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Das F-35 Joint Strike Fighter-Programm scheint sich in einem Zustand der
Entwicklungsunterbrechung zu befinden, da im Jahr 2021 kaum Fortschritte bei der
Verbesserung seiner schwachen Leistung erzielt werden. Der jüngste Bericht des
Director, Operational Test & Evaluation (DOT&E) des Pentagon zeigt eine Stagnation
und sogar einen Rückschritt bei einigen Zuverlässigkeitsmessungen der Flotte.
Und das ist nur der öffentliche DOT&E-Bericht.
In einem noch nie dagewesenen Schritt verschweigt das DOT&E viele der
wichtigsten Details über die schlechten Leistungen der F-35. Zum ersten Mal
überhaupt hat das Testbüro eine nicht-öffentliche Version seines Berichts als
"kontrollierte, nicht klassifizierte Information" erstellt, und obwohl es viele
Überschneidungen zwischen den beiden Versionen gibt, sind die bedeutsamen
Details, über das immer wieder in Schwierigkeiten geratene Programm nur in der
nicht-öffentlichen Version enthalten.
Zu den so genannten kontrollierten nicht eingestuften Informationen ist noch etwas
zu sagen: Sie sind nicht klassifiziert. Die Bezeichnung ist ein Instrument, das einige
in der Bundesregierung missbrauchen, um Informationen zu verbergen, die für sie
peinlich sein könnten, aber da die Informationen die nationale Sicherheit nicht
beeinträchtigen, können sie sie nicht unter einer Klassifizierungsbezeichnung
verstecken. Das Project On Government Oversight hat eine Kopie des nicht
öffentlichen Berichts erhalten, aus dem klar hervorgeht, dass im Rahmen des F-35Programms nur wenige der Zuverlässigkeits- und Leistungsprobleme behoben
wurden, die dazu geführt haben, dass das Flugzeug nicht den Anforderungen der
Streitkräfte entspricht. Dies sind Informationen, die die Öffentlichkeit haben muss, um
Druck auf die politischen Entscheidungsträger auszuüben, damit sie die Probleme
beheben, die, wenn sie nicht behoben werden, den US-Soldaten und dem nationalen
Verteidigungsauftrag der USA schaden könnten.

In einem noch nie dagewesenen
Schritt verschweigt das
Verteidigungsministerium viele der
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wichtigsten Details der schlechten
Leistung der F-35.
Trotz mehr als 20 Jahren und etwa 62,5 Milliarden Dollar, die bisher allein für
Forschung und Entwicklung ausgegeben wurden, waren die
Programmverantwortlichen immer noch nicht in der Lage, ein Flugzeug zu liefern,
das so oft wie nötig fliegen kann oder seine Leistungsfähigkeit im Kampf unter
Beweis zu stellen, was das Militärpersonal in Gefahr bringt. Die meisten wichtigen
Details sind nur in der nicht-öffentlichen Version des Berichts zu finden, aber einige
Schlüsselergebnisse sind in der öffentlichen Version verfügbar:

•

Die Verfügbarkeitsraten der F-35 stagnierten während des grössten Teils des
Jahres 2021 und gingen dann in den letzten Monaten des Jahres zurück.

•

Die Programmleiter haben die Bemühungen um die Fertigstellung des
problembehafteten Autonomen Logistikinformationssystems (ALIS)
aufgegeben und stattdessen beschlossen, ein neues Netzwerk namens
Operational Data Integrated Network (ODIN) aufzubauen. Das neue System,
das Wartungsprobleme vorhersehen und Teile und Reparaturprozesse
verfolgen soll, läuft schneller und ist besser einsetzbar als ALIS, liegt aber
bereits hinter dem Zeitplan zurück und weist einige der gleichen
Cyberschwachstellen auf.

•

Die gemeinsame Simulationsumgebung, die als realitätsgetreuer und
vollständig validierter und verifizierter Simulator zur Erprobung der
Spitzenfähigkeiten der F-35 gedacht war, liegt nun mehr als vier Jahre hinter
dem Zeitplan zurück. Eine Entscheidung über die vollständige Produktion
kann erst dann getroffen werden, wenn die geplanten 64 Tests in der
Simulation abgeschlossen werden können.

•

Die Modernisierungsbemühungen des F-35-Programms, die darauf abzielen,
die Lieferung von Fähigkeiten zu vervollständigen, die im Rahmen des
ursprünglichen Entwicklungsvertrags hätten enthalten sein sollen, liegen hinter
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dem Zeitplan zurück und haben nur wenig dazu beigetragen, die hohe Zahl
der ungelösten Konstruktionsfehler zu verringern.
Am 26. Oktober 2001 erteilte das Verteidigungsministerium Lockheed Martin den
begehrten Entwicklungsauftrag für den Joint Strike Fighter. Die hohen Erwartungen
an ein erschwingliches futuristisches Kampfflugzeug prallten schnell an der Realität
ab. Obwohl sich die Entwicklungskosten mehr als verdoppelt haben und die
Verzögerungen die F-35 um fast ein Jahrzehnt zurückgeworfen haben, muss das
Programm noch immer ein ausgereiftes Flugzeug liefern.
