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Argumente für ein Kampfflugzeug der 5. Generation

Die F-35 Lightning II – ein fliegendes  
Schweizer Armeetaschenmesser

Die F-35 ist das modernste Mehrzweck-Kampfflug-
zeug der Welt und definiert als Kampfflugzeug der 
5. Generation die Verteidigungsmöglichkeiten ei-
ner souveränen und neutralen Schweiz neu. Sie ist 
das leistungsfähigste und einzige zukunftssichere 
Kampfflugzeug, welches an der Evaluation teilnimmt 
und die Herausforderungen der Schweizer Luftver-
teidigung heute und auf viele Jahrzehnte hinaus 
meistern kann. 

5. Generation - nicht bloss ein  
leeres Versprechen

Die F-35 ist das einzige Kampflugzeug, welches dafür 
gebaut wurde den künftigen Bedrohungen in Euro-
pa entgegenzutreten und für die nächsten 50 Jahre 
relevant zu bleiben. Ein Kampfflugzeug der 5. Gene-
ration verfügt über folgende Eigenschaften, welche 
auf Plattformen der 4. Generation nicht gleichwertig 
nachgerüstet werden können: Tarnkappenfähigkeit, 
hochentwickelte und voll integrierte Sensoren, inte-
grierte Sensorfusion sowie leistungsfähige Schnitt-
stellen für die Vernetzte Operationsfähigkeit mit an-
deren Waffensystemen in der Luft und am Boden.

Leistungsfähig, vielseitig und überlegen -  
bei einzigartiger Kosteneffizienz 

Die F-35 ersetzt einige der bisher besten Kampf-
flugzeuge und ist die Wahl zahlreicher Luftwaffen – 
nicht zuletzt auch in Europa. So werden neben der 
F-16 auch der Tornado, F-4 Phantom oder F/A-18 
abgelöst. Neben unerreichten Fähigkeiten durch die 
Anwendung modernster Technologie, verfügt die 
F-35 über ausserordentliche Qualitäten hinsichtlich 
Geschwindigkeit, Reichweite sowie Manövrierfähig-
keit. Anders als bei Kampfflugzeugen der 4. Gene-
ration können grosse Mengen Treibstoff wie auch 
Waffenzuladung intern mitgeführt werden, ohne 
dass die Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit, Reich-
weite und die Radarsignatur eingeschränkt werden. 
Dabei werden die Flugstundenkosten ab dem Jahr 
2025 lediglich 25.000 US Dollar betragen («25 by 
25») und kontinuierlich weiter fallen.

Hoher Investitionsschutz und  
tiefste Lebenswegkosten

Die F-35 ist das jüngste westliche Kampfflugzeug. 
Neun Staaten – darunter mit der Schweiz vergleich-
bare Staaten wie Belgien, Dänemark, die Niederlan-
de und Norwegen – haben sich bereits für die F-35 
entschieden. Die F-35 wird bis 2070 laufend moder-
nisiert und die laufenden Kosten z.B. für Betrieb und 
Unterhalt werden durch den zentralisierten Einkauf 
von Ersatzteilen auf alle Nutzer aufgeteilt und sinken 
somit kontinuierlich, denn bis zum Jahr 2030 wird 
sich die weltweite F-35 Flotte von aktuell 550+ Ma-
schinen bereits verdoppelt haben. Deshalb kommt 
die Schweiz mit einer Flotte von bis zu 40 Flugzeugen 
kostengünstig zu den neusten Technologien und Er-
satzteilen, was zudem mit einzigartigen Know-How 
Transfer an die Schweizerischen Forschungsanstal-
ten und Industrie einhergehen wird. 

Massgeschneiderte Lösung für die Schweiz

Lockheed Martin hat eine massgeschneiderte Be-
triebs- und Unterhaltslösung für die Schweizer An-
forderungen erarbeitet. So wird kostenlos ein um-
fangreiches Ersatzteilpaket in der Schweiz gelagert, 
welches die Autonomiebedürfnisse abdeckt. Die 
RUAG wird durch ein modulares Programm befähigt, 
all jene Wartungsarbeiten in der Schweiz durchzu-
führen, welche nicht von der Truppe übernommen 
werden können. Dadurch muss keine Maschine für 
Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Schweiz ver-
lassen – Switzerland first.

Die sicherste Lösung für die Schweiz –  
und ihre Piloten 

Das F-135 Pratt&Whitney Triebwerk ist das moderns-
te und schubstärkste der Welt, mit unübertroffener 
Betriebssicherheit.  
Lockheed Martin hat mit dem AGCAS (Automatic 
Ground Collision Avoidance System) ein leistungs-
fähiges Hilfsmittel entwickelt, welches beispielsweise 
durch Orientierungsverlust des Piloten verursachte 
unkontrollierte Fluglagen – in der geografisch an-
spruchsvollen Schweiz von besonderer Bedeutung 
– automatisch korrigiert. 
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Entwicklungsschub für die Streitkräfte

Die F-35 als NKF gewährleistet einen massiven Ent-
wicklungsschub für die Schweizer Luftwaffe – aber 
auch für das Heer und die Führung. Die Luftwaffe 
ist in der Lage, sämtliche heute und absehbaren 
möglichen Einsatzszenarien abzudecken Heer und 
Armeeführung profitieren durch Aufklärungsergeb-
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nisse von Leistungen der F-35, die als Kräftemultipli-
katoren die Leistungsfähigkeit aktueller und künfti-
ger Waffensysteme, aber auch des Gesamtsystems 
Armee nachhaltig vergrössern. Um raschmöglichst 
einen grossen Nutzen aus der F-35 zu ziehen, kann 
die Schweiz auf eine breite User-Community in Euro-
pa zählen, welche für Ausbildungs- und Trainings-
partnerschaften zur Verfügung steht.


