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1990 gegründeter

dessen Mitglieder sich zu einer glaubwürdigen Landesverteidigung und effizienten Luftwaffe bekennen.
_________________________________________________________________________________

Dübendorf, 30. Juni 2021

Stellungnahme zum Typenentscheid

Das Forum Flugplatz Dübendorf begrüsst den weitsichtigen Typenentscheid für ein Kampfflugzeug der neusten Generation für die Schweiz und gratuliert dem Bundesrat für seine Standfestigkeit trotz Androhung des Urnengangs linksgrüner Kreise und den verwerflichen Seitenhieben von
André Blattmann. Dieser wegweisende Entscheid trägt wesentlich zur Glaubwürdigkeit unserer
Armee und Luftwaffe bei und eröffnet eine neue Perspektive in der Zusammenarbeit mit sieben
europäischen Ländern, die sich ebenfalls für diesen Flugzeugtyp entschieden haben. Die Lockheed Martin F-35 Lightning II ist bereits in England, Italien, Holland und Norwegen erfolgreich im
Einsatz und steht in Belgien, Dänemark und Polen vor der Einführung. Weltweit wird sie auch in
Australien, den USA, Canada, Israel, Japan, Südkorea und Singapore betrieben.
Die Lockheed Martin F-35A ist ein Kampfflugzeug mit verschiedensten, vollintegrierten Sensoren,
das über echte Multimissionsfähigkeit verfügt und damit im selben Einsatz Luftverteidigung, Luftaufklärung und Erdkampf betreiben kann. Dazu braucht es keine zusätzlichen Pods die an einer
Aufhängevorrichtung am Flugzeug angebracht werden müssen wie das bei den Konkurrenten
der Fall ist. Darüber hinaus kann es Dank der fortschrittlichen Sensorfusion und leistungsfähiger
Schnittstellen sämtliche Informationen zu einem einheitlichen Lagebild zusammenführen, mit anderen Systemen in der Luft wie auch am Boden teilen und somit als fliegende Sensorplattform und
Kräftemultiplikator dienen. Zudem kann sich die Schweizer Rüstungsindustrie mit dem optionalen
Zusammenbau von vier F-35A ein enormes Know-how in die modernste Technik aneignen und
gleichzeitig mit dem als Offsetprojekt angebotenen «Cyber Center of Excellence» den von linksgrün kritisierten Datenaustausch kontrollieren.
Die richtige Typenwahl für ein Kampfflugzeug mit dem besten Leistungsausweis und dem grössten Entwicklungspotential bedeutet eine Investition in die langfristige Zukunft einer glaubwürdigen Luftwaffe. Das Forum Flugplatz Dübendorf sieht einem möglichen Urnengang linksgrüner
Kreise gelassen entgegen.
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