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Enttäuschende Flottenleistung
Während das F-35-Programm in einigen Zuverlässigkeitskategorien geringfügige
Verbesserungen erfuhr, zeigt der allgemeine Trend, dass die Leistung der Flotte
weiterhin unter den Standards des Verteidigungsministeriums liegt und sich in
einigen Kategorien sogar verschlechtert.
Laut der nicht öffentlichen Version des Testberichts erreichten die
Verfügbarkeitsraten der F-35-Flugzeuge im Jahr 2021 ein "Plateau" und gingen dann
ab Juni zurück. Die Dienststellen hatten sich eine Verfügbarkeitsrate von 65 % zum
Ziel gesetzt. Für eine Flugzeugflotte sind 65 % eine niedrige Messlatte, da 75 % bis
80 % der akzeptierte Standard für andere Programme sind. Die durchschnittliche
Verfügbarkeitsrate für die F-35-Flotte lag bei 61 %. Die Dienststellen berechnen die
Verfügbarkeitsrate einer Flugzeugflotte als den Prozentsatz der Flugzeuge, die
einsatzfähig sind und sich im Besitz des jeweiligen Geschwaders befinden und nicht
in der Wartung auf Depot-Ebene.
Das Testbüro erwähnte mit keinem Wort die Einsatzfähigkeitsrate des Programms
oder die für ein Mehrzweckflugzeug wie die F-35 noch wichtigere Leistungskennzahl,
die volle Einsatzfähigkeitsrate. Die Missionsfähigkeitsrate wird von jeder militärischen
Einheit berechnet und ist der Prozentsatz der Flugzeuge, die bereit sind, mindestens
eine der ihnen zugewiesenen Missionen auszuführen. Ein Flugzeug, das gerade erst
gestartet ist, wird als einsatzfähig gezählt, unabhängig davon, ob es eine seiner
eigentlichen Kampfaufgaben erfüllen kann oder nicht. Die Streitkräfte ziehen es vor,
diesen Wert gegenüber der vollen Einsatzfähigkeit anzuführen, da ersterer einen viel
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niedrigeren Standard darstellt und leichter zu erfüllen ist. Ein voll einsatzfähiges
Flugzeug ist ein Flugzeug, das in der Lage ist, alle ihm zugewiesenen Aufgaben zu
erfüllen.
Diese Informationen sind wichtig, um festzustellen, wie wirksam das Programm
wirklich ist. Glücklicherweise haben andere Bundesbehörden einige dieser
Informationen zur Verfügung gestellt. Das Government Accountability Office hat sie
in einen Bericht vom Juli 2021 aufgenommen. Das GAO stellte fest, dass die
gesamte F-35-Flotte im Jahr 2020 im Durchschnitt zu 39 % voll einsatzfähig war, was
eine Verbesserung gegenüber den 32 % des Vorjahres darstellt. Die F-35A-Variante
der Luftwaffe schnitt in diesem Jahr mit einem Flottendurchschnitt von 54 % am
besten ab, eine Leistungsrate, die immer noch weit unter der für eine effektive
Flugzeugflotte erforderlichen Einsatzfähigkeit von 80 % liegt (und sogar deutlich
unter dem niedrigen Verfügbarkeitsstandard des Programms von 65 %). Die Flotte
der kurzstartenden und landenden F-35B des Marine Corps und die Flotte der F-35C
der Navy, die für den Einsatz auf Flugzeugträgern ausgelegt sind, liegen weit zurück.
Die Quote der voll einsatzfähigen F-35B-Flotte hat sich zwischen 2019 und 2020
verschlechtert und ist von 23 % auf 15 % gesunken. Die F-35C-Flotte hat sich in
diesem Zeitraum zwar etwas verbessert, aber das heisst noch nicht viel. Die Quote
dieser Flotte stieg von 6,4 % auf 6,8 %.
Auch das Congressional Budget Office lieferte nützliche Informationen, die das
Testbüro in diesem Jahr in seinen nicht klassifizierten Berichten nicht veröffentlicht
hatte. Im Januar 2022 veröffentlichte es einen Bericht speziell über die
Verfügbarkeitsraten von Flugzeugen bei der Air Force und der Navy. Der Bericht kam
zu dem Schluss, dass die Flugzeugflotten der Luftwaffe, der Marine und des Marine
Corps (Teil des Marineministeriums) durchweg rückläufig waren, dass aber der
Rückgang bei der Marine "deutlicher ausfiel".
Erstaunlicherweise berichtete das Congressional Budget Office, dass das eigene
System der Luftwaffe zur Verfolgung der Verfügbarkeitszahlen, das Reliability and
Maintainability Information System (REMIS), "die Verfügbarkeit oder die
Flugstunden" für die konventionelle Startvariante F-35A nicht genau erfasst. Das
Büro berichtet weiter, dass die Daten für die F-35B des Marine Corps und die F-35C
der Navy "nicht mit anderen Berichten über die Verfügbarkeit dieser Flugzeuge
übereinstimmen". Aus diesen Gründen schloss das Congressional Budget Office das
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F-35-Programm, das derzeit am meisten beachtete Flugzeugprogramm, einfach aus
seiner Analyse aus.
Der nicht öffentliche DOT&E-Bericht erklärt, dass die Verfügbarkeitsraten der F-35Flotte vorübergehend anstiegen, weil die Programmverantwortlichen einige Einheiten
mit Ersatzteilen versorgten und weil die neuesten Flugzeuge, die ab Werk
ausgeliefert wurden, den Prozentsatz der Flugzeuge verringerten, die aus dem
Verkehr gezogen wurden, um sie für Modifikationen oder grössere Reparaturen in die
Wartungsdepots zu schicken. Das bedeutet, dass die F-35 nicht plötzlich im Jahr
2021 ein zuverlässigeres Flugzeug geworden ist. Es bedeutet, dass es
ausserordentlicher Anstrengungen bedarf, um die Flotte auch nur annähernd auf
dem geforderten Niveau zu halten, und lässt vermuten, dass diese
Verfügbarkeitsraten langfristig nicht haltbar sind.
F-35: Depotkapazität (S. 60)
Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist seit langem ein ernsthaftes Problem im F-35Programm, das dazu führt, dass Flugzeuge auf dem Rollfeld stillstehen, während die
Wartungsmannschaften auf die Lieferung von Ersatzteilen warten, und die
Bereitschaftsrate sinkt. Das DOT&E berichtet, dass dies auch im Jahr 2021 ein
Problem war, weil die systemischen Probleme nicht angegangen wurden. Laut dem
nicht öffentlichen Bericht tragen der Mangel an Ersatzteilbeständen und die
begrenzten Reparaturkapazitäten auf Komponentenebene zu den Engpässen bei der
Ersatzteilversorgung bei. Erstens kaufen die Streitkräfte so schnell neue F-35Flugzeuge, dass die Hersteller von Ersatzteilen mit der Nachfrage nicht Schritt halten
können. Zweitens stützt sich das gesamte F-35-Unternehmen auf ein kompliziertes
globales Ersatzteilpoolsystem, das die F-35-Betreiber auf der ganzen Welt,
einschliesslich der Vereinigten Staaten, in einen Wettbewerb um Ersatzteile treten
lässt.
Der Wettbewerb um Ersatztriebwerke ist derzeit vielleicht die grösste
Herausforderung für das Programm. Laut DOT&E standen am Ende der Woche vom
27. September 2021 52 F-35-Flugzeuge still, weil sie keine funktionierenden
Triebwerke hatten. Das Problem ist bei der Luftwaffe besonders ausgeprägt, da "fast
alle Flugzeuge, die ein Triebwerk benötigen, F-35A-Varianten sind".
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F-35: Engine Shortages (p. 60)
Die Programmverantwortlichen erwarteten auch, dass das in der F-35 verwendete
Triebwerk Pratt & Whitney F135 zuverlässiger sein würde, als es sich erwiesen hat.
Die Beamten der Dienststellen stützten sich bei ihren Plänen auf die versprochene
Leistung und nicht auf die nachgewiesene Leistung und unterschätzten daher die
Kapazität der Wartungsdepots, die sie für die Reparatur defekter Triebwerke
benötigen würden. Das unvorhergesehene Arbeitsvolumen hat die
Wartungsmannschaften überfordert, und der Rückstau hat einen Grossteil der Flotte
zum Stillstand gebracht, darunter auch viele Flugzeuge, die in operativen Einheiten
eingesetzt werden. "Obwohl das Programm und die Dienststellen
Triebwerkersatzteile verwalten, indem sie kampfcodierten Einheiten Vorrang vor
Test- und Trainingseinheiten einräumen", so der Bericht, "hat sich der Mangel an
Ersatztriebwerken auch auf eingesetzte Kampfeinheiten negativ ausgewirkt."

Ein Kampfflugzeugprogramm, das
nicht in Gang kommt, ist von
begrenztem Wert.
Nicht nur die Häufigkeit der F-35-Ausfälle wirkt sich auf die Gesamtleistung der Flotte
aus, sondern auch die Zeit, die für die Behebung der Probleme benötigt wird. Die
Wartungsmannschaften stellten fest, dass es im Durchschnitt mehr als doppelt so
lange dauert, wie im Programm vertraglich vorgesehen, um notwendige Reparaturen
durchzuführen. Die Triebwerksbaugruppe der F-35, die Kabinenhaube und die
Tarnkappenbeschichtung sind einige der Komponenten, die als Hauptursache für die
länger als geplanten Reparaturen genannt wurden.
Kürzlich wurde der Welt vor Augen geführt, wie anfällig die Tarnkappenbeschichtung
der F-35 ist und wie schwierig es ist, sie ordnungsgemäss zu warten. Fotos, die von
der internen Multimedia-Abteilung des Pentagon, dem Defense Visual Information
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Distribution Service, veröffentlicht wurden, zeigen einige der F-35C an Bord der USS
Carl Vinson, die während ihres Einsatzes im Pazifik mit Rost bedeckt sind.
Ein Kampfflugzeugprogramm, das nicht in Gang kommt, ist von begrenztem Wert.
Dies gilt natürlich in Kriegszeiten, aber auch in Friedenszeiten. Piloten müssen in der
Lage sein, das Flugzeug zu fliegen, mit dem sie in den Kampf ziehen würden, um
genügend Flugstunden zu sammeln und ihre Fähigkeiten zu entwickeln und zu
verbessern. Ohne genügend Flugstunden verschlechtern sich die Fähigkeiten eines
Piloten. Wie ein ehemaliger Kampfpilot schrieb, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Pilot, der nicht genügend Flugerfahrung gesammelt hat, im Kampf effektiv ist oder
sogar überlebt, rapide.
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Cyber-Bedrohungen und ein verschrottetes
Logistik- und Wartungsnetz
Die Befürworter der F-35 sagen gerne, dass das Programm mehr ist als nur ein
Kampfjet. "Ein Computer, der zufällig fliegt", "der fortschrittlichste Knotenpunkt in der
Kriegsführung des 21. Jahrhunderts" und "der tödlichste, überlebensfähigste und am
besten vernetzte Kampfjet, der je gebaut wurde" sind nur einige der übertriebenen
Marketing-Slogans, mit denen das F-35-Programm verkauft und geschützt wird.
Während diese Slogans auf einer Broschüre oder auf den Seiten von
Fachzeitschriften gut aussehen mögen, könnte sich die Vernetzung der F-35Flugzeuge und der Unterstützungsnetzwerke am Boden letztendlich als der grösste
konzeptionelle Fehler des Programms erweisen. Das gesamte F-35-Unternehmen
bleibt trotz jahrelanger Warnungen in gefährlicher Weise anfällig für Cyberangriffe.
Die im Jahr 2021 abgeschlossenen Cybersicherheitstests haben eine Reihe von
"Schwachstellen aufgedeckt, die behoben werden müssen, um einen sicheren
Betrieb von ALIS, Trainingssystemen, United States Reprogramming Lab (USRL)
und Luftfahrzeugen (AV) zu gewährleisten". Das Testbüro berichtet tatsächlich, dass
es keinen Aspekt des F-35-Programms gibt, der gegen einen Cyberangriff geschützt
ist.
Die F-35 ist in dieser Hinsicht in bester Gesellschaft. In dem Begleitschreiben zum
Jahresbericht erklärte Nikolas Guertin, Direktor für operative Tests und Evaluierung,
dass weniger als 10 % der 81 im Jahr 2021 bewerteten Waffenprogramme
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ausreichend gegen Cyberangriffe geschützt waren. "[Test & Evaluation] hat weiterhin
gezeigt, dass die Netzwerke und Systeme des Verteidigungsministeriums, die
kritische Missionen unterstützen, nicht sicher sind", schrieb er. "Die Verbesserung
der Cybersicherheitslage des Verteidigungsministeriums erfordert, dass
Netzwerkverteidiger, Systembenutzer und Missionskommandeure mit innovativen
Werkzeugen und Schulungen ausgestattet werden, um erfolgreich Cyberangriffe von
Nationalstaaten zu erkennen und schnell darauf zu reagieren."
Die Befürworter der F-35 haben dem Kongress und der amerikanischen Bevölkerung
eifrig versichert, dass das allumfassende Wartungs- und Logistiknetzwerk des
Programms, das Autonomic Logistics Information System (ALIS), wie angekündigt
funktionieren und die Art und Weise, wie die Streitkräfte die Wartung durchführen
würden, verändern würde. Das 16,7 Milliarden Dollar teure ALIS-Netzwerk sollte in
der Lage sein, die in den Flugzeugen eingebauten Diagnosefunktionen zu nutzen,
um Wartungsprobleme zu erkennen und sogar vorauszusehen. Wenn das System
ein Problem feststellte, würden die benötigten Ersatzteile automatisch bestellt und
dann durch die Lieferkette verfolgt werden. Sobald die Teile eingetroffen sind, leitet
ALIS die Wartungscrews durch die Schritte zur Behebung des Problems. Lockheed
Martin sagt, dass ALIS "Daten aus vielen Quellen in verwertbare Informationen
umwandelt und Piloten, Wartungspersonal und militärische Führungskräfte in die
Lage versetzt, proaktive Entscheidungen zu treffen, damit die Flugzeuge in der Luft
bleiben."

Die Regierung gab einen grossen Teil
der Kontrolle über das grösste
Waffenprogramm der Geschichte ab
und hatte keine andere Wahl, als sich
auf Lockheed Martin zu verlassen.
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Zumindest war das die Aufgabe von ALIS.
In Wirklichkeit verursachte es mehr Arbeit für die Piloten und die Wartungscrews.
ALIS meldete immer wieder Ausfälle, die nicht vorhanden waren, was die
Wartungsmitarbeiter dazu veranlasste, Zeit mit der Untersuchung von Warnungen zu
verbringen, die nicht existierten. Das Meldesystem lieferte häufig fehlerhafte Daten,
so dass die Administratoren viel Zeit für mühsame Umgehungslösungen aufwenden
mussten.
Lockheed Martin hat ALIS nicht nur entworfen und gebaut, sondern auch kontrolliert
und betrieben, und zwar nach einem Konzept, das als Total System Performance
Responsibility bekannt ist. Schon zu Beginn des F-35-Programms gab die Regierung
einen grossen Teil der Kontrolle über das grösste Waffenprogramm der Geschichte
ab, weil die Beamten damals glaubten, dass der Auftragnehmer effizienter
Unterstützung leisten könnte. Das Unternehmen behielt die Datenrechte und das
geistige Eigentum, die notwendig waren, um das F-35-Programm während seiner
gesamten Lebensdauer effektiv zu unterstützen. Die Regierung konnte die lukrativen
Wartungsverträge nicht im Wettbewerb ausschreiben, da keine andere Firma Zugang
zu den Daten hatte, die sie für die Ausführung der Aufgabe benötigt hätte. Die
Dienststellen haben daher keine andere Wahl, als sich auf Lockheed Martin zu
verlassen.
Die Probleme mit ALIS wurden so akut, dass die Pentagon-Führung im Jahr 2020
beschloss, das gesamte Projekt zu verwerfen und durch ein neues cloudbasiertes
System namens Operational Data Integrated Network (ODIN) zu ersetzen.

Nachdem Lockheed Martin mit ALIS
keine effektive Wartung und Logistik
liefern konnte, wird das Unternehmen
nun erneut für den Bau von ODIN
bezahlt.
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Zum jetzigen Zeitpunkt der F-35-Saga dürfte es niemanden überraschen, dass
Lockheed Martin, nachdem es nicht gelungen ist, mit ALIS eine effektive Wartung
und Logistik zu liefern, nun erneut für den Bau von ODIN bezahlt wird. Die
Programmverantwortlichen hatten kaum eine andere Wahl, als den Auftrag an
Lockheed zu vergeben, da das Unternehmen die für diese Aufgabe erforderlichen
Daten kontrolliert. Und wie es sich gehört, liegt das Projekt bereits hinter dem
Zeitplan zurück. Zum Zeitpunkt der Ankündigung von ODIN behaupteten PentagonBeamte, das neue System würde keine zusätzlichen Kosten verursachen und bis
2022 einsatzbereit sein. Die Entwicklung von ODIN ist aufgrund von
Finanzierungsengpässen und der Notwendigkeit, ALIS als Übergangslösung für die
Übergangsphase beizubehalten, "ins Stocken geraten". DOT&E berichtet, dass die
Fähigkeit von ODIN, Cyberangriffen standzuhalten, weiterhin in Frage gestellt wird,
obwohl anerkannt ist, dass bei der Entwicklung aller neuen Informationssysteme die
Cybersicherheit ein grundlegendes Designmerkmal sein muss.
DOT&E bietet einige gute Nachrichten über ODIN. Das Base Kit, die Hardware, die
überall dort aufgestellt wird, wo die F-35 eingesetzt wird, läuft schneller und ist viel
kleiner als die entsprechende ALIS-Standardbetriebseinheit. Die ALIS-Version wog
891 Pfund. Das ODIN Base Kit wiegt etwa 202 Pfund, wodurch das System besser
einsetzbar ist. Darüber hinaus sind bisher nur wenige Informationen über die
Wirksamkeit von ODIN bekannt.
Solange Lockheed Martin und das F-35 Joint Program Office kein funktionierendes
Unterstützungsnetzwerk aufbauen können, wird die F-35 kein effektives
Flugzeugprogramm sein. Beamte des Joint Program Office behaupten, die F-35
könne 30 Tage lang ohne Verbindung zu ALIS betrieben werden. Es muss
angemerkt werden, dass DOT&E diese Behauptung nicht als objektive Tatsache
angibt. Beamte des Testbüros sagen seit Jahren, dass die F-35-Programmleiter
sicherstellen müssen, dass das Flugzeug unabhängig von ALIS - und nun auch von
ODIN - operieren kann, falls das System beeinträchtigt wird oder nicht verfügbar ist,
und forderten die Programmbeamten auf, Tests durchzuführen, um dies zu
beweisen. DOT&E berichtet, dass der ALIS Contingency Operations Plan"-Test Ende
2021 oder Anfang 2022 stattfinden sollte. Falls ein solcher Test stattgefunden hat,
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wurden die Ergebnisse nicht veröffentlicht, auch nicht in der nicht-öffentlichen
Version des jüngsten Berichts.
Die grösste Schwachstelle des F-35-Programms ist möglicherweise nicht die
Verwundbarkeit durch eine feindliche Waffe, sondern die Informationsarchitektur des
Programms selbst.
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Unvollendeter Flugsimulator
Der Hauptgrund für den Stillstand des F-35-Programms im Jahr 2021 ist, dass die
Konstrukteure und Programmierer einer wichtigen Simulationsanlage ihre Arbeit nicht
abschliessen konnten. Das Programmbüro benötigt eine spezialisierte
Simulationsanlage, um die Fähigkeit der F-35, in dem stark verteidigten Luftraum,
den ein hochentwickelter Gegner wie Russland oder China schaffen würde, zu
kämpfen und zu überleben, umfassend zu testen. Die ursprünglichen Konstrukteure
der F-35 hatten genau ein solches Extremszenario im Sinn, als sie die
ursprünglichen Anforderungsdokumente verfassten, und es ist die Fähigkeit, in dieser
Art von Extremszenario durchzuhalten, für die das amerikanische Volk den hohen
Preis des F-35-Programms zahlt.
In den letzten sieben Jahren hat ein Team unter der Leitung der Marine am Bau der
Anlage, der so genannten Joint Simulation Environment (JSE), auf der Naval Air
Station Patuxent River in Maryland gearbeitet. Das DOT&E berichtet, dass die
Anlage nun mehr als sechs Jahre hinter dem Zeitplan zurückliegt und dass noch
"erhebliche" Arbeiten anstehen, bevor die F-35-Tests abgeschlossen werden
können.
