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rien zu verstehen. Diese Bedrohungsszena-

rien gehen von sogenannten «peer-threats» 

aus. Damit werden Gegner bezeichnet, wel-

che heute oder in absehbarer Zukunft über 

vergleichbare Fähigkeiten wie die USA ver-

fügen. 

Da Kampfflugzeuge der fünften Ge-

neration in den nächsten Jahrzehnten be-

stimmend sein werden, gilt es aus Sicht der 

US Air Force, sich auf solche Bedrohungs-

szenarien auszurichten, um weiterhin die 

eigene Luftüberlegenheit garantieren zu 

können. 

Kampfflugzeuge dieser Generation be-

sitzen dank modernster Informationstech-

nologie hochgradig vernetzte, umfassen-

de und leistungsfähige Sensoren und re -

duzieren ihre Entdeckbarkeit mit geeigne- 

ten Massnahmen (Stealth). Dieses Konzept 

wur de auch in anderen Ländern, die eige- 

ne Kampfflugzeuge der fünften Genera-

tion entwickeln können, als hochrelevant 

erkannt, wie zum Beispiel China mit dem 

Chengdu J-20 oder Russland mit dem Suchoi 

SU-57. Auch Europa will mit den Projek- 

ten Future Combat Air System (FCAS) unter 

deutsch-französischer Führung und mit der 

britischen Tempest mindestens gleichzie-

hen und haben je nach Projekt mit Italien, 

Schweden und Spanien mit ihren bedeuten-

den Flugzeugindustrien weitere Partnerna -

tionen gewinnen können. Darüberhinaus 

gibt es auf der ganzen Welt weitere entspre-

chende nationale Vorhaben. 

 

Flottenplanung der US Air Force 
 

Die amerikanische Luftwaffe betreibt eine 

Flotte von über 3000 Kampfflugzeugen. Eine 

derart umfassende Flotte mit Typen aus 

mehreren Generationen kann nur mittels 

einem durchdachten Erneuerungskonzept 

relevant gehalten werden. Dies erfolgt un -

ter dem Anspruch der US-Streitkräfte bei 

  Die F-35A im Einsatz.  

Bild: Lockheed Martin 

F-35A: Das Rückgrat der US Air Force 
Der Budgetentwurf des amerikanischen Verteidigungsministeriums für das  Fiskal- 

jahr 2022 sieht die Beschaffung von 85 F-35 Kampfflugzeugen vor. Damit wird 

die Bedeutung der F-35 als Eckpfeiler der US-Kampfflugzeugflotte für die nächsten 

 Jahrzehnte unterstrichen. Die Evaluation für ein neues Kampfflugzeug für die 

Schweiz ergab, dass die F-35A die beste Lösung mit vielen europäischen und 

 weltweiten  Kooperationsmöglichkeiten darstellt.
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Die F-35 des US-Hersteller Lockheed Martin 

bewegt auch in den USA die Gemüter in der 

Politik und in den Medien. Aussagen von 

 General Charles Q. Brown jr., Generalstabs-

chef der US-Luftwaffe, wurden als Kritik am 

F-35A interpretiert und als Argument für 

andere US-Kampfflugzeuge gewertet. 

 

Fünfte Generation Kampfflugzeug 
als Zukunft 

 

General Brown lässt jedoch keinen Zweifel 

an der Bedeutung des F-35 als Kampfflug-

zeug der fünften Generation für die US-

Luftwaffe: «Die F-35 wird für Jahrzehnte 

der Eckpfeiler der Kampfflotte der US Air 

Force sein. Mit meinen Bemerkungen über 

die Hochwertigkeit der F-35 wollte ich die 

überlegenen Fähigkeiten dieses Flugzeugs 

hervorheben.» 

Seine Aussagen sind auch vor dem Hin-

tergrund der aktuellen Bedrohungsszena-

SICHERHEITSPOLITIK 10/2021



SICHERHEITSPOLITIK 24

der Entwicklung und Einführung von neu-
en Kampfflugzeugen federführend zu sein 
sowie einen technologischen Vorsprung zu 
haben. 

