Grünes Licht vom Parlament:
Luftwaffe ersetzt veraltete
Eurofighter
durch
eine
moderne Version

(ots) Mit der heutigen parlamentarischen Entscheidung zur
Ersatzbeschaffung beim Waffensystem Eurofighter mit der
sogenannten Tranche 4 kann die Luftwaffe dieses Kampfflugzeug
bis weit in die Mitte des Jahrhunderts in vollem Umfang
einsetzen. Sie ist ein entscheidender Schritt, um die
Verpflichtungen Deutschlands gegenüber der NATO einzuhalten.
Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz,
begrüßt den Beschluss des Bundestages: „Diese wichtige
Entscheidung stärkt unsere Fähigkeiten in der Luftwaffe. Mit
dem Ersatz der veralteten und reparaturanfälligen Tranche 1
erhöhen wir die Einsatzbereitschaft der Eurofighter-Flotte und
damit unsere Verlässlichkeit im Bündnis.“
Die Eurofighter der ersten Generation sind seit 2004 im
Betrieb. Sie stellen die Luftwaffe über die Jahre vor immer
größere Herausforderungen. Die Technik kann nur mit hohem
Aufwand einsatzbereit gehalten werden, teilweise gibt es
Engpässe bei der Beschaffung von Ersatzteilen.
Mit dem heute entschiedenen Zulauf von insgesamt 38
Eurofightern der Tranche 4 erhält die Luftwaffe ein
mehrrollenfähiges Luftfahrzeug, das – anders als die Tranche 1

– nicht nur gegen gegnerische Flugzeuge, sondern auch gegen
Ziele am Boden eingesetzt werden kann. Zu beidem hat sich
Deutschland gegenüber der NATO verpflichtet. Die neuen
Kampfflugzeuge werden mit modernsten „Active Electronically
Scanned Array“ (AESA) Radargeräten ausgerüstet sein. Damit
macht die Luftwaffe auch bei der Digitalisierung einen
gewaltigen technologischen Schritt.
Neben 34 Flugzeugen für den operationellen Flugbetrieb umfasst
die Entscheidung auch vier sogenannte „instrumentierte“
Eurofighter. Mit diesen zu Testzwecken speziell ausgerüsteten
Flugzeugen soll das Waffensystem in Kooperation mit der
Rüstungsindustrie kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Zeitgleich zum Zulauf der Tranche 4 wird ein „Nationales Test& Evaluierungszentrum Eurofighter“ geschaffen, in
Luftwaffe, Beschaffungs- und Zulassungsorganisation

dem
der

Bundeswehr sowie Industrie direkt zusammenarbeiten werden. In
diesem Zentrum wird die Luftwaffe auch erstmals unmittelbaren
Zugriff auf die instrumentierten Eurofighter haben – ein
Quantensprung insbesondere für die Weiterentwicklung
taktischer Verfahren.
Insgesamt folgt die nun beschlossene Beschaffung der Tranche 4
somit nicht nur betrieblichen Notwendigkeiten, sondern stellt
einen
Meilenstein
für
die
Fähigkeiten
und
die
Weiterentwicklung von Technik, Technologie und Verfahren in
der Luftwaffe dar.
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