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IN EIGENER SACHE

SCHWEIZER SOLDAT: Archiv ist
neu digital abrufbar – ab 1926
Die Verlagsgenossenschaft und die
Redaktion freuen sich, unserer Leser-
schaft zwei Neuerungen vorzustellen.

Der SCHWEIZER SOLDAT er-
scheint ununterbrochen seit 1926 und
ist auch in seinem 92. Jahr in der Mili-
tärfachpresse ein sicherer Wert.

Mit der Bibliothek am Guisan-
platz bieten wir unseren Abonnenten
und der weiteren Öffentlichkeit ein
neues Archiv an. Über den Link e-peri-
odica.ch/schweizer-soldat ist unsere
Zeitschrift für Abonnenten 1926 bis
zur aktuellen Ausgabe abrufbar.

Dieser Zugriff erfolgt unentgelt-
lich. Gleiches gilt für Nicht-Abonnen-
ten. Für sie sind alle Jahrgänge ab 1926
frei, nicht aber die letzten beiden.

Modern kommt – in Kooperation
mit dem Entlebucher Medienhaus –
neu auch unser online-Auftritt daher.
Auf Mobiltelefonen und dem iPad ist
unsere Zeitschrift auf einer Spalte statt
auf dreien jetzt noch besser lesbar.

Zudem ist unser e-Paper nun noch
leichter zu scrollen. Generell gestalte-
ten wir die Handhabung einfacher –
mit leserfreundlicher Grundschrift.

Wir entwickeln den SCHWEI-
ZER SOLDAT verlegerisch und re-
daktionell unablässig weiter. Nach der
erfolgreichen Einführung des e-Papers
im Jubiläumsjahr 2016 hoffen wir, un-
serer Leserschaft auch mit den neuen
Angeboten zu dienen. Und wir danken
unseren Leserinnen und Lesern für
Ihre beispielhafte Treue!
Verlagsgenossenschaft und Redaktion



Im Einsatz erweist sich der Eurofighter

Typhoon für Luftwaffen als das

Flugzeug der Wahl. Seine beispiellose

Zuverlässigkeit und Funktionalität, die

in allen Bereichen ständig weiter

entwickelt wird, werden dem Eurofighter

Typhoon über noch weitere Jahrzehnte

hinweg eine unverzichtbare Rolle

zukommen lassen.

Luftüberlegenheit. We make it fly.

FLY
WE MAKE IT



In der MILAK-Umfrage
2018 lehnen 81% der befragten Schweizer den
Beitritt zur NATO ab. Erstaunt das? Nein!

Die Schweiz hat gute Gründe, Distanz zu
halten zum Bündnis. Allein schon der NATO-
Artikel 5 verbietet den Beitritt kategorisch: Wer
zur NATO gehört, ist verpflichtet, jedem der
derzeit 29 Mitgliedstaaten militärisch beizu-
stehen, wenn er angegriffen wird.

*
Würde es erstaunen, wenn die Schweizer den
Beitritt auch 2019 wieder zurückwiesen?
Wieder Nein! Zu wuchtig schlägt Präsident
Trump auf die Verbündeten ein; zu einseitig
trägt Amerika die Last: Die USA erbringen drei
Viertel der Einnahmen für die Verteidigung
eines Kontinents, der nicht einmal der ihre ist.

Der amerikanischen Forderung, die Euro-
päer, namentlich die Deutschen, müssten mehr
Lasten schultern, ist schwer zu widersprechen.
2014 beschloss die NATO, jeder Staat erhöhe
bis 2024 die Ausgaben so, dass diese 2% der
Wirtschaftsleistung pro Jahr entsprechen.

Sehen wir von den USA, Grossbritannien,
Griechenland, Estland und Polen ab, erbringt
niemand die 2%. Deutschland hinkt mit 1,24%
hintennach. In den Grundfesten erschüttert
Trump die Allianz, wenn er der Bundeskanz-
lerin Merkel vorwirft, sie sei «eine Gefangene
Putins», weil Deutschland Gas aus Russland
bezieht. Und – gravierender noch– wenn er die
Bündnistreue mit den Finanzen verknüpft.

In den gefährdeten Staaten am NATO-Ost-
rand läuten die Alarmglocken. Die Balten, Polen
und Rumänen vertrauen allein den USA – nicht
den Deutschen, nicht den Franzosen.

Wenn Trump poltert und das Geldproblem
das Bündnis zu zerreissen droht, dann freut sich
nur einer: Präsident Putin, der Russland auf
Kosten des Wohlstands zur Weltmacht rüstet –
Kanonen, nicht Butter.

Solange der neue Zar weiss: Die USA
greifen ein, wenn Russland im Baltikum oder
Polen einfällt, solange schreckt ihn die feste
Haltung des Westens ab. Zerschlüge Trump die
NATO, würde er Russland einladen, das Vorfeld
zurückzuholen, das der Kreml verspielt hatte:
für Putin die grosse geopolitische Katastrophe.

*
Den tieferen Grund für das Schweizer Nein
liegt im Ja zur Neutralität begründet. 95% sagen
Ja zur Frage: «Die Schweiz sollte ihre Neutra-
lität beibehalten» – und das stetig seit 2011.
Wieder geht es um die NATO-Beistandspflicht:
Sie ist mit der Neutralität unvereinbar.

Dem ist gut so. Doch eignet sich die
Schweiz weder zum Trittbrettfahrer noch kann
sie «dann doch irgendwie im NATO-Seiten-
wagen mitfahren.» Nach der verheerenden Frie-
densdividende muss sie ihre eigene, ihre eigen-
ständige Armee jetzt endlich modern rüsten.

Wir unterliegen nicht Trumps Druck. Der
Bundesrat tut dennoch gut daran, dass Armee-
budget auf sechs Milliarden zu erhöhen. Und er
muss Sorge tragