
LUFTVERTEIDIGUNG
als Gesamtsystem 





Luftverteidigung

Unter Luftverteidigung versteht man alle Massnahmen, die ergriffen 
werden, um einen bestimmten Grad an Kontrolle über den Luftraum zu 
erreichen, nämlich eine (räumlich-zeitlich begrenzte) Luftüberlegenheit 
oder sogar die Luftherrschaft. So steht es in den Führungsreglementen 
der Armee. Was aber bedeutet das für die Schweiz?

Die vorliegende Broschüre dient dazu, den Begriff Luftverteidigung an-
hand der folgenden Fragen näher zu erklären:

 — Welche Bedeutung hat der Luftraum im Allgemeinen und für  
die Schweiz im Besonderen? 

 — Welche Bedrohungen existieren im und aus dem Luftraum? 

 — Welche Aufgaben erfüllt die Luftwaffe in den verschiedenen Lagen? 

Schutz des Luftraums

Schutz des Luftraums

Wahrung der Lufthoheit

Normale Lage Spannung

Luftverteidigung

Bewa�neter Konflikt
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Bedeutung des Luftraums

Der Luftraum ist für alle Staaten und damit auch für die Schweiz  
von grosser Bedeutung.

Zahlreiche Güter werden mit Flugzeugen transportiert. Tausende Perso-
nen besteigen als Geschäftsreisende oder Urlauber jeden Tag ein Flug-
zeug. Ohne Nutzung des Luftraums wäre ein weltweiter Austausch von 
Waren im heutigen Umfang nicht möglich. In keinem anderen Trans-
portsektor wurden so hohe Zuwachsraten erreicht wie bei den Flugpas-
sagieren und bei der Luftfracht. Für die kommenden Jahre ist mit weite-
ren Steigerungen zu rechnen. Eine Welt ohne Luftverkehr ist nicht mehr 
vorstellbar und die Wirtschaft ist auf einen reibungslosen und sicheren 
Luftverkehr angewiesen.

Der Luftraum über einem Land gehört zum Staatsgebiet. Jeder souve-
räne Staat übt in seinem Luftraum die Lufthoheit aus. Das heisst, er re-
gelt die Benutzung und setzt die Regeln durch, notfalls mit Gewalt. Die 
Schweiz übt in und über ihrem Territorium die Hoheitsgewalt aus und 
kommt damit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nach.
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Merkmale des Schweizer Luftraums

 Intensive Nutzung: jährlich über 1 Mio. zivile Flug- 
 bewegungen (davon mehr als 0,5 Mio. Transit)  
 sowie fast 0,5 Mio. Start- und Landebewegungen  
 (ohne Sichtflüge)

 Geringe geographische Ausdehnung, dadurch kurze  
 Reaktionszeiten 

 Einschränkungen im unteren Luftraum wegen der  
 Topographie der Schweiz: zahlreiche Gelände-
 kammern und Radarschatten

 Zentrale Lage im europäischen Luftraum
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Der Schweizer Luftraum
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Auch aus militärischer Sicht ist der Luftraum von zentraler Bedeu-
tung. In allen modernen Konflikten werden Kampfflugzeuge und Mittel 
der bodengestützten Luftverteidigung eingesetzt. Ihr Einsatz erfolgt oft 
gleich zu Beginn einer bewaffneten Auseinandersetzung und häufig sind 
sie entscheidend. Angriffe aus dem Luftraum können sehr schnell, prak-
tisch ohne Vorwarnung und über weite Distanzen erfolgen. Militärflug-
zeuge können aus grossen Höhen tief in einen gegnerischen Raum hin-
ein aufklären und moderne Waffen auf hunderte von Kilometern einset-
zen. Eine Armee muss deshalb die Bevölkerung, die Infrastruktur und 
die eigenen Soldaten gegen Bedrohungen aus der Luft schützen können. 
Ohne diesen Schutz können Verbände am Boden nicht mit Aussicht auf 
Erfolg eingesetzt werden: Panzer und Artillerie, aber auch Führungsein-
richtungen und die Logistik würden auf grosse Distanz aus der Luft be-
kämpft; eigene Bewegungen und damit ein koordinierter Kampf wären 
gar nicht oder höchstens noch sehr eingeschränkt möglich.
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Weltraum

Luftraum

Aufklärungs-, Kommunikations-, 
Navigations- und Meteosatelliten

Militärische Bedeutung:

• Aufklärung aus grosser  
 Höhe tief in ein Gebiet   
 hinein

• Bekämpfung von Zielen  
 auf grosse Distanz

• Flexibler Einsatz von   
 Luftkriegsmitteln (rasche  
 Schwergewichtsverlage- 
 rung)

• Möglichkeit, dass Bedro- 
 hungen aus dem   
 Luftraum rasch und aus  
 grosser Distanz entstehen

• Konsequenz: Schutz der  
 Bevölkerung und Solda- 
 ten gegen Bekämpfung  
 aus der Luft

Wirtschaftliche Bedeutung der 
Zivilluftfahrt:

• Weltweiter Handel ohne den   
 Luftverkehr undenkbar

• 30–35 % der Touristen erreichen  
 die Schweiz über den Luftweg

• Pro Jahr 470 000 Start- und   
 Landebewegungen

• Gegen 40 % der wertmässigen  
 Exporte erreichen die Schweiz   
 über den Luftweg

• Die schweizerische Zivilluftfahrt  
 hat eine Wertschöpfung von 
 12,1 Mrd. Fr. und beschäftigt   
 rund 66 950 Personen 

Völkerrechtliche Bedeutung:

• Ausübung der Lufthoheit über dem  
 staatlichen Territorium. D. h. das  
 Recht eines Staates, die Benutzung  
 seines Luftraums zu regeln und  
 die Regeln durchzusetzen

• Pflicht eines neutralen Staates, die 
 Unverletzlichkeit des Territoriums  
 und damit auch des Luftraums im  
 Rahmen seiner Möglichkeiten zu  
 sichern

• Recht eines Staates, sein Territorium  
 und seinen Luftraum im Falle eines  
 bewa¡neten Angri¡s zu verteidigen

Strategische Bedeutung des Luftraums
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Bedrohung

Eine Bedrohung entsteht, wenn ein Akteur die Absicht hat, seine Ziele  
mit Gewalt zu erreichen und wenn er über die dazu erforderlichen Fähig
keiten verfügt. 

Terror
Die Schweiz ist in jüngster Zeit von Terroranschlägen verschont geblie-
ben. Ob dies auch künftig so bleibt, kann niemand wissen.

In Europa ist die terroristische Bedrohung in den letzten Jahren stark ge-
wachsen; in unseren Nachbarländern ist es verschiedentlich zu Anschlä-
gen gekommen – mit vielen Toten und Verletzten. Auch die Schweiz kann 
jederzeit und ohne Vorwarnung zum Ziel eines Anschlags werden. Ter-
roranschläge sind nicht nur am Boden möglich, sondern können auch 
aus der Luft erfolgen, wie die Attacken vom 11. September 2001 auf das 
World Trade Center und das Pentagon gezeigt haben. Ohne Schutz des 
Luftraums findet keine bedeutende internationale Konferenz mehr statt 

– auch nicht in der Schweiz, die häufig Austragungsort internationaler 
Konferenzen ist. Auch bei einer anhaltenden Bedrohung durch Terro-
risten, die auch Flugzeuge, Helikopter oder Drohnen einsetzen können, 
ist es nötig, den Luftraum zu kontrollieren und über Mittel zu verfügen, 
um gegen potenzielle Bedrohungen rasch und verhältnismässig inter-
venieren zu können.

Die Bedrohung durch Terror ist akut. Ein Anschlag kann jederzeit erfolgen, 
auch in der Schweiz. Dies heisst aber nicht, dass es daneben keine an-
deren Bedrohungen mehr gibt. Vielmehr muss mit einem breiten Spekt-
rum von Bedrohungen und Gefahren gerechnet werden – neben Terroran-
schlägen weiterhin auch mit herkömmlichen militärischen Bedrohungen. 