F-35: Erhebliche JSE-Arbeiten stehen noch aus (S. 58)
Der Masterplan für die anfängliche operationelle Erprobung und Bewertung der F-35
sieht 64 Testszenarien vor, die von den Piloten im Simulator "geflogen" werden
sollen. Die Tests umfassen 11 defensive Luftabwehreinsätze, um die Fähigkeit der F16

35 zu testen, feindliche Flugzeuge abzuwehren, die befreundete Streitkräfte oder
Einrichtungen angreifen, 22 Einsätze zur Abwehr von Marschflugkörpern und 31
Einsätze, in denen die Fähigkeiten der F-35 getestet werden, in den feindlichen
Luftraum einzudringen, um feindliche Flugzeuge abzuschiessen, Bodenziele zu
zerstören und Luftverteidigungsanlagen zu zerstören.
Die Ingenieure haben den Bau der gemeinsamen Simulationsumgebung schon vor
Jahren abgeschlossen. Die langen Verzögerungen sind darauf zurückzuführen, dass
die Entwickler nicht in der Lage waren, die Simulationssoftware fertigzustellen. Für
die verbleibenden Einsatztests muss die Simulation die reale Leistung aller F-35Missionssysteme und deren Reaktion auf Signale von den unzähligen simulierten
Radarsystemen, Flugzeugen und allem anderen, dem die echten F-35 bei einem
Einsatz begegnen würden, genau reproduzieren. Das DOT&E beschrieb die
gemeinsame Simulationsumgebung einmal als "die einzige Möglichkeit, die F-35
angemessen zu evaluieren, abgesehen von realen Gefechten gegen nahe stehende
Gegner, aufgrund der inhärenten Einschränkungen, die mit Tests unter freiem
Himmel verbunden sind."
Die Verantwortlichen des Pentagons können nicht einmal einen voraussichtlichen
Fertigstellungstermin nennen, wie sie es in der Vergangenheit getan haben.
Die Programmierer der Simulationssoftware waren bisher nicht in der Lage, ihre
Arbeit zu beenden. Die Verantwortlichen im Pentagon können nicht einmal ein
geschätztes Fertigstellungsdatum nennen, wie sie es in der Vergangenheit getan
haben. Das DOT&E kann nur berichten, dass "noch erhebliche Arbeit zu leisten ist,
um den notwendigen Verifizierungs- und Validierungsprozess abzuschliessen, bei
dem die JSE-Leistung auf Komponenten- und Systemebene mit den F-35Flugtestdaten verglichen wird, um die JSE für operationelle Testversuche zu
akkreditieren".
Die gemeinsame Simulationsumgebung ist so weit hinter dem Zeitplan
zurückgeblieben, dass die Programmleiter externe Experten zur Überprüfung des
Projekts hinzuzogen. Teams des Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, des
Carnegie Mellon University Software Engineering Institute und des Georgia Tech
Research Institute bewerteten die Anlage. Die Teams schlossen ihre Arbeit im Mai
2021 ab und kamen zu dem Schluss, dass für die Fertigstellung des Simulators mehr
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Mittel und Personal benötigt werden, "zusammen mit einer starken Unterstützung
durch alle Beteiligten, um die Anforderungen für [Initial Operational Test &
Evaluation] zu erfüllen".
Die simulierten Tests können nur dann zeigen, wie gut die F-35 im Kampfeinsatz
funktionieren wird, wenn die Realitätsnähe der Simulationen ordnungsgemäss
validiert wird. Die Konstrukteure validieren den Simulator anhand von Daten, die bei
echten F-35-Flügen über Testgeländen gesammelt werden. Jedes Testflugzeug ist
mit Instrumenten ausgestattet, die registrieren, wie die Missionssysteme an Bord
reagieren, wenn sie durch ein Radarsignal oder eine andere Bedrohung ausgelöst
werden. Die Software-Ingenieure müssen die Simulationen so programmieren, dass
sie genau widerspiegeln, wie die Missionssysteme der F-35 auf die realen Reize
reagieren.
Die gemeinsame Simulationsumgebung ist auch über die operative Testphase des
Programms hinaus von Bedeutung. Im Testbericht des letzten Jahres heisst es, dass
die Einrichtung "eine unschätzbare Ressource" sowohl für die High-End-Ausbildung
als auch für die Entwicklung von Taktiken sein wird.
Quellen, die in den Prozess involviert sind, sagen POGO, dass sie bezweifeln, dass
die gemeinsame Simulationsumgebung jemals so funktionieren wird, wie es die
Programmleiter versprochen haben. Wenn die Anlage nicht ordnungsgemäss
funktioniert, muss der formale Plan für die Betriebstests entweder geändert oder
vorzeitig abgebrochen werden. Laut Bundesgesetz kann ein grösseres
Verteidigungsprogramm nicht in vollem Umfang in Produktion gehen, ohne dass der
anfängliche operative Test- und Bewertungsplan abgeschlossen ist. Der Testleiter ist
befugt, den genehmigten Testplan zu streichen und zu erklären, dass sein Büro über
genügend Daten verfügt, um eine Bewertung der Kampfeffektivität des Programms
vorzunehmen, wodurch der Weg für eine endgültige Produktionsentscheidung frei
wäre. Wenn Guertin dies in diesem Fall ohne die simulierten Tests tun würde, könnte
das erste Mal, dass die Fähigkeiten der F-35 in vollem Umfang getestet werden,
möglicherweise über dem Himmel einer feindlichen Hauptstadt stattfinden.
