
Der F-35A dient der Sicherheit der 
Schweiz. Kampfflugzeuge sind und 
bleiben ein wichtiges Mittel gegen 
vielfältige Bedrohungen. 

Der F-35A schützt die Schweiz in der 
normalen Lage, bei erhöhten Span-
nungen und bei einem bewaffneten 
Angriff. 

Als Mehrzweckkampfflugzeug eig-
net sich der F-35A für den Luftpolizei-
dienst und den Konferenzschutz, für 
die Wahrung der Lufthoheit und den 
Schutz bei einer anhaltenden Terror-
bedrohung sowie für die Luftverteidi-
gung. 

Der F-35A eignet sich für den Luft-
polizeidienst: Er kombiniert eine sehr 
gute Steigleistung und Beschleuni-
gungsfähigkeit mit einem grossen 
Treibstoffvorrat. Der F-35A hat sehr 
gute Flugeigenschaften und ist mit 
modernsten Sensoren für das Erfas-
sen und Identifizieren von anderen 
Flugzeugen ausgestattet. Er wird in 
anderen europäischen Luftwaffen 
bereits heute für den Luftpolizei-
dienst eingesetzt. 

Der F-35A kann nebst Flugzeugen 
und Helikoptern auch Drohnen und 
Marschflugkörper bekämpfen. Zu-
dem kann er aus der Luft aufklären 
sowie präzis gegen Bodenziele vor-
gehen und so die Bodentruppen 
unterstützen. 

Der F-35A ermöglicht zusammen mit 
Patriot – dem System der bodenge-
stützten Luftverteidigung grösserer 
Reichweite – die integrierte Luft-
verteidigung. +

Die Schweiz strebt möglichst viel 
Autonomie an. Eine vollständige 
Unabhängigkeit vom Hersteller-
unternehmen und -land ist in einer 
globalisierten Welt nicht möglich. 

Der F-35A hat eine hohe Cyber-
sicherheit: Das Cybermanage-
ment, die Sicherheit der Rechner-
architektur und die auf Cyberschutz 
ausgerichteten Massnahmen sind 
umfassend gewährleistet. 

Beim F-35A bestimmt die Schweiz 
selbst, welche Daten sie über Daten-
linkverbindungen mit anderen Luft-
waffen austauscht oder welche lo-
gistischen Daten Lockheed Martin 
zurückgemeldet werden. Zudem er-
folgen der Betrieb und die Instand-
haltung des F-35A in der Schweiz 
und durch Schweizer Personal. 

Mit dem F-35A kann bei vollständig 
geschlossenen Grenzen und ohne 
Ersatzteilbewirtschaftung vom und 
ins Ausland während mindestens 
sechs Monaten die Lufthoheit ge-
wahrt und der Ausbildungs- und 
Trainingsbetrieb aufrechterhalten 
werden. 

Vom F-35 wurden bereits rund 700 
Stück produziert. Weltweit sollen 
dereinst über 3'000 F-35 eingesetzt 
werden. Derzeit haben 14 Staaten, 
davon 7 in Europa, das Flugzeug 
bestellt. Dies reduziert die Abhän-
gigkeiten eines einzelnen Staates 
wie der Schweiz. +

Das F-35A-Programm steht unter 
einer umfassenden und transparen-
ten Aufsicht des US-Kongresses und 
des US-Verteidigungsministeriums. 
Davon profitiert auch die Schweiz. 

Die Offerte für die Beschaffungs- 
und die beim Anbieter entstehen-
den Betriebskosten für 10 Jahre 
ist verbindlich. 

Die Schweiz beschafft den F-35A via 
FMS (Foreign Military Sales) vom 
US-amerikanischen Staat. Sie be-
schafft so zu denselben Konditionen, 
welche die USA für sich anwenden. 
Alle bisherigen Schweizer FMS-Ein-
käufe inklusive Grossprojekte wie 
die Beschaffung des heutigen F/A-
18 wurden erfolgreich und ohne 
Kostenüberschreitung abgewickelt. 

