
Der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität – jetzt und in Zukunft 

 

Am 27. September entscheidet die Schweizer Bevölkerung über die Beschaffung neuer Kampfjets. 

Die aktuelle F/A 18 Kampfjet-Flotte aus den Jahren 1978 und 1996 werden im Jahr 2030 an ihr 

Lebensende kommen. Somit kann die Sicherheit im Schweizer Luftraum ohne die Beschaffung neuer 

Kampfjets nicht mehr gewährleistet werden. Das heisst, dass wir bei einem Nein langfristig den 

Schutz unserer Bevölkerung aufs Spiel setzten. Denn ein Haus ohne Dach bietet auch keinen Schutz 

und Sicherheit vor Gefahren von oben. Dasselbe gilt für den Schweizer Luftraum. Um die Sicherheit 

unseres Landes zu gewährleisten, brauchen wir eine gut ausgerüstete Boden- und Luftabwehr. Ohne 

die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge kann die Armee Ihren Verteidigungsauftrag gegenüber der 

Bevölkerung nicht mehr erfüllen. Zudem hat uns die aktuelle Corona-Krise gelehrt, dass wir 

Schweizer unsere Eigenständigkeit unbedingt bewahren müssen. Denn im Ernstfall werden wir trotz 

Hilfsversprechen anderer Staaten plötzlich allein dastehen.  

Betreffend der Finanzierung möchte ich klarstellen, dass die sechs Milliarden Schweizer Franken teil 

des aktuellen Armeebudgets sind, welche bereits im Bundesbudget eingeplant sind. Das heisst, dass 

mit einem Nein an der Urne kein einziger Rappen in die Bildung, Ökologie oder in das 

Gesundheitswese fliessen, wie das die Gegner aus linken Kreisen propagieren. Zudem werden mit 

dem Kauf der Kampfjets mehrere tausend Schweizer und insbesondere Luzerner Arbeitsstellen 

gesichert und die Wirtschaft angekurbelt. Gerade aus Luzerner Sicht, werden wir mit dem Bekenntnis 

zu einer starken und intakten Luftwaffe den Militärstandort Emmen stärken und Arbeitsstellen bei 

der Armee oder anderer Dienstleister in der nächsten Umgebung von Emmen sicherstellen. Ein Ja zur 

Beschaffung neuer Kampfflugzeuge ist daher nicht nur ein Bekenntnis zur Souveränität, 

Eigenständigkeit und Sicherheit unseres Landes. Mit einem Ja zu den neuen Kampfjets bekennen Sie 

sich auch für einen starken Wirtschaftsplatz Schweiz und die Sicherstellung von Luzerner und 

Schweizer Arbeitsplätzen. Eine sichere und Eigenständige Schweiz braucht eine intakte Verteidigung 

am Boden und in der Luft, darum lege ich am 27. September ein klares Ja zur Beschaffung neuer 

Kampfjets in die Urne. Und Sie? 
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