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“Stop F-35” Initiative für ungültig erklären – Evaluation für weitere Kampfflugzeuge aufgleisen 

Zürich, 16. August 2022 – Die Offiziersgesellschaft des Kantons Zürich (KOG ZH) fordert das 

Parlament auf, die Stop F-35 Initiative aufgrund ihrer Undurchführbarkeit für ungültig zu erklären. 

Der Bundesrat soll den Kaufvertrag noch dieses Jahr unterzeichnen und zudem die Evaluation 

für weitere Kampfflugzeuge aufgleisen.  

Nach verschiedenen Ankündigungen wird die Stop F-35 Initiative nun endlich eingereicht. Die 

Trägerschaft dieser Initiative (die Armeegegner SP, Grüne und GSoA) haben auf eine 

Verzögerungstaktik gesetzt – es ging nicht um eine Abstimmung, sondern darum, die Beschaffung des 

F-35 zu verhindern. Die KOG ZH lehnt dieses undemokratische Verhalten ab, nicht nur aus 

demokratiepolitischen Überlegungen; es schadet auch der Sicherheit unseres Landes. Eine 

Sonderbehandlung im Sinne einer Express-Abstimmung ist aus Gründen der Gleichbehandlung 

prinzipiell abzulehnen: Die Initianten haben diese zeitliche Dringlichkeit durch ihre Verzögerungstaktik 

bewusst selbst herbeigeführt.  

Die KOG ZH fordert das Parlament zudem auf, die Stop F-35 Initiative für ungültig zu erklären: Ihre 

Forderung kann aus zeitlichen Gründen objektiv unmöglich umgesetzt werden. Das Volk hat sich bereits 

im September 2020 für den Kauf neuer Kampfflugzeuge ausgesprochen, der Ständerat hat das 

Geschäft in der Sommersession behandelt. Nach Behandlung des Geschäfts durch den Nationalrat in 

der Herbstsession, wird der Bundesrat aufgefordert, den Kaufvertrag umgehend noch in diesem Jahr 

zu unterzeichnen, um die zeitgerechte Lieferung zu den vereinbarten Konditionen sicherzustellen.  

Damit zeigt sich: bis diese Stop F-35 Initiative zur Abstimmung gelänge, wäre sie nicht nur obsolet, 

sondern in der Zwischenzeit im Falle einer Annahme auch undurchführbar. Diese objektive 

Undurchführbarkeit wurde vom Parlament bereits einmal als genügender Grund angesehen: 1955 hat 

das Parlament eine Initiative zwecks Senkung der Rüstungsausgaben für ungültig erklärt, weil die 

Rüstungsbudgets bereits beschlossen waren. Die Initianten sind sich wohl dessen bewusst und 

verlangen deshalb eine Express-Abstimmung. Allerdings haben sie sich diese zeitliche Dringlichkeit sich 

selbst zuzuschreiben – die undemokratische Verzögerungstaktik ging nicht auf.  

Schliesslich fordert die KOG ZH den Bundesrat auf, die Evaluation für weitere Kampfflugzeuge 

aufzugleisen. Der Krieg in der Ukraine zeigt exemplarisch auf, wie wichtig eine starke und breit 

aufgestellte Luftwaffe im Ernstfall ist. Es sei in Erinnerung gerufen, dass gemäss Aussage des Chefs 

der Armee, die Schweizer Luftwaffe im Kriegsfall lediglich vier Wochen durchhalten könnte, trotz dem 

Klassenbesten F-35. Das ist unzureichend. Wir brauchen mehr Kampfflugzeuge, um unsere Sicherheit 

auch im Ernstfall längerfristig zu gewährleisten. Es sei daran erinnert, dass der damalige Gripen 

zusätzlich zu den heutigen F/A 18 hätte beschafft werden sollen. Und selbst der damalige Bericht der 

Expertengruppe Neues Kampfflugzeug ging von mehr als 70 Kampflugzeugen aus, um den 

Neutralitätsschutz sicherzustellen1.  

Major Thomas G. Albert fordert im Namen der KOG ZH: "Die undemokratische 

Verzögerungstaktik der Armeegegner darf nicht belohnt werden. Es steht die Sicherheit unseres 

Landes auf dem Spiel. Die Stop F-35 Initiative soll aufgrund ihrer Undurchführbarkeit für ungültig 

erklärt, der Kaufvertrag noch dieses Jahr unterzeichnet und eine Evaluation für weitere 

Kampfflugzeuge aufgegleist werden. Nach jahrzehntelanger Vernachlässigung der Armee, gilt 

es nun, entschlossen zu handeln."  

Kontakt: Major Thomas G. Albert, Präsident KOG ZH: 078 645 87 26 

 
1 https://www.vbs.admin.ch/de/dokumente/suche.detail.document.html/vbs-
internet/de/documents/verteidigung/sicherheitluftraum/Bericht-Luftverteidigung-der-Zukunft-d.pdf.html  
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