Die USA wickeln die Beschaffung 
über eigene Verträge mit der US-
Industrie ab. In diesen sind die Kon-
ditionen inklusive Preise verbindlich 
festgelegt und werden mittels einer 
strengen Aufsicht eingefordert. Kä-
me es zu Kostenüberschreitungen, 
würden die USA zu Gunsten der 
Schweiz bei den Herstellern die Ver-
bindlichkeit der Preise einfordern. +

Der F-35A hat als Kampfflugzeug der 
5. Generation einen grossen techno-
logischen Vorsprung: Er hat neu-
artige, sehr leistungsfähige Senso-
ren. Diese sind sehr gut vernetzt und 
stellen ihre Informationen übersicht-
lich dar. Damit erreicht der F-35A eine 
Informationsüberlegenheit. Zudem 
ist das Flugzeug so konstruiert, dass 
es nur schwer erfasst und bekämpft 
werden kann.

Die Informationsüberlegenheit des 
F-35A verändert zusammen mit der 
einfachen Systembedienung die Trai-
ningsinhalte und führt zu einer Re-
duktion der erforderlichen Flug-
stunden. 

Der F-35A ist effizient im Betrieb und 
in der Instandhaltung und hat eine 
hohe Versorgungssicherheit. Diese 
ist auch darauf zurückzuführen, dass 
der F-35A im Vergleich zu anderen 
Kampfflugzeugen in der höchsten 
Stückzahl produziert und in Europa 
von der grössten Anzahl Staaten ein-
gesetzt wird. 

Der F-35A bietet umfassende Mö-
glichkeiten zur internationalen Zu-
sammenarbeit beim Betrieb und 
einen breiten Zugang zu Informa-
tionen und fachtechnischen Res-
sourcen. 

Der Technologievorsprung des F-35A 
wird sehr lange Bestand haben. Dies 
ist bei einer Nutzung bis in die 
2060er-Jahre wichtig. +

Lockheed Martin hat für den F-35A 
ein Offsetkonzept mit verschiedenen 
Offsetprojekten eingereicht. Dazu 
gehört unter anderem die Herstellung 
von Cockpithauben, die Wartung von 
Triebwerken oder der Aufbau eines 
F-35A Cyber Centers zur Erkennung 
von Cyber-Bedrohungen. Die Offset-
projekte werden laufend weiterent-
wickelt und sind regional verteilt. 

Mit der Beschaffung des F-35A wer-
den aufgrund der Investitionen, der 
fortlaufenden Unterhaltsarbeiten und 
der Offsetprojekte während den 
kommenden Jahrzehnten hunder-
te hochqualifizierte Schweizer Ar-
beits- und Ausbildungsplätze ge-
sichert. 

Die Offsetverpflichtung muss bis spä-
testens vier Jahre nach der letzten 
Flugzeuglieferung erfüllt sein, an-
sonsten wird eine Konventionalstrafe 
fällig. Die Konventionalstrafe befreit 
Lockheed Martin nicht von der voll-
ständigen Erfüllung der Offsetver-
pflichtung. +

Der F-35A erzielte in der Evaluation 
die tiefsten Beschaffungs- und 
Betriebskosten – bei einem mit Ab-
stand höchsten Gesamtnutzen. 

Die Beschaffungskosten für den 
F-35A liegen innerhalb der Vorgabe 
des Planungsbeschlusses, dem das 
Parlament und die Stimmbevölke-
rung zugestimmt haben. 

Die Gesamtkosten für die Beschaf-
fung und den Betrieb des F-35A über 
30 Jahre betragen rund 15,5 Milliar-
den Schweizer Franken. Damit dürf-
ten die Betriebskosten etwa doppelt 
so hoch ausfallen, wie die Beschaf-
fungskosten. Diese Erkenntnis stützt 
sich auf die Erfahrungen beim Betrieb 
der heutigen Schweizer Kampfflug-
zeuge und den Berechnungen aus 
dem Evaluationsprozess. 

Für den F-35A geht die Schweiz von 
Immobilieninvestitionen von rund 100 
Millionen Franken aus. 

Die Beschaffung und der Betrieb 
des F-35A werden aus dem Armee-
budget finanziert. 

Preise zwischen verschiedenen Län-
dern können nicht verglichen wer-
den. Auch aufgrund des Geschäfts-
geheimnisses ist nicht klar, welche 
Kosten jeweils eingerechnet oder 
nicht eingerechnet sind. +

Aufgaben Technologie

Umwelt
Mit dem F-35A reduziert sich der 
jährliche Kerosinverbrauch der 
Kampfflugzeugflotte gegenüber heu-
te um rund 25 Prozent. Grund dafür 
ist der tiefere Flugstundenbedarf. 