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Unvollendete Entwicklung, getarnt als
Modernisierung
Falls und wenn das F-35-Programm alle Hürden für den Übergang in die
Produktionsphase nimmt, wird die F-35 immer noch eine umfangreiche Entwicklung
benötigen, um all die Arbeiten abzuschliessen, die schon lange vor dem Erreichen
dieses Punktes hätten abgeschlossen werden müssen. "Im CY2020 [Kalenderjahr
2020] wurden von den operationellen Testeinheiten und den Feldeinheiten
erhebliche operationelle Mängel (klassifiziert) festgestellt, die Softwareänderungen
erforderlich machten", heisst es in dem nicht öffentlichen Bericht. Infolgedessen wird
im Rahmen des Programms "weiterhin unausgereifte, mangelhafte und unzureichend
getestete Missionssystem-Software ohne angemessene Betriebstests an die im
Einsatz befindlichen Einheiten geliefert."
Da das Joint Program Office und Lockheed Martin nicht in der Lage waren, alle
Anforderungen an ein voll funktionsfähiges Flugzeug innerhalb der Zeit und des
Budgets der ersten, zweiten oder dritten Programmlinie zu erfüllen, beschlossen die
Verantwortlichen, die verbleibenden Arbeiten einfach umzubenennen. Die laufenden
"Modernisierungs"-Bemühungen sind in Wirklichkeit eine Neuauflage der
ursprünglichen F-35-Entwicklung.
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Das F-35-Programm weist noch immer
845 ungelöste Mängel auf, von denen
sechs als schwere
Konstruktionsfehler eingestuft
werden.
Die Ingenieure haben alle Hände voll zu tun. Das DOT&E berichtet, dass das F-35-Programm
immer noch 845 ungelöste Mängel aufweist, von denen sechs als Kategorie I eingestuft sind,
d. h. als Konstruktionsfehler, die so schwerwiegend sind, dass sie "zum Tod, zu schweren
Verletzungen oder zu schweren Berufskrankheiten führen können, den Verlust oder eine
erhebliche Beschädigung eines Waffensystems zur Folge haben können, die
Kampfbereitschaft der Organisation, die sie einsetzt, kritisch einschränken oder zu einem
Stillstand der Produktionslinie führen können".
F-35: 845 Unzulänglichkeiten (S. 59)
Die 845 gemeldeten Konstruktionsfehler im diesjährigen Bericht scheinen eine leichte
Verbesserung gegenüber den 871 im letztjährigen Bericht darzustellen. Doch ohne
zu wissen, um welche Konstruktionsfehler es sich handelt und wie sie behoben
wurden, ist es schwierig zu beurteilen, ob wirklich Fortschritte erzielt wurden. Die
Programmverantwortlichen halten Sitzungen des Deficiency Review Board ab, in
denen die Mitglieder festlegen, welche Schritte zur Behebung von
Konstruktionsmängeln unternommen werden sollen, wenn überhaupt. Aus dem
Protokoll einer solchen Sitzung im Jahr 2018 geht hervor, dass das Gremium einen
Mangel der Kategorie I in die Kategorie II herabgestuft hat, ohne einen Plan zur
Behebung.
Weder das Programmbüro noch Lockheed Martin scheinen ihre zweite Chance
optimal zu nutzen. "Das Programm hat die Entwicklungstestteams (DT-Teams) nicht
ausreichend finanziert, um adäquate Tests, Datenanalysen oder umfassende
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Regressionstests durchzuführen, um sicherzustellen, dass vor der Auslieferung keine
unbeabsichtigten Mängel in die Software eingebettet werden", berichtet DOT&E.
Bei der Ankündigung des Modernisierungsplans (Continuous Capability and
Development Delivery, C2D2) versprachen die Programmverantwortlichen
regelmässige Design-Updates in sechsmonatigen Abständen. Dieser Plan geriet
jedoch schnell ins Wanken, da die Designer und die Testteams mit einem derart
aggressiven Zeitplan nicht Schritt halten konnten. DOT&E berichtet nun, dass die
Programmleiter den Plan der sechsmonatigen Aktualisierungen aufgegeben haben
und nun mit einem Zeitplan von einem Jahr für die Aktualisierungen arbeiten.
Mit den Verzögerungen gehen zusätzliche Kosten einher. Ursprünglich hiess es, die
zusätzlichen Entwicklungsarbeiten würden 10,8 Milliarden Dollar kosten, plus weitere
5,4 Milliarden Dollar für die Nachrüstung von F-35-Flugzeugen, die in den Jahren vor
Abschluss der Konstruktionsarbeiten gekauft wurden. Das Government
Accountability Office berichtete im März 2021, dass die Kosten für die neuen
Entwicklungsarbeiten auf 14 Milliarden Dollar gestiegen sind, was bedeutet, dass die
"Modernisierung" fast 20 Milliarden Dollar kosten wird, wenn man die Kosten für die
Nachrüstung der Flotte hinzurechnet - ein Drittel so viel, wie bisher für die
Entwicklung allein ausgegeben wurde.
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Unzulässige Geheimhaltung
Während die mangelnden Fortschritte des Programms, die im nicht-öffentlichen
Testbericht des DOT&E aufgedeckt wurden, schon schlimm genug waren, gab es
auch noch eine Kontroverse um das DOT&E selbst, weil das angeblich unabhängige
Testbüro dem Druck des Dienstes in Bezug auf öffentlich zugängliche Informationen
nachgab.
Das Bundesgesetz schreibt vor, dass das Testbüro einen jährlichen Bericht über die
Waffenprogramme auf seiner Aufsichtsliste verfasst. Das Gesetz besagt, dass das
Testbüro, wenn es dem Kongress einen klassifizierten Bericht vorlegt, auch eine
nicht klassifizierte Version vorlegen muss. Das DOT&E erstellte drei Versionen des
Berichts für das Jahr 2021: eine klassifizierte Version, eine öffentlich freigegebene,
nicht klassifizierte Version und eine neuere, dritte Version mit dem Stempel
"Controlled Unclassified Information". Diese letzte Version enthielt die Informationen,
die zuvor in früheren nicht klassifizierten, öffentlich freigegebenen Berichten
enthalten waren. Obwohl die öffentlich zugängliche Version des diesjährigen Berichts
eine Gesamtbewertung des F-35-Programms enthielt, haben die Autoren viele
Zahlen und Details gestrichen, die ein vollständiges Bild der Leistung des
Programms im Jahr 2021 vermitteln.
Der Unterschied im Detaillierungsgrad der einzelnen Berichte ist schon in der
Überschrift des Abschnitts über die F-35 offensichtlich. Und von dort aus wird es
auch nicht besser. In der öffentlichen Version heisst es zum Beispiel, dass das
Programm Mängel aufwies, die "Softwareänderungen und zusätzliche Zeit und
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Ressourcen" erforderten. In der nicht-öffentlichen Version heisst es, dass das
Programm Mängel in den Bereichen "Waffen, Fusion, Kommunikation und
Navigation, Cybersicherheit und Zielprozesse" aufwies, die Softwareänderungen und
zusätzliche Zeit und Ressourcen erfordern.

In der öffentlichen Version des Berichts (oben) heisst es, dass im F-35Programm Mängel festgestellt wurden, die "Softwareänderungen und zusätzliche
Zeit und Ressourcen" erfordern. Die nicht-öffentliche Version (unten) beschreibt
diese Mängel im Detail. (Hervorhebungen zur Verdeutlichung hinzugefügt.)
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Die DOT&E-Berichte früherer Jahre waren voll von Diagrammen mit Daten über die
Bereitschaftsraten der Flotte und Wartungsdaten. Die öffentliche Version des
diesjährigen Berichts enthielt nur zwei Tabellen, während die nicht-öffentliche
Version acht Tabellen enthielt. Eine der Tabellen, die in der öffentlich zugänglichen
Version nicht enthalten war, enthielt detaillierte Angaben zu den Verfügbarkeitsraten
der Flotte auf den einzelnen F-35-Stützpunkten. Die Tabellen, die DOT&E in die
öffentliche Version des Berichts aufnahm, waren ebenfalls von geringerem Wert, da
sie mit vagen Bezeichnungen und ohne detaillierte Erklärungen dargestellt wurden.
Die öffentliche Version enthielt eine Tabelle mit dem Titel "F-35 Reliability Metrics".
Die Tabelle enthält mehrere Akronyme wie "MFHBCF", aber keinen Schlüssel, der
erklärt, was das Akronym bedeutet. Wer sich einen Reim darauf machen will, muss in
einer anderen Quelle nachschlagen, um herauszufinden, dass es für "Mean Flight
Hours Between Critical Failures" steht. Der Eintrag für diese Spalte in der
öffentlichen Version des Diagramms gibt den Vertragsstandard an, den die Flotte
erreichen soll, enthält aber keine Angaben zur tatsächlich beobachteten Leistung.
Stattdessen enthält sie nur Pfeile, die den Aufwärts- oder Abwärtstrend für jede der
drei F-35-Varianten zeigen, und ein "Ja" oder "Nein", das angibt, ob dieser Teil der
Gesamtflotte den Standard erfüllt.
In der nicht-öffentlichen Version des Berichts wurden die Zuverlässigkeitsdaten in
sechs separate Diagramme aufgeteilt. In diesen Diagrammen wurden die Akronyme
buchstabengetreu wiedergegeben und es wurden tatsächliche Daten anstelle von
undurchsichtigen Trendpfeilen angegeben. Erst in diesen Diagrammen erfährt der
Leser, dass beispielsweise die F-35A-Flotte der Luftwaffe nicht nur ihr Ziel von 20
Stunden Standard für die mittleren Flugstunden zwischen kritischen Ausfällen
verfehlt, sondern dass die nachgewiesene Leistung nur 11,2 Stunden beträgt.
Während die öffentliche Version nur zeigte, dass sich der Trend der Flotte in diesem
Bereich verschlechtert, zeigt das detailliertere Diagramm, dass sich die Zeit zwischen
kritischen Ausfällen verkürzt hat und von 16,8 Stunden im Jahr 2020 gesunken ist.
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