Cyberkrieg
Cyberangriffe sind bereits heute eine Realität, dürften die Schweiz aber 
in Zukunft noch mehr beschäftigen. Aktionen im Cyberraum wie Spi-
onage, Hacking usw. zeigen, wie verwundbar unsere Gesellschaft ist. 
Darum sind viele Staaten, so auch die Schweiz, bestrebt, ihre Informa-
tions- und Kommunikationsinfrastruktur wirksam gegen Cyberangriffe 
zu schützen. Eine Bedrohung aus dem Cyberraum kann jederzeit erfol-
gen; Landesgrenzen spielen dabei keine Rolle.
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aber sind dann konventionelle militärische mittel überhaupt noch zeitgemäss?
Experten sind der Ansicht, dass sich reine Cyberkriege nicht durchführen lassen, 
beispielsweise um einen Staat in die Knie zu zwingen, indem etwa die Wasser
versorgung unterbrochen oder der Zahlungsverkehr sabotiert wird.  
Aus früheren militärischen Entwicklungen lässt sich vielmehr schliessen, dass Mittel 
im Cyberraum die bisherigen militärischen Mittel nicht ablösen werden, sondern 
ergänzen. Demnach behalten herkömmliche, ebenfalls laufend verbesserte  
Waffensysteme und insbesondere auch die Luftkriegsmittel ihre Bedeutung;  
die Modernisierung des entsprechenden Potenzials in Europa und weltweit zeigt 
dies eindrücklich. Die Schweiz muss folglich in der Lage sein, sich wirksam gegen 
Cyberangriffe zu schützen, sie darf sich aber nicht nur darauf beschränken.

Bewaffneter Angriff
In Zentraleuropa herrscht momentan Frieden und es gibt zurzeit keine 
Anzeichen dafür, dass jemand die Absicht hätte, die Schweiz militärisch 
anzugreifen. Aber nicht weit von hier gibt es zahlreiche Krisen, ja sogar 
bewaffnete Konflikte. Viele europäische Länder streben an, ihre Rüs-
tungsausgaben zu erhöhen. Die Luftkriegsmittel in unserem Umfeld wer-
den auch in 20 und 30, ja sogar in 40 Jahren noch vorhanden sein, weil es 
sie (vor allem Kampfflugzeuge) in grosser Zahl gibt und zahlreiche Staa-
ten derzeit und in den nächsten Jahren viel in deren Erneuerung inves-
tieren. Wie sich die Absichten über solche Zeiträume verändern können, 
lässt sich nicht vorhersagen.

Auch wenn Zentraleuropa friedlich und weitgehend stabil ist, kann ein 
zukünftiger Konflikt nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Un-
übersehbar ist, dass sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren 
wieder verschlechtert hat: Die klassische Machtpolitik in den interna-
tionalen Beziehungen erlebt derzeit eine eigentliche Renaissance, und 
niemand weiss, wie sich die Lage weiterentwickelt – nicht in 5 Jahren, 
nicht in 10 und schon gar nicht in 20, 30 oder 40 Jahren. Konflikte in ei-
ner Grössenordnung und Intensität, wie sie in Europa seit dem Zweiten 
Weltkrieg nicht mehr ausgetragen wurden, sind wieder plausibel ge-
worden. Gewiss ist jedoch, dass der Aufbau einer eigenen Luftverteidi-
gung Jahrzehnte dauert, wenn kein Know-how und keine eigenen Mit-
tel mehr vorhanden sind. Eigene Fähigkeiten und Mittel sind die Ver-
sicherung für den Fall, dass sich die Lage – entgegen allen Hoffnungen 

– zum Negativen wendet.
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Trotz Frieden in Zentraleuropa wandelt sich die Lage stetig, häufig auch rasch und bisweilen in eine 
Richtung, wie sie sich nicht vorhersehen lässt. Sie kann sich zum Guten wenden; sie kann sich aber 
auch verschlechtern.

Bedrohungen entstehen aus einem vorhandenen Potenzial und der Absicht, dieses Potenzial einzu-
setzen. Ohne Anzeichen lassen sich keine Wahrscheinlichkeiten ableiten.  

Die Möglichkeit eines bewa�neten Angri�s auf die Schweiz darf wegen der enormen Konsequenzen 
nicht ignoriert werden. Niemand weiss, wie sich Europa in den nächsten 5 oder 10, geschweige denn 
in 20 oder 30 Jahren entwickelt. Während die Absichten ungewiss bleiben, sind die Potenziale 
vorhanden und werden laufend modernisiert und erneuert. Die Potenziale werden auch in 20 und 30 
Jahren noch vorhanden sein.

