
Neue Kampfjets
Nur noch eine Staffel
Das Geld reicht für höchstens 8 bis 12 Flugzeuge statt für 22
VON ANDREAS WINDLINGER

BERN Alles deutet daraufhin dass
die Luftwaffe als Ersatz für die

54 veralteten Tiger Kampfjets
höchstens ein Dutzend neue

Flieger kaufen kann SVP Natio
nalrat Thomas Hurter der Präsi
dent der Subkommission die
den Kampfjet Kauf eng begleitet
spricht von einer «reduzierten
Beschaffung» von acht bis zwölf
neuen Flugzeugen
Grund ist das Geld Der für die

Tiger Nachfolge vorgesehene
Kredit von 2 2 Milliarden Pran
ken reicht nach neusten Befunden

des Verteidigungsdepartements
«auch für 22 Flugzeuge nicht

aus» Dies steht in einem neuen

Bericht zu den «Herausforde

rungen der Armee» den das VBS
Anfang Woche in der ständerät
lichen Sicherheitskommission

verteilt hat siehe Faxausriss
Damit muss das Verteidigungs

departement von Ueli Maurer in
nerhalb kurzer Frist die geplante
Stückzahl zum zweiten Mal nach

unten korrigieren Bis vor einem
Jahr war das Militär davon ausge
gangen mit den 2 2 Milliarden
gar 33 neue Kampfflugzeuge kau
fen zu können

Der Kredit muss auch für die

Schulungsflieger reichen

Dass es nun für viel weniger
reicht ist nicht erstaunlich Be
reits als die Luftwaffe in den

Neunzigerjahren ihre 33 P A 18
kaufte lag der Preis pro Flugzeug
bei über 100 Millionen Pranken

Und mit dem Kredit von 2 2 Mil
liarden für die Tiger Nachfolge
müssen nicht nur die neuen Jets
mitsamt Waffen und Aufklärungs
systemen gekauft werden Der

Kredit muss auch für die Pilatus

PC 21 Schulungsflugzeuge rei
chen aufdenen die Militärpiloten
dereinst für das Fliegen in den
neuen Kampfjets ausgebildet wer
den sollen

Deshalb reicht der 2 2 Milliar
den Kredit nicht einmal mehr um
22 Jets des billigsten Anbieters
Gripen zu kaufen obwohl die
ser unlängst in Holland seine Jets
für rund 85 Millionen Pranken

pro Stück angeboten hatte
Auch in reduziertem Umfang

bleibt die Jet Beschaffung für das

Verteidigungsdepartement aber
auch für die Anbieter Gripen Eu
rofighter und Rafale von grosser
Bedeutung Der Kauf ist wichtig
im Hinblick auf den Ersatz der

33 P A 18 der in rund 15 Jahren
ansteht Wenn die Luftwaffe jetzt
acht bis zwölf neue Kampfflug
zeuge kaufen kann was einer
Staffel entspricht kann sie die
se bei der P A 18 Nachfolge mit
einer oder zwei weiteren Staffeln

ergänzen
Sollte das VBS wegen eines

negativen Parlaments oder
Volksentscheides jetzt keine
neuen Flugzeuge kaufen können
wird es deswegen bei der P A 18
Nachfolge kaum mehr Jets be
schaffen können

Und für die Anbieter ist das ak

tuelle Geschäft deshalb interes

sant weil der Sieger im Kampfum
die Tiger Nachfolge grosse Chan
cen hat beim Ersatz der 33 P A
18 wieder zum Zuge zu kommen
«Nur noch einen Typ und eine
Flotte von Kampfjets zu haben
wäre sinnvoll» sagt Spezialist
Hurter «So kann man viel Geld

sparen»

Mit nur noch einem Jet Typ
könnte die Armee Geld sparen
Mit einer einheitlichen Flotte

statt den zwei Typen wie heute
könnte die Luftwaffe die Betriebs

kosten für die Kampfjets zumin
dest ein Stück weit reduzieren

Allein der Betrieb der P A 18

Plotte kostet heute laut einem

zwei Jahre alten VBS Pactsheet
70 Millionen Pranken pro Jahr
VBS intern spricht man inzwi
schen schon von rund 100 Millio

nen Dazu müssen die Jets rund
einmal pro Jahrzehnt für rund
eine halbe Milliarde Pranken mo

dernisiert werden

Wegen der hohen Kosten wel
che die Kampfflugzeuge auch
nach ihrem Kauf verursachen
gibt es selbst in der Armee immer
mehr kritische Stimmen zum Jet
Kauf Ausserhalb der Luftwaffe
möchten viele Armeekader das

Geld lieber einsetzen um Löcher
bei der Logistik oder beim
Material zu stopfen Auch unter
bürgerlichen Politikern gibt es in
zwischen erste Stimmen die zu
mindest eine Verschiebung des
Flugzeugkaufs fordern

Der irrt RDstangsprngrar c vcrgesahene Ver 1
afl ilLngskredit von 2 1 M d Fr reicht aus hsuti
gar Si hl Bucr fürZ2 Hugzej e nicht a jsfcsh
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Der Personalaurbau fü da n Bütriüb zusathchea
Ferscral w rd vor anderen Projekten Systemen
konhu renziert
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