Mit dem F-35A bleibt die Jahres-
lärmbelastung im Gesamten gleich: 
Der F-35A ist beim Start- und der Lan-
dung etwas lauter als der heutige 
F/A-18, mit dem F-35A sind aber rund 
50 Prozent weniger Bewegungen 
notwendig als heute. +

Wirtschaft Kosten SicherheitenAutonomie

Text: VBS, Faktenblatt Air 2030 – Schutz des Luftraums, 16.9.2021, vbs.ch/air2030 Fotos: swiss-f35.ch
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Die Schweizerische Vereinigung PRO LIBERTATE wurde 1956 gegründet. 
Der Einmarsch der sowjetischen Truppen in Ungarn und die Errichtung 
totalitärer Regimes in Osteuropa zeigten, dass Demokratien und freiheitliche 
Gesellschaften, auch nach der Befreiung Europas von der Nazi-Diktatur, in 
Gefahr lebten. Deshalb trägt PRO LIBERTATE ihre Zielsetzung im Namen: 
«Für die Freiheit». Und der Name ist heute aktueller denn je!

PRO LIBERTATE ist keine Partei, sondern ein Zusammenschluss von gleich-
gesinnten Bürgerinnen und Bürgern, welche bereit sind, sich für die beste-
henden und zukunftsorientierten Werte in unserem Lande einzusetzen. Für 
die Erhaltung einer lebenswerten, freien Schweiz wünschen wir, unseren 
Mitgliederbestand weiter zu erhöhen. Wir freuen uns auf starke und kritisch 
denkende Persönlichkeiten.

Wir wollen eine sichere, in Freiheit lebende und zukunftsorientierte Gesell-
schaft, die im Dienste der Menschen steht. Nur die Faust im Sack machen 
nützt nichts und bringt nichts. Als Bürgerinnen und Bürger wollen wir uns 
zusätzlich engagieren, weil wir Taten leeren Worten vorziehen und gemein-
sam Ziele erreichen möchten.

Wir stehen ein…
...für die Erhaltung einer freiheitlichen und souveränen Schweiz
...für eine hochqualifizierte und starke Milizarmee zum Schutz 
   unseres Landes und der Bevölkerung
...für die Wahrung der direkten Demokratie
...für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz
...für eine sachgerechte und politisch ausgewogene 
   Berichterstattung in den Medien
...für die Stärkung der Eigenverantwortung in 
   allen Bereichen des bürgerlichen Lebens

PRO LIBERTATE setzt sich für die Sicherheit unseres Landes ein und 
unterstützt die Erneuerung der Luftwaffe mit dem von Fachexperten 
ausgewählten F-35. Weitere Infos: www.swiss-f35.ch

PRO LIBERTATE
Schweizerische Vereinigung für

Freiheit, Demokratie und Menschenwürde
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Wie sich die 
Schweiz rettete 

General Henri Guisan 
als Kulturträger

In diesem umfassenden Grundlagenbuch 
beleuchtet Josef Mächler die Schweiz von 
1939 bis 1945. Dem Autor ist es dabei ein 
Anliegen, die ideologisch gewordene Ge-
schichtsschreibung über die Schweiz im 
Zweiten Weltkrieg wieder auf gesicherte 
Fakten zu positionieren.

Spezialpreis: Fr. 49.–
zzgl. Porto und Verpackung

Henri Guisan führte als General die 
Schweiz durch die schwierigen und dunk-
len Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Sein 
Charisma strahlt bis heute nach. Die 
Vereinigung PRO LIBERTATE würdigt 
dieses Ereignis mit einer Gedenkmünze 
und einer informativen Broschüre, ver-
fasst von Dr. Jürg Stüssi-Lauterburg.

Münze und Broschüre: Fr. 25.– 
zzgl. Porto und Verpackung

Ich bestelle  _______ Expl. der General-Guisan-Gedenkmünze inkl. Broschüre.

Ich bestelle  _______ Expl. des Buches  «Wie sich die Schweiz rettete»

      Bitte senden Sie mir weitere Infos über PRO LIBERTATE zu.

Talon ausschneiden und einsenden an: 
Thomas Fuchs, Pro Libertate, Niederbottigenweg 101, 3018 Bern   
(oder via info@prolibertate.ch, oder Tel. 079 302 10 09, Thomas Fuchs, Präsident)

www.prolibertate.ch

F-35A
Faktenblatt zum geplanten neuen Kampfflugzeug
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