Kamp�ugzeuge 
älteren Typs

moderne 
Kamp�ugzeuge

Legende

davon Anzahl moder-
ner Kamp�ugzeuge

Kamp�ugzeug-
bestand total

LAND
100 / 50

AUT
15 / (15) 

BEL
54 / 54

BGR
27 / 0

SWE
98 / 98

TUR
281 / 240

UKR
72 / 0

RUS
978 / 490SRB

27 / 0

SVK
12 / 0

POL
111 / 48 

PRT
35 / 35

ROU
36 / 9 

ITA
226 / 97

NLD
63 / 63

NOR
56 / 56

GRC
247 / 214

HRV
12 / 0

HUN
14 / 14

FIN
62 / 62

FRA
294 / 172

GBR
211 / 141

DEU
210 / 125

DNK
30 / 30

ESP
165 / 160

BLR
71 / 8

CHE
56 / 30

CZE
35 / 14

Kamp�ugzeuge in Europa
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Bomber Betankungsflugzeuge Überwachungs-/Aufklärungsflugzeuge

Transportflugzeuge Aufklärungsdrohnen/Angri�sdrohnen

Das militärische Bedrohungspotenzial aus der Luft beschränkt sich nicht auf moderne Kamp�ugzeuge, sondern ist 
weitaus grösser. Dazu gehören auch Bomber, Kampfhelikopter, Aufklärungs- und Angri�sdrohnen, aber auch 
seegestützte Marschflugkörper, bodengestützte Lenkwa�en und Marschflugkörper usw. Alleine in Europa existieren 
tausende von Systemen mit einer Reichweite von hunderten oder gar tausenden Kilometern.

Transporthelikopter

Mehrzweckkamp�ugzeuge Kampfhelikopter Luftgestützte Lenkwa�e

Bodengestützte Lenkwa�en/
Marschflugkörper

Seegestützte Marschflugkörper Marschflugkörper

Militärische Bedrohungspotenziale aus der Luft 
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Hybride Konflikte
Ein Merkmal moderner bewaffneter Konflikte ist ein eng aufeinander 
abgestimmtes Zusammenwirken von wirtschaftlichem und diplomati-
schem Druck, dem Androhen konventioneller Gewalt und dem Einsatz 
von irregulären und regulären militärischen Kräften. Der Gegner soll ma-
ximal geschwächt und die eigenen Ziele mit möglichst geringem oder 
überhaupt ohne Einsatz konventioneller Gewalt erreicht werden. Dabei 
wird eine direkte Konfrontation mit den intakten Streitkräften des Ver-
teidigers wenn möglich vermieden. In der Fachliteratur wird diese Art 
der Kriegführung häufig als «hybrid» bezeichnet.

In der Luftkriegführung geht es insbesondere darum, die Luftver-
teidigungsmittel des gegnerischen Staates über längere Zeit abzunützen. 
Mittel dazu sind Sabotage und Anschläge gegen Luftwaffeninfrastruktu-
ren und gegen Schlüsselpersonen der Luftwaffe. In den Einsatz gelan-
gen können in einem solchen Szenario auch Drohnen und Aufklärungs-
flugzeuge; selbst gezielte Luftraumverletzungen, ja sogar überraschende 
Angriffe mit Kampfflugzeugen sind möglich. All diese Aktionen zwin-
gen einen Verteidiger dazu, seine Abwehr permanent aufrechtzuerhal-
ten. Ist die Durchhaltefähigkeit des Verteidigers gering, weil er nur über 
wenige Kampfflugzeuge verfügt, so ist das Gros seiner Flotte nach kur-
zer Zeit in der Instandhaltung gebunden. Der Verteidiger verliert damit 
die Luftüberlegenheit, ohne dass der Aggressor direkt angreift. 

Ohne eigene räumlich und zeitlich begrenzte Luftüberlegenheit kön-
nen auch die Bodentruppen des angegriffenen Staates nicht mehr in ei-
nem koordinierten Verteidigungskampf eingesetzt werden. Ihnen bliebe 
nur noch eine Kleinkriegführung, vorzugsweise in überbautem Gelände.

Markus M. Müller
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In einem hybriden Konflikt wenden staatliche und nicht-staatliche Akteure unterschiedliche Methoden der Konfliktfüh-
rung an, wie beispielsweise Verletzung des Luftraums, Sabotage, Anschläge, Cyberangri�e, Desinformation, Aufklärung 
aus der Luft und am Boden oder Einsatz irregulärer Kräfte, die auch schwere Mittel einsetzen können (inkl. weitreichende 
Mittel der bodengestützten Luftverteidigung, wie der Abschuss einer Verkehrsmaschine über der Ostukraine durch 
Separatisten im Juli 2014 gezeigt hat). Das Ziel besteht darin, den Verteidiger zu zwingen, seine Mittel in ständig hoher 
Bereitschaft zu halten und ihn zu hindern, seine Kräfte in den Einsatz zu bringen. Die Mittel des Verteidigers sollen 
sukzessive abgenutzt werden. 

Reguläre Streitkräfte können als Drohkulisse bereitgestellt werden. Sie werden in der Regel erst dann eingesetzt, wenn es 
darum geht, eine Entscheidung herbeizuführen. Eine direkte Konfrontation mit den intakten Streitkräften des Verteidi-
gers wird wenn immer möglich vermieden. Dies gilt auch für die Luftkriegsmittel.

Luftraumverletzung: 
Mehrfache, gezielte Verletzungen des Luftraums, um 

die Durchhaltefähigkeit der Luftverteidigung zu 
reduzieren (Abnützung der Verteidigungsmittel)

Wirtschaftskriegsführung, Informationskriegsführung 
und diplomatischer Druck sind auch Formen, die in 
einem hybriden Konflikt vom Gegner angewendet 

werden können.

Bereitstellung von Angri�s-
mitteln als Drohkulisse

Aktionen gegnerischer
Sonderoperationskräfte

Aktionen nicht-konventioneller 
Kräfte (z. B. Anschläge, Sabotage)

Terror

Cyberangri�e auf kritische 
Infrastruktur (z. B. Energie- 

und Verkehrsnetz)

Bodengestützte Lenkwa�en/
Marschflugkörper 

Unterstützung nicht-konventio-
neller Kräfte und irregulärer 
Akteure (z. B. Lufttransport, 
Versorgung mit Wa�en und 

Nachschub)

i

Hybrider Konflikt
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Aufgaben der Luftwaffe

Kampfflugzeuge und Mittel der bodengestützten Luftverteidigung sind gemein
sam nötig für die Wahrung der Lufthoheit und für die Luftverteidigung.

Bedrohungen für den Luftraum der Schweiz sind real und müssen ernst 
genommen werden. Deshalb schützt und verteidigt die Schweiz ihren 
Luftraum mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln – sowohl mit 
Kampfflugzeugen als auch mit Mitteln der bodengestützten Luftvertei-
digung. 

Der Schutz des Luftraums gehört zu den Aufgaben der Armee, die in der 
Bundesverfassung (Art. 58) und im Militärgesetz (Art. 1) verankert sind.

Es sind dies:
 — die Verteidigung von Land und Bevölkerung;
 — die Wahrung der Lufthoheit;
 — die Unterstützung der zivilen Behörden und
 — die militärische Friedensförderung im internationalen Rahmen.

Die Luftwaffe trägt zur Erfüllung aller Armeeaufgaben wesentlich bei, 
beispielsweise mit Helikoptern zur Unterstützung der zivilen Behörden 
oder in der militärischen Friedensförderung. Kampfflugzeuge und Mittel 
der bodengestützten Luftverteidigung werden in der Verteidigung und 
zur Wahrung der Lufthoheit eingesetzt.

Ihren Einsatz leistet die Luftwaffe in unterschiedlichen Lagen: von der 
Durchführung des alltäglichen Luftpolizeidienstes in der normalen Lage 
über die Wahrung der Lufthoheit im Falle von Spannungen bis hin zur 
Luftverteidigung in einem bewaffneten Konflikt.

Die Wahrung der Lufthoheit kann fliessend in die Verteidigung überge-
hen. Ausschlaggebend ist die jeweilige Bedrohung.

Verfehlt wäre es, die Mittel für den Schutz des Luftraums einseitig auf 
den alltäglichen Luftpolizeidienst auszurichten. Im Zentrum muss viel-
mehr die Fähigkeit stehen, den Luftraum auch während Spannungen zu 
schützen oder im Falle eines bewaffneten Konflikts zu verteidigen. Nur 
so erfüllt die Luftwaffe ihren Auftrag.
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Verteidigung von Land und Bevölkerung

Integrierte Luftverteidigung mit Kamp�ugzeugen und 
Mitteln der bodengestützten Luftverteidigung zum
 • Schutz der Bevölkerung
 • Schutz von Verbänden am Boden
 • Schutz kritischer Infrastruktur
Unterstützung der Armee mit 
 • Erdkampf (präzise Bekämpfung von Bodenzielen aus   
  der Luft)
 • Luftaufklärung (Bescha�ung von Nachrichten mit   
  luftgestützten Sensoren z. B. Drohnen und Kamp�ug-
  zeugen)
Lufttransport
 • Rasche Verlegung von Einsatzkräften
 • Verwundetentransport

Unterstützung der zivilen Behörden

Suche und Rettung 
 • Personensuche
 • Suche von vermissten Luftfahrzeugen und ihren Insassen
 • Nachrichtenbescha�ung  
 • Überwachung von Grossanlässen
 • Grenzüberwachung 
Unterstützung bei der Bewältigung von Naturkatastrophen 
 • Evakuierung
 • Löscheinsätze 
 • Transporte von Personen und Material
 • Sicherstellen der Versorgung
 • Erstellen von Schadensbildern 
Lufttransport von 
 • gefährdeten Personen 
 • Einsatzkräften  
 • Material von Blaulichtorganisationen und Armee
Swisstopo
 • Vermessungsflüge für die Landeskarten des Bundes-
  amtes für Landestopografie

Wahrung der Lufthoheit

Erstellen des Luftlagebildes
Luftpolizeidienst 
 • permanente Überwachung des Luftraums 
 • Identifizierung von Luftfahrzeugen 
 • Intervention bei Verletzung der Luftverkehrsregeln
Verstärkter Luftpolizeidienst bei besonderen Anlässen         
 • z. B. zum Schutz von Konferenzen durch aktive  
  Kontrolle des Luftraums mit Kamp�ugzeugen und  
  Mitteln der bodengestützten Luftverteidigung
Wahrung der Lufthoheit mit verstärktem Luftpolizei-
dienst im Falle von Spannungen
 • Intervention gegen Luftraumverletzungen durch  
  nicht kooperative Zivilflugzeuge, militärische 
  Transportflugzeuge, Drohnen und einzelne in den  
  Luftraum eindringende Kamp�ugzeuge
 • Schutz von Räumen mit Mitteln der bodengestützten  
  Luftverteidigung gegen überraschende Angri�e aus  
  dem Luftraum
 • Nichtduldungspflicht von Überflügen fremder  
  Luftstreitkräfte

Humanitäre Hilfe und Friedensförderung im Ausland

Lufttransport
 • zugunsten der militärischen Friedensförderung
 • zugunsten der militärischen Unterstützung der  
  humanitären Hilfeleistung

Aufgaben der Luftwa�e
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Normale Lage
In Friedenszeiten ist die Luftwaffe die Polizei der Lüfte. Sie überwacht 
zusammen mit der Flugsicherung die Einhaltung der Luftverkehrsre-
geln und verhindert die missbräuchliche Benutzung des Luftraums. Für 
Interventionen im Luftraum stehen Kampfflugzeuge bereit, die innert 
weniger Minuten starten können. Ab Ende 2020 – nach einer schritt-
weisen Verlängerung der Betriebszeiten – wird die Interventionsbereit-
schaft rund um die Uhr während des ganzen Jahres gewährleistet sein.

Ferner kann die Luftwaffe besonders wichtige Veranstaltungen oder 
Konferenzen schützen. Dazu wird der Luftpolizeidienst lageabhängig 
verstärkt.
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LUFT

ALLTAG

BODEN

Luftpolizeidienst
Identifizierung und Intervention

Permanente Überwa-
chung mit Sensoren

Luftpolizeidienst 24 Stunden
Bereitschaft, mit 2 bewa�neten Kamp�ugzeugen innert maximal 15 Minuten 
während 365 Tagen rund um die Uhr gegen Bedrohungen im Luftraum zu 
intervenieren. 

Erstellen eines 
Luftlagebildes

Verstärkter Luftpolizeidienst 
Kamp�ugzeuge lageabhängig 
ständig in der Luft bzw. in 
erhöhter Bereitschaft am 
Boden

AKTIVE KONTROLLE EINES EINGESCHRÄNKTEN ODER 
GESPERRTEN LUFTRAUMS (Z. B. KONFERENZSCHUTZ)

Erforderliche Durchhaltefähigkeit 
Tage bis wenige Wochen

Schutz einzelner Schlüsselobjekte 
mit Mitteln der bodengestützten 
Luftverteidigung

Verdichtung Luftlagebild im 
unteren Luftraum

Permanente Durchhaltefähigkeit

Normale Lage

Markus M. Müller

Markus M. Müller



LUFTVERTEIDIGUNG – aUFGaBEN DER LUFTwaFFE16

Spannungen
Im Falle von Spannungen schränkt der Bundesrat die Benutzung des 
gesamten oder eines Teils des Luftraums ein. Überflugverbote kann der 
Bundesrat auch erlassen, um die Neutralität zu wahren, beispielsweise 
um zu verhindern, dass fremde Kampfflugzeuge im Falle eines Konflikts 
im Umfeld der Schweiz den schweizerischen Luftraum für Luftopera-
tionen gegen einen Drittstaat nutzen. Eine konsequente Wahrung der 
Lufthoheit kann entscheidend sein, ob die Schweiz in einen Konflikt hi-
neingezogen wird oder nicht. 

auszug aus Verordnung über die wahrung der Lufthoheit VwL
3. abschnitt: massnahmen bei besonderen Vorkommnissen und in Zeiten erhöhter spannung

Art. 10, Abs. 2: In Zeiten erhöhter Spannung kann das Kommando der Luftwaffe ausserordentliche 
Massnahmen zur permanenten Überwachung des gesamten Luftverkehrs und zur Identifikation aller Luft
fahrzeuge über schweizerischem Hoheitsgebiet anordnen. 

4. abschnitt: wahrung der Lufthoheit bei eingeschränktem Luftverkehr
Art. 12, Abs. 1: Hat der Bundesrat gestützt auf Artikel 7 des Luftfahrtgesetzes die Benützung des 

schweizerischen Luftraums eingeschränkt oder verboten, so ist für die Benützung dieses Luftraums eine 
Bewilligung des Kommandos der Luftwaffe erforderlich.

auszug aus militärgesetz mG
Art. 92a, Abs. 4: Gegen Staatsluftfahrzeuge, namentlich Militärfahrzeuge, die ohne Bewilligung oder 

unter Missachtung der Bewilligungsauflagen den schweizerischen Luftraum benützen, dürfen Waffen ein
gesetzt werden, wenn die Luftfahrzeuge den luftpolizeilichen Anordnungen nicht Folge leisten.

Art. 92a, Abs. 5: Die Vorsteherin oder der Vorsteher des VBS ordnet den Waffeneinsatz an. Sie oder 
er kann die Kompetenz für den Waffeneinsatz an den Kommandanten der Luftwaffe delegieren.

Ein eingeschränkter oder gesperrter Luftraum muss aktiv kontrolliert 
werden. Dazu befinden sich Kampfflugzeuge entweder ständig in der 
Luft oder in erhöhter Bereitschaft am Boden. Das Ziel besteht darin, 
Luftraumverletzungen rasch entgegenzutreten. Bei Bedarf müssen be-
stimmte Objekte, Räume und militärische Verbände mit Mitteln der bo-
dengestützten Luftverteidigung zusätzlich geschützt werden.

Eine besondere Herausforderung bei der Wahrung der Lufthoheit ist die 
Durchhaltefähigkeit. Gerade in hybriden Konflikten, d. h. in einer eigent-
lichen Grauzone zwischen Frieden und Krieg, können Spannungen über 
mehrere Monate anhalten, ohne dass ein Gegner einen eigentlichen be-
waffneten Angriff durchführt. Damit nimmt die Beanspruchung der ein-
gesetzten Kampfflugzeuge nicht nur zu, sondern sie müssen auch in ei-
nem höheren Zyklus gewartet werden. Entsprechend steigt der Mittel-
bedarf während einer länger anhaltenden Spannung. 
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LUFT

Aktive Kontrolle eines eingeschränkten oder gesperrten Luftraums (grössere Teile oder gar des 
gesamten schweizerischen Luftraums)

BODEN Schutz von Räumen und Objekten 
mit Mitteln der bodengestützten 
Luftverteidigung

Erstellen eines 
Luftlagebildes Schutz kritischer Infrastruktur 

mit Mitteln der bodenge-
stützten Luftverteidigung

Wahrung der Lufthoheit über längere Zeitdauer 
Kamp�ugzeuge zur raschen Intervention

Verstärkter Luftpolizeidienst
Verstärkter Schutz des Luftraums gegen 
nichtmilitärische und vereinzelt militärische 
Bedrohungen

Intervention 
Abhalten eines Gegners von 
einem Angri� im Falle einer 
Eskalation

Permanente Überwa-
chung mit Radar

Erforderliche Durchhaltefähigkeit Wochen/Monate

Spannung
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Bewaffneter Konflikt
Wird die Schweiz angegriffen, so verteidigt die Luftwaffe den Luftraum. 
Sie wehrt gegnerische Angriffe ab, schützt die Bevölkerung, die übrigen 
Teile der Armee sowie zivile und militärische Schlüsselinfrastruktur vor 
Angriffen aus der Luft.

Kampfflugzeuge bilden vor allem zeitlich und räumlich begrenzte 
Schwergewichte, ergänzt werden sie von der bodengestützten Luftver-
teidigung, die bestimmte Räume mit hoher Permanenz schützen kann. 
Mit modernen Systemen lassen sich auch Kleinziele wie beispielsweise 
anfliegende Lenkwaffen bekämpfen. Kampfflugzeuge und Mittel der bo-
dengestützten Luftverteidigung ergänzen sich im Rahmen der integrier-
ten Luftverteidigung.

Die Luftwaffe muss in der Lage sein, eine permanente gegnerische 
Luftüberlegenheit zu verhindern und über entscheidenden eigenen Bo-
denoperationen eine zeitlich und räumlich begrenzte Luftüberlegenheit 
zu erlangen. Dies ist ihre Hauptaufgabe.

Neben der Luftverteidigung hat die Luftwaffe bei einem bewaffneten 
Angriff auch die Aufgabe, die Armee mit Luftaufklärung und Erdkampf, 
d. h. mit präzisen Luft-Boden-Angriffen zu unterstützen. Kampfflugzeuge 
sind fähig, Bodenziele an praktisch jedem beliebigen Ort flexibel und mit 
hoher Präzision zu bekämpfen. Als Ziele kommen grundsätzlich diesel-
ben infrage, wie sie auch mit anderen Waffensystemen (Panzer, Artille-
rie usw.) bekämpft werden: in der Reichweite der eigenen Kampfflug-
zeuge liegende gegnerische Luftkriegsmittel am Boden, weitreichende 
gegnerische Artillerie, Führungseinrichtungen, Nachschubpunkte, Inf-
rastrukturen u. ä. Dank der Flexibilität und grossen Reichweite können 
Kampfflugzeuge auch dort wirken, wo andere Mittel wie etwa die her-
kömmliche Artillerie nicht hinreichen. Erdkampfeinsätze dienen dem 
Schutz der Zivilbevölkerung und der eigenen Soldaten. Mit ihnen las-
sen sich Mittel ausschalten, deren Einsatz zu Verlusten in der Armee 
und Zivilbevölkerung und zu massiven Schäden an der eigenen Infra-
struktur führen könnten.
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LUFT

BODEN

Schutz von Verbänden gegen 
Bedrohungen aus dem unteren 
Luftraum (z. B. Drohnen und 
Kampfhelikopter)

Luftaufklärung
Beschaung von 
Schlüsselnachrichten

Interzeption
gegnerischer Militärflugzeuge (Aufklärungsflug-
zeuge, Bomber, Kamp�ugzeuge, Drohnen usw.)

Permanente Über-
wachung mit Radar

Schutz von ziviler und militäri-
scher kritischer Infrastruktur im 
Nahbereich (z. B. gegen Lenk-
waen, Marschflugkörper)

Erdkampf
Präzise Bekämpfung von 
Bodenzielen zur Unterstützung 
der Armee

Raumschutz und Schutz von 
Objekten  mit Mitteln der boden-
gestützten Luftverteidigung

Erstellen eines 
Luftlagebildes

Bewa�neter Konflikt



LUFTVERTEIDIGUNG – FaZIT20

Fazit

Die Fähigkeit, den schweizerischen Luftraum in allen Lagen 

nötigenfalls auch während längerer Zeit wirksam zu schüt-

zen, ist nicht nur für die Sicherheit der Schweiz zentral,  

sondern auch für die Einsatzbereitschaft der Armee.  

Ohne Schutz des Luftraums könnte ein Gegner bereits die 

Mobilmachung der Armee erheblich beeinträchtigen;  

folglich wäre in einem bewaffneten Konflikt ein koordinier-

ter Einsatz von Bodentruppen unmöglich.

Gleich wie die gesamte Armee nicht ohne Luftwaffe einge-

setzt werden kann, so ist die Luftwaffe umgekehrt selbst auf 

die übrige Armee angewiesen, um ihre Aufgaben zu erfüllen, 

beispielsweise auf die Logistik, die Führungsunterstützung, 

die Cyberabwehr und den physischen Schutz ihrer Infra-

strukturen. 

Die Armee bildet ein Gesamtsystem – zum Schutz und zur 

Verteidigung der Schweiz und ihrer Bevölkerung in allen  

Lagen.
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