jahr-
zehnt eine beachtliche Ausbreitung von
luftgestützten Marschflugkörpern. In der
Zwischenzeit verfügen alle grösseren eu-
ropäischen Luftwaffen über Marschflug-
körper für Angriffe gegen Bodenziele.
Daneben findet diese Fähigkeit zuneh-
mend bei kleineren Luftwaffen Verbrei-
tung. 

Während der Westen die Fähigkeit
zum Einsatz von luft- und schiffsgestütz-
ten Marschflugkörpern zur Bodenzielbe-
kämpfung relativ lange für sich alleine
beanspruchte, so ist dies spätestens seit
Ende 2015 nicht mehr der Fall. Am 7. Ok-
tober 2015 setzten Überwassereinheiten
der russischen Marine Marschflugkörper
zur Bekämpfung von Zielen in Syrien ein.

Der russische Angriffsverband befand sich
im Kaspischen Meer und setzte insgesamt
26 Marschflugkörper des Typs Kalibr-NK
ein. Dies stellte den ersten nicht-westli-
chen Einsatz von Marschflugkörpern zur
Landzielbekämpfung dar. Russische Ein-
sätze von Marschflugkörpern ab Bomber
und U-Boot fanden in kurzer Folge eben-
falls statt. Schiffs- und luftgestützte Platt-
formen für den Einsatz von Marschflug-
körpern geniessen Priorität beim russi-
schen Fähigkeitsaufbau.

Indem der Einsatz von Marschflugkör-
pern mit grosser Reichweite zur Norm der
konventionellen Kriegsführung gewor-
den ist, ist operative Tiefe wesentlich klei-
ner geworden oder im Falle europäischer
Nationen nicht mehr vorhanden. Dies hat
erhebliche Konsequenzen für die Luft-
kriegsführung. Mittel der Operations-
sphäre Luft stellen prioritäre Ziele dar und
müssen, so weit möglich, der gegnerischen
Aufklärung und Zieleinwirkung durch
Dezentralisierung entzogen werden.

Die Antwort – Air2030 

Das Programm Air2030 trägt moder-
nen militärischen Potenzialen Rechnung
und orientiert sich an der gefährlichsten
gegnerischen Möglichkeit. Nur Kampf-
flugzeuge und die bodengestützte Luft-
verteidigung grösserer Reichweite können
einen Luftkriegsgegner wirksam in den
mittleren und oberen Höhen bekämpfen.
Aufgrund der beschränkten räumlichen
Ausdehnung der Schweiz führen Kampf-
flugzeuge und die bodengestützte Luft-
verteidigung grösserer Reichweite den
Kampf grösstenteils im gleichen Raum.
Aufgrund ihrer Fähigkeit zur raschen
Schwergewichtsbildung sind Kampfflug-
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zeidienst – insbesondere auch beim Neu-
tralitätsschutz – und den Übergang von
der Wahrung der Lufthoheit zur Luft ver -
teidi gung. Bei nicht identifizierten oder
nicht kooperativen Luftfahrzeugen inter-
venieren Kampfflugzeuge entlang fol-
gender Eskalationslinie: (1) Luftfahrzeuge
abfangen, (2) visuell identifizieren, (3) be-
gleiten, neuen Kurs anordnen, zur Lan-
dung zwingen, warnen (Warnschuss), (4)
auf Befehl des Entscheidungsträgers be-
kämpfen (Notwehr, Notstand vorbehal-
ten). Die Fähigkeit, Gewalt dosiert an -
zuwenden, bleibt den fliegenden Mitteln
vorbehalten. 

Zudem stellen Kampfflugzeuge im mi-
litärischen Konflikt die Handlungsfreiheit
sicher, indem sie neben einer defensiven
Option auch eine offensive Option ermög-
lichen. Die Fähigkeiten, Informationen
auch im nicht-permissiven Umfeld zu be-
schaffen und operatives Feuer in die Tiefe
des Raums zu projizieren, tragen wesent-
lich zur abhaltenden Wirkung und somit
zur Konfliktverhinderung bei. Sie beein-
flussen das Kalkül eines möglichen Ag-
gressors bereits vor dem eigentlichen Ein-
satz. 

Fazit 

Air2030 orientiert sich am Design -
punkt Verteidigung und trägt der gefähr-
lichsten gegnerischen Möglichkeit Rech-
nung. Das Kampfflugzeug und die bo-
dengestützte Luftverteidigung grösserer
Reichweite stellen sicher, dass die schwe-
ren Mittel der Armee überhaupt in den
Einsatz gelangen. Folglich ist Air2030
nicht nur eine wesentliche Voraussetzung
für die Luftkriegsführung, sondern auch
für den Einsatz der gesamten Armee. Die
Mittel von Air2030 stellen zudem die
Handlungsfreiheit sicher, indem sie un-
terschiedliche Optionen ermöglichen, von
defensiv über offensiv zu allfälliger inter-
nationaler Kooperation. Bezüglich Letzte-
rer sind die Systeme, die im Rahmen von
Air2030 beschafft werden, vollumfänglich
interoperabel. 

Der Designpunkt Verteidigung ermög-
licht uns, auch gegen Bedrohungen un-
terhalb der Kriegsschwelle zu reagieren.
Hingegen würde uns ein System, das sich
am Designpunkt Luftpolizeidienst orien-
tiert, praktisch keine Handlungsfreiheit
verschaffen. Insbesondere würde es keine

glaubhaft abhaltende Wirkung erzielen.
Oberhalb der Kriegsschwelle wäre es prak-
tisch nutzlos und würde die Armee in ihrer
Gesamtheit in Frage stellen. ■

1 Alt Bundesrätin M.Calmy-Rey (SP), «Die Armee
aus Sicht der Aussenpolitik», Brigaderapport der
Geb Inf Br 12, Landquart, 17.01.2005.

2 Während der NATO-Operation Unified Pro-
tector fungierten ca. 60 Jagdbomber in der Luft-
angriffsrolle gegen Bodenziele.

3 Zunehmend dürften auch landgestützte Marsch-
flugkörper eine Rolle spielen. Nicht zuletzt war
der bodengestützte Marschflugkörper 9M729
ausschlaggebend für die Aufkündigung des INF-
Vertrages.
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