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2016: Luftraum „Tigerless“
Tiger F-5 gegen Kampfjet’s der 4. Generation;  	

- „Tontaube mit Abgasstrahl“ schon heute völlig unbrauchbar.	

- Dissuasive Wirkung gegen potentielle „Neutralitätsverletzer“	

	
    ist jetzt schon schlicht nicht vorhanden. 	

- D.h. durch den Wegfall der F-5 kein effektiver Abbau der 

„Abschreckungswirkung“ gegenüber NATO & Co.	

!
Problem Pilotennachwuchs: 	

- Die Perspektive für Kampfpilotenanwärter ist ohne TTE 

problematisch. 	

- Wird allerdings durch das neue Ausbildungskonzept (Zivil-

berufspiloten Ausbildung integriert) teilweise kompensiert.	

!

     



Das effektive Loch im Dach:
Die faktisch inexistente Luftaufklärung;  	

- Seit dem Ende der Mirage III RS fehlt die Luftaufklärung.	

- Drohnen sind im „Nicht Kriegsfall“ unbrauchbar, da diese im	

	
    Luftraum über der Schweiz, nicht autonom operieren dürfen.	

	
    D.h. die Drohen müssen immer von Pilatus oder Heils be-	

       gleitet eingesetzt werden.	

- Helikopter sind für eine effektive Überwachung unserer Infra-

strukturnetze ungeeignet: Zu laut, gut sichtbar, zu langsam und 
zu teuer.	


Die mögliche Lösung: 
- Pilatus PC-12NG SPECTRE;  Schnell, leise, kaum sichtbar, 

kosteneffizient und „Swiss Made“!	

!

!
     



Pilatus PC-12 NG SPECTRE:



FA-18 entlasten:
FA-18 am 1.1.2026 schon auf dem Schrottplatz?	

- Wenn die 32 FA-18 ab 2016 nun auch sämtliche Schönwetter-	


 	
 	
 Flüge der F-5 selig übernehmen müssen wird es ab ca. 2026,	

	
     echt teuer („Lebensdauer“ von 5000h erreicht). 	

- Zu dem Datum sollten alle FA-18 der US-Navy endgültig ausser 

Dienst gestellt sein. D.h. Sonderanfertigung aller Ersatzteile für 
die CH u. ggf. finnischen FA-18, dass kostet!	


!
Mögliche Lösung;	

- Beschaffung zusätzlicher, bewaffneter Pilatus PC9 (Maschinen-

gewehre, ev.  AMG-114 Hellfire,  oder gar  IR-Lenkwaffen?) zum 
„Raumschutz“ gegen langsam liegende Objekte bis 5000m ü.M. 
schnell, leise, kosteneffizient und „Swiss Made“!	

!
!

!



PC-9 für Waffeneinsatz:



FA-18 Ersatz:
AVOR Evaluation FA-18 Ersatz ab 2017:	

- 2017 Gripen E/F serienreif 	

- 2017 Schicksal des Rafale-Projektes klar	

- 2017 Typhoon verfügt über  digitales Radar wie der Gripen E	

- 2017 F-35 A/B/C der USA im Truppendienst	


!
FA-18 Ersatz;	

- 2018 Flugerprobung	

- 2019 Auswertung Flugerprobung inkl. Kosten/Nutzen	

- 2020 Vertrag (Wohl mit Schweden/Saab)	

- 2021 Volksabstimmung	

- 2023 - ca. 2033 Übernahme Jet’s durch die CH-Luftwaffe	


!
!
!



Schützt unsere Netze!
• Die Strom- und Daten- Netze bilden die „Achillesferse“ 

unseres modernen Turmbau zu Babel.	


• Aktuell ist der Ausfall des Stromnetzes der absolute 
Gesellschafts-GAU.	


• Ohne Strom steht unsere Gesellschaft vollständig still:  
Wasser, Essen, Geld (IT-Server der Banken), Gas,  
Wärme, Kommunikation (Bankomaten) und  Verkehr 
(Leittechnik Strassen und ganzer ÖV, out) alles weg!



Unsere Netze: Eisenbahn



Unsere Netze: Autobahnen



Unsere Netze: Erdgas



Unsere Netze: SwissGrid

Die Übertragungsleitungen der Schweiz. Rot: Leitungen 380 kV, Grün: Leitungen 220 kV. Punkte: 
Unterwerke. Wenn diese Leitungen im Fall einer Störung intakt bleiben, kann das Netz umso schneller 
wieder hergestellt werden. 



Unsere Netze: Nix mit CH-Internet

Das Internet kennt in Europa keine autonom funktionsfähigen nationalen Netze! 



Die tragenden Säulen der CH-Gesellschaft:
Persönliche Sicherheiten: 
- Leib und Leben	

- Versorgung (Geld, Lebensmittel, Energie)	

- Recht (Rechtssicherheit)	

- Soziale- / Existenzsicherung	

!
!
Sicherheit Gesellschaft: 
- Ruhe und Ordnung im Inneren	

- Versorgungssicherheit (Güter, Energie etc.)	

- Abwehr von Gefahren aller Art	

- Behauptung der CH-Souveränität & Handlungsfähigkeit



Sicherheit die zentrale Säule:
• Ist die zentrale Säule „Sicherheit“ zu schwach, 

gefährdet dies die Existenz  der Schweiz.	


• Hat die „Sicherheit“ absoluten Vorrang 
funktioniert dies auch nicht. Siehe 
Nordkorea ...	


• Der richtige „Mix“ ist gesucht. Dies ist wie bei 
allen Versicherungen: Es sind nur die untrag-
baren Risiken zu versichern.	


• Nur bei wem ist welches Risiko optimal 
versichert?



SiK NR und SR der VR der Si-Schweiz:
• Die Mitglieder der SiK NA und SR bilden den Sicherheits-Verwaltungsrat 

der Schweizer Gesellschaft. D.h. diese tragen die Verantwortung für die 
Sicherheit der gesamten Bevölkerung.	


• Anders gesagt; Mit der Übernahme des SiK-Mandates wird ihnen die 
Verantwortung für alle durch die SiK angeordneten, aber auch nicht 
angeordneten Massnahmen, zur Abwendung von Schaden gegenüber der 
Schweizer Bevölkerung, übertragen!	


• Dieser Tatsache müssen sich die SiK-Mitglieder, bei ihren Entscheiden, aber 
auch Nichtentscheiden immer bewusst sein.	


• Lieber für einige Millionen Franken, zuviel an Ausgaben, als für tausende 
Todesopfer gerade stehen zu müssen, sollte hier der Grundsatz sein!


