Luftwaffe

Air2030: Erneuerung der Mittel
für den Schutz des Luftraums
Air2030 steht für das Grossprojekt Beschaffung neuer Kampfflugzeuge
(NKF) und Erneuerung der Boden-Luft-Mittel (BODLUV). Die ASMZ publiziert
in dieser und den kommenden Ausgaben Gespräche mit Entscheidträgern
in diesem Prozess. Ziel ist es, Informationen aus erster Hand bereitstellen
zu können. Im folgenden Beitrag beantwortet Divisionär Claude Meier,
Chef Armeestab, die Fragen.
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Die F/A-18 sind heute noch sehr leistungsfähige Flugzeuge. Mit der Armeebotschaft 2017 hat das Parlament die Verlängerung der Nutzungsdauer der F/A-18
bis 2030 bewilligt. Aus heutiger Sicht
kommt eine weitere Verlängerung aber
nicht in Frage.

gestimmt werden können, sollen sie zusammen evaluiert und beschafft werden.
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