
Gripen E für die Schweiz 
Lärmige Flugzeugbeschaffung
Teile der Schweizer Luftwaffe kommen ins Alter und müs-
sen ersetzt werden. Der Bundesrat hat sich 2011 auf Druck 
des Parlaments für die Beschaffung von 22 Gripen E des 
schwedischen Herstellers Saab entschieden. Unter den 
evaluierten Maschinen zeigt sich der Gripen E als die beste 
Lösung. Die erste Maschine soll 2018 an die Schweiz aus-
geliefert werden. 

von Anton Wagner

Weshalb braucht die Schweiz eine Luftwaffe? fragt sich manch ein 
Bürger angesichts der verwirrenden politischen Diskussion in den 
Parlamenten rund um die heisse Beschaffung.

Aufgabe der Luftwaffe
Die Schweiz hat ihre Armee grundsätzlich zur Verteidigung und die 
ist im Krisenfall nur durch Luftüberlegenheit zu erreichen. Die drei 

Grundaufgaben der Armee sind erstens die Kontrolle in Zeiten des 
Friedens, zweitens Schutz bei angespannter Lage und drittens Wir-
kung bei Konflikten wie etwa in Kriegszeiten. Für all diese Belange 
muss ein neuer Kampfjet einsetzbar sein. 
Bei der Auswahl des neuen Kampfflugzeuges, das die veralteten Tiger 
ersetzen soll, galt es eine kluge Balance zwischen militärischer Not-
wendigkeit und den Beschaffungs- sowie Unterhaltskosten zu finden. 
Und da zeigt sich der Gripen als attraktive Variante, vor allem vergli-
chen mit seinen Evaluationsgegnern Rafale und Eurofighter. 

Warum sich der Gripen für die Schweiz 
besonders eignet
Schweden und die Schweiz haben in vielen Bereichen ähnliche Vor-
aussetzungen. Ein kostenbewusstes und kritisches Parlament muss 
überzeugt werden und hinter der Beschaffung stehen. Schweden 
bringt eine lange Flugzeugbauer-Tradition mit, denn es musste sich 
seit langer Zeit allein behaupten und konnte nicht einfach ein frem-
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Die Schweiz und ihre Kampfflugzeuge:

1938:  Angesichts der wachsenden Kriegsgefahr kauft die Schweiz 
von Deutschland Messerschmitt ME 109-Jagdflugzeuge. 

1948:  Die Schweiz beschafft 130 amerikanische Mustang P-51.

1954:  Die Schweiz beginnt mit dem Lizenzbau von 226 Venom-
Düssenjägern.

1958:  Die Schweiz kauft einen der modernsten Überschall-Kampf-
jets dieser Zeit, Hawker Hunter.

1964/1966:  Die Schweizer Armee plant den Kauf von 100 französi-
schen Mirage-Flugzeugen. Die massive Kostenüberschrei-
tung führt zum Skandal und zur Herabsetzung der Anzahl 
auf 59 Maschinen.

1976:  Die Schweiz kauft für 1,2 Milliarden Franken 110 amerika-
nische Leichtjäger des Typs F-5 E Tiger.

1993:  Das Volk verwirft eine Initiative der GSoA zur Verhinderung 
des Flugzeug-Kaufs. Die Schweiz kauft 34 amerikanische 
Kampfbomber F/A-18 Hornet.

2011:  Der Bundesrat entscheidet sich für den Kauf von 22 Kampf-
jets des Typs Gripen E aus Schweden.

Lukrative Aufträge für die Schweizer Wirtschaft

Nach der ersten Welle an Aufträgen durch Saab und deren Partner von 
rund 250 Millionen Franken an über 100 Schweizer Unternehmen per 
Ende 2012, folgen nun von Saab weitere, direkte Aufträge im Rahmen 
der Kompensationen bei der Beschaffung der geplanten 22 Gripen E 
durch die Schweiz. Es dürften über 500‘000 Mannstunden Arbeit im Spiel 
sein, denn Saab sucht langfristige Partnerschaften für sein Gripen-Pro-
gramm. Profitieren könnten KMUs aus der ganzen Schweiz. Und beson-
ders interessant dabei, dass diese Auftragsvergaben an Schweizer Fir-
men unabhängig von einem späteren Referendum vergeben werden 
sollen. Also auch dann wenn es nicht zum Kauf der 22 Gripen durch die 
Schweiz kommen würde. Saab wäre grundsätzlich erst bei einem Kauf 
verpflichtet, Gegengeschäfte über 100 Prozent des Gripen-Vertragswer-
tes abzuschliessen oder zu vermitteln.

des Flugzeug beschaffen, die Erfahrung des zweiten Weltkrieges und 
der kalte Krieg mit der Bedrohung seitens der Sowjetunion sind tief-
sitzende Erfahrungen. Auch die Schweiz ist ein stolzes, auf sich selbst 
gestelltes Land, das seine Interessen genau abwägen muss. Eine Flug-
zeugflotte sollte zudem nicht zu viel kosten, in der Anschaffung, wie 
im laufenden Betrieb. Das Flugzeug muss wintertaugleich sein, kür-
zeste Pisten nutzen können, nicht zu viel Lärm machen. Eine sehr 
wichtige Komponente ist für die Schweiz die hohe Verfügbarkeit, um 
mit einer relativ kleinen Anzahl von Flugzeugen operieren zu können. 
Das ist beim Gripen durch die einfache und schnelle Wartung (z.B. 
Austausch von Teilen) und  rasche Wiederbereitstellung gegeben (beim 
Einsatz in Libyen, 2011, wurde bei 650 Einsätzen und annähernd 
2000 Flugstunden eine Verfügbarkeit von 92 % erreicht). Leicht, 
wendig und nicht zu gross, passt es gut in die bestehenden Kavernen 
und Werkstätten, beide Länder verlangen eine konstante und den-
noch kostengünstige Weiterentwicklung und wollen als Hightech-
Standorte ihr eigenes Know-how einbringen können. Als neutrale 
Staaten können die beiden Länder eine intensive Zusammenarbeit 
entwickeln, sowohl wirtschaftlich, wie auch bei den Luftwaffen selbst 
(Training, Wartung, Informationsaustausch, Systemupdates).

Kampfjet Gripen E
Der Gripen ist ein klassischer Jagdflieger, der zwar auch Bomben  
tragen und abwerfen kann, aber nicht darauf spezialisiert ist, wie  
der Eurofighter und der Rafale. Die neutrale Schweiz braucht eigent-
lich keine Bomberfunktionen. Zumal ein konventioneller Krieg mit 
Panzerangriffen auf dem europäischen Kontinent im Moment kaum 
denkbar ist und weil sich die Schweiz nicht an internationalen Offen-
siv-Operationen im Ausland beteiligt.

Damit der Kauf der Schweiz die notwendige Sicherheit gibt, muss der 
Hersteller weitere 30 Jahre im Markt bleiben, denn solange wird die 
Lebensdauer des neuen Jets veranschlagt. Das Flugzeug muss also 
durch den Hersteller selbst laufend weiterentwickelt werden. Die 
Schwedische Luftwaffe erhält nun gleichzeitig mit der Schweiz 70 
neue Gripen, so der Entscheid des schwedischen Parlaments  – das ist 
wichtig für die Schweiz bezüglich Aufrüstung, Ersatzmaterial und 
Know-how-Weitergabe. 

Politischer Streit
Im Moment streiten sich die Politiker in National- und Ständerat um 
die Beschaffung. Der Grundsatzentscheid für den Gripen hat inzwi-
schen eine Mehrheit gefunden, das Prozedere, die Verträge und die 
damit verbundenen Absicherungen werden aber bis ins Detail zer-
pflückt. Insbesondere macht in der ganzen Beschaffung der taktie-
rende VBS-Vorsteher Bundesrat Ueli Maurer eine eher ungeschickte 
Figur, denn seinen Botschaften und Auskünften mangelt es an Trans-
parenz, was viel Verunsicherung hervorruft. 
Das Parlament aber hat bei der Finanzierung ein gewichtiges Wort 
mitzureden, denn es hat die Hoheit über die Beschaffungskredite. 
Das letzte Wort hat aber das Volk.
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1 Volksinitiative „Gegen die Abzockerei“ 
(von Volk und Ständen angenommen)

Die Initiative will die Managerlöhne senken und Abgangs-
entschädigungen verbieten, indem sie den Aktionären 
mehr Rechte einräumt.

•	 Die	Aktionäre	bestimmen	über	die	Gesamtsumme	der	Vergü-
tungen	 von	 Verwaltungsrat,	 Geschäftsleitung	 und	 Beirat	 an	
der	Generalversammlung.	Sie	können	auch	elektronisch	fern-
abstimmen.	Organ-	und	Depotstimmrechtsvertretungen	sind	
untersagt.

•	 Pensionskassen	müssen	im	Interesse	ihrer	Versicherten	stim-
men	und	offen	legen,	wie	sie	gestimmt	haben.

•	 Abgangsentschädigungen,	Vorausvergütungen	und	Prämien	
für	Firmenkäufe	und	-verkäufe	werden	verboten	sein.

Ein	„Ja“	empfahlen:	Grüne,	SP.	Ein	„Nein“	empfahlen:	CVP,	FDP,	
Grünliberale,	SVP

2 Bundesbeschluss über die Familienpolitik 
(vom Volk angenommen, Stände lehnen ab)

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Verein-
barkeit von Ausbildung und Familie soll verbessert werden.

•	 Das	Ziel	der	besseren	Vereinbarkeit	von	Beruf	und	Familie	wird	
in	der	Verfassung	verankert.	

•	 Die	Kantone	sollen	dafür	sorgen,	dass	genügend	familiener-
gänzende	Tagesstrukturen	bereitgestellt	werden,	zum	Beispiel	
Kinderhorte	oder	Mittagstische.	

•	Wenn	 die	 Bestrebungen	 der	 Kantone	 nicht	 ausreichen,	 soll	
der	Bund	Grundsätze	festlegen,	um	die	Vereinbarkeit	von	Fa-
milie	und	Beruf	zu	fördern.

Ein	„Ja“	empfahlen:	Bundesrat	&	Parlament,	CVP,	Grüne,	Grün-
liberale,	SP.	Ein	„Nein“	empfahlen:	FDP,	SVP.

3 Änderung des Raumplanungsgesetzes
(von Volk und Ständen angenommen)

Die Zersiedelung soll gebremst werden, indem weniger 
neues Bauland eingezont wird und dafür bestehende 
Siedlungsflächen dichter bebaut werden.

•	 Es	gibt	strengere	Regeln	vom	Bund	für	Kantone	und	Gemein-
den,	um	neues	Bauland	zu	schaffen.	Bestehende	Bauzonen,	
welche	zu	gross	sind,	müssen	verkleinert	werden.

Die letzten Volks-
abstimmungen vom 
3. März 2013

•	Gewinne	bei	Einzonungen	 in	Bauland	müssen	vom	Besitzer	
des	Landes	zu	mind.	20%	versteuert	werden	(„Mehrwertab-
gabe“).

•	 Kantone	 können	 Besitzer	 von	 Bauland	 zwingen	 dieses	 zu	
überbauen.

Ein	„Ja“	empfahlen:	Bundesrat	&	Parlament,	CVP,	Grüne,	Grün-
liberale,	SP.	Ein	„Nein“	empfahlen:	FDP,	SVP.

Abstimmungen vom 
9. Juni 2013

1 Volksinitiative «Volkswahl des Bundesrates»

Die	Initiative	will,	dass	der	Bundesrat	nicht	mehr	vom	Parlament	
gewählt	wird,	 sondern	 vom	Volk.	Die	Bundespräsidentin	 oder	
der	Bundespräsident	 soll	 ebenfalls	 nicht	mehr	 vom	Parlament	
gewählt	werden,	sondern	vom	Bundesrat.

Abstimmungsfrage
Wollen	Sie	die	Volksinitiative	«Volkswahl	des	Bundesrates»	an-
nehmen?

Empfehlung
Bundesrat	und	Parlament	empfehlen,	die	Initiative	abzulehnen.	
Der	Nationalrat	hat	die	 Initiative	mit	137	zu	49	Stimmen	bei	9	
Enthaltungen	abgelehnt,	der	Ständerat	mit	34	zu	5	Stimmen	bei	
3	Enthaltungen.

2 Dringliche Änderungen des Asylgesetzes

Das	Parlament	will	das	Asylverfahren	beschleunigen.	Es	hat	das	
Asylgesetz	revidiert	und	mehrere	Massnahmen	der	Revision	für	
dringlich	 erklärt.	 Gegen	 diese	 dringlichen	 Änderungen	 wurde	
das	Referendum	ergriffen.

Abstimmungsfrage
Wollen	Sie	die	Änderung	vom	28.	September	2012	des	Asylge-
setzes	(AsylG)	(Dringliche	Änderungen	des	Asylgesetzes)	anneh-
men?

Empfehlung 
Bundesrat	und	Parlament	empfehlen,	die	dringlichen	Änderun-
gen	des	Asylgesetzes	anzunehmen.	Der	Nationalrat	hat	die	Vor-
lage	mit	122	zu	49	Stimmen	bei	14	Enthaltungen	angenommen,	
der	Ständerat	mit	36	zu	9	Stimmen	ohne	Enthaltungen.