Die für alle Herstellernationen geltenden 
langen Entwicklungszeiten verlangen da her 
eine Überlappung von Einführung, Betrieb 
und Ausserdienststellung von Kampfflug-
zeugen mit unterschiedlichem Stand im Le-
benszyklus. 

Um sich einen Überblick über die aktu -
elle und zukünftige Flottenpolitik der US-
Luftwaffe zu verschaffen, lohnt sich ein Blick 
in den aktuellen Budgetentwurf des ame -
rikanischen Verteidigungsministeriums für 
das Fiskaljahr 2022. 

Der ausführlich begründete, 148 Seiten 
umfassende Budgetentwurf ist für jeden In-
teressierten frei auf dem Internet einsehbar. 

In den einleitenden Kapiteln wird dar-
gelegt, dass die Investitionen des US-Vertei-
digungsministeriums und der US Air Force 
auf Mittel mit zukunftsorientierter Tech-
nologie auszurichten sind, um gegen Geg- 
ner auf vergleichbarem Niveau bestehen zu 
kön nen. 

Um Mittel für die Modernisierung frei-
zumachen, sollen Flugzeuge der vierten Ge -
neration beschleunigt ausser Dienst  ge stellt 
werden. In diesem Zusammenhang er wähnt 
der Budgetentwurf 2022 speziell die vor -
geschlagene Reduktion der Fairchild- Re pu-
blic A-10 Flotte um 48 Einheiten.  Ähn liche 
Stückzahlen sollen auch bei den Kampf-
flugzeugen Boeing F-18 A-D, Lockheed Mar -
tin F-16C/D und Boeing F-15C/D ausser 
Dienst gestellt werden. Im Falle der F-15C/D 
wird besonders hervorgehoben, dass die 
grossen strukturellen Probleme dazu füh -
ren werden, dass die Flotte zwischen 2023 
und 2027 das Ende der Lebenszeit erreicht 
haben wird. 

 

US-Luftstreitkräfte setzen  
auf F-35 

 
Der Budgetentwurf stellt klar dar, dass der 
F-35 in Zukunft das Rückgrat der taktischen 
US-Kampfflugzeugflotte bilden wird. «The 
major tactical air power investment is the 
F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, which 
will form the backbone of the U.S. Inven -
tory» (Chapter 2, page 2-8). Die Wichtig-
keit der moderneren Fähigkeiten wie «Sen-
sorvernetzung» und «Stealth» sind un be -
strit ten, weshalb konsequenterweise die 
Beschaffung von total 85 F-35 für 2022 ge-
plant wird. Die Stückzahl setzt sich aus 
48 F-35A (US Air Force), 17 F-35B (US Navy) 

und 20 F-35C (US Marine Corps) zusammen. 
Als einzig weiteres Kampfflugzeug wird im 
Budgetentwurf die Boeing F-15EX aufge-
führt. Die Beschaffung von zwölf Maschi- 
nen wird ausdrücklich damit begründet, den 
Druck von der alternden Flotte herkömm-
licher Kampfflugzeuge (Versionen A-D) zu 
nehmen. Interessant ist dabei die Tatsache, 
dass das F-15EX Programm seinerzeit entge-
gen den Absichten der US Air Force lanciert 
wurde. Im End zu stand sind für das F-15EX 

Programm 144 Einheiten geplant, während 
dem für die amerikanischen Streitkräfte 
eine Kampfflugzeugflotte von rund 2450 
F-35 vorge sehen sind. 

Darüber hinaus zeigt das Dokument auf, 
dass das Next Generation Air Dominance 
(NGAD) Projekt nicht einfach eine neue 
Kampfflugzeugplattform ist, sondern viel-
mehr ein Gesamtsystem darstellt, welches 
identifizierte Fähigkeitslücken füllen und 
die aktuelle Kampfflugzeugflotte ergänzen 
soll. Es sei somit nicht in Konkurrenz zum 
F-35 zu sehen, und die dafür notwendigen 
Mittel werden durch die Reduktion von äl-
teren Kampfflugzeugen der vierten Genera-
tion verfügbar. 

Am Rande sei erwähnt, dass im Bud- 
getentwurf 2022 die stark diskutierte Idee 
eines einfachen, leichten Kampfflugzeuges 
endgültig nicht mehr verfolgt wird. 

 

Tactical Air Study evaluiert Varianten 
zur Ergänzung des F-35A 

 
In Zukunft will sich die US Air Force auf 
Mittel und Systeme modernster Technolo-
gie abstützen. Mit der von General Brown 
initiierten Tactical Air Study sollen dabei 
Optionen für den richtigen Flottenmix in 
der langen Frist bestimmt werden. Gemäss 

General Brown ist dabei die Rolle des F-35A 
als Rückgrat und Eckpfeiler der US Air Force 
nicht in Frage gestellt. Es geht vielmehr da-
rum, auf einer längeren Zeitachse mögliche 
Wege der weiteren Modernisierung der US-
Luftwaffe zu beschreiben. 

 

Das bestgeeignete Kampfflugzeug 
für die Schweiz 

 
Die Rahmenbedingungen der Schweizer 
Luftwaffe für ihre Flottenplanung unter-
scheiden sich natürlich von jenen der US-
Streitkräfte. Eine Flotte von 36 Kampfflug-
zeugen lässt sich nur mit einem Kampfflug-
zeugtyp wirtschaftlich betreiben, welcher 
für alle Aufgaben der Luftwaffe geeignet ist. 
Da die Schweizer Industrie technisch und 
finanziell nicht in der Lage ist, ein eigenes 
Kampfflugzeug samt allen Komponenten 
zu produzieren, beschafft das VBS das neue 
Kampfflugzeug im Ausland. Dabei fällt die 
Entscheidung auf der Basis klarer Anforde-
rungen und einer umfassenden Evaluation 
unter Kandidaten im Wettbewerb. Da das 
neue Kampfflugzeug über 30 Jahre in der 
Schweiz im Einsatz stehen wird, ist es ein 
Vorteil, wenn das Muster sich in einer eher 
frühen Phase seines Lebenszyklus befindet. 
Das innerhalb des VBS breit abgestützte und 
umfassend dokumentierte Evaluationsver-
fahren hat dabei zu einem eindeutigen Er-
gebnis geführt. Massgebend waren dabei 
einzig die im Rahmen der Evaluation über-
prüften verbindlichen Angaben in den Ver-
tragsofferten. 

 

Kooperationen mit den USA … 
 

Mit der Einführung des F-35A kann das VBS, 
die beim Betrieb des F-5E/F und F-18C/D 
 bewährte Kooperation mit dem US-Verteidi -
gungsministerium weiterführen. Das Pro -
jekt wird wie die Beschaffung der beiden 
Vorgängerprojekte als Regierungsgeschäft 
(FMS, Foreign Military Sales) abgewickelt. 
Dabei profitiert die Schweiz davon, dass 
das US-Verteidigungsministerium gegen-
über der Industrie mit seiner ganzen Käu-
fermacht auftritt und die Schweiz von den 
gleichen Konditionen dieses Grosseinkäu-
fers profitiert. 

Zu erwähnen ist auch, dass in den letzten 
Jahrzehnten alle Schweizer FMS-Einkäufe 
innerhalb der Botschaftskredite ab ge wi ckelt 
wurden. Auch die Offsetforderungen wur-
den stets vollumfänglich erfüllt. 

Als weitere Kooperationsmöglichkeiten 
auf Arbeitsstufe seien als Beispiele erwähnt: 

«Die wichtigste Inves-

tition in die taktischen 

Luftstreitkräfte ist 

der F-35 Lightning II 

Joint Strike Fighter, 

der das Rückgrat der 

US-Kampfflugzeug-

Flotte bilden wird.» 

Quelle: United States Departement of Defense, 

Fiscal Year 2022, Budget Request
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– Zusammenarbeit in der Initial aus bil dung 

der Kerngruppe von Piloten und des Bo-

denpersonals, wobei auf die grosse F-35 

Ausbildungsinfrastruktur in den USA zu-

rückgegriffen werden kann. 

– Zugang zu verschiedenen riesigen Testge -

bieten und ihrer Infrastruktur für Waffen-

tests im Rahmen der bei der Beschaffung 

geplanten Validierungen. 

 

… und in Europa 
 

Der F-35A ist interoperabel mit den bei un-

seren Nachbarländern eingesetzten Kampf-

flugzeugen, basieren doch bei allen die mass-

geblichen Kommunikationsmittel auf US-

Technologie. Das VBS ist überzeugt, dass die 

bisherige gute nachbarschaftliche Zusam-

menarbeit weitergeführt oder ausgebaut 

wird, denn die Sicherheit bleibt ein gemein-

sames Anliegen, unabhängig von der Wahl 

eines Kampfflugzeuges. 

Aber auch mit anderen europäischen 

Ländern bieten sich zusätzlich zur bishe -

rigen Zusammenarbeit neue Chancen, denn 

die F-35 ist in Zukunft auch das in Euro- 

pa am weitesten verbreitete Kampf flug -

zeug. Sieben Nationen setzen bereits den  

F-35 ein, wobei Italien mit dem F-35A und 

dem F-35B zwei unterschiedliche Versionen 

verwendet. Unter den Betreiberländern er-

geben sich somit mannigfaltige Möglich-

keiten zur Zusammenarbeit und zum Er-

fahrungsaustausch. 

Wie immer bei Kooperationsmöglich-

keiten ist die Schweiz aber letztendlich frei, 

wie weit sie in der Zusammenarbeit gehen 

möchte. 

 

Fazit 
 

Um die Betriebskosten zu senken, streben 

die US-Streitkräfte die beschleunigte Aus-

serdienststellung von Kampfflugzeugen der 

vierten Generation an. Der F-35A dagegen 

wird für die nächsten Jahrzehnte das Rück-

grat ihrer Kampfflugzeugflotte bilden. Der 

Betrieb der sehr grossen Kampfflugzeug-

flotte der US-Luftwaffe bedingt einen Flot-

tenmix von Kampfflugzeugen über meh-

 re re Generationen. Für die vergleichswei-

se kleine Schweizer Luftwaffe ist dagegen 

eine Einflottenstrategie basierend auf dem 

F-35A die beste Lösung. Die Beschaffung 

des F-35A erfolgt als Regierungsgeschäft, 

und ermöglicht die bewährte Kooperation 

mit den Streitkräften der USA weiterzu-

führen. 

Die bisherige Zusammenarbeit mit un-

seren Nachbarländern kann dank der Inter -

operabilität des F-35A weitergeführt und/ 

oder erweitert werden. Sie eröffnet zudem 

neue Kooperationsmöglichkeiten mit der 

Vielzahl europäischer Betreiber des F-35A, 

sofern die Schweiz das will. ◼ 

 
– FY2022_Budget_Request_Overview_Book.pdf 

(defense.gov) 

– TacAir Study Will Determine If F-35 Production 

Surge Needed – Air Force Magazine 
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Leiter Fachbereich Kommunikation  

Armasuisse 

3003 Bern

Gemeinsam für eine 
sichere Schweiz!
Damit wir auch künftig in einem sicheren Land leben: Wir setzen uns als Fach- und Kampagnen-
organisation für eine ganzheitliche, integrierte und langfristige  Sicherheitspolitik ein! 

Jetzt spenden:   

Verein für eine sichere Schweiz,  
Rubrik Allianz Sicherheit, 6000 Luzern
IBAN: CH69 0900 0000 8517 0575 5

Weitere Informationen unter:
www.allianzsicherheit.ch

Werden Sie jetzt Mitglied bei  
der Allianz Sicherheit Schweiz: 
info@allianzsicherheit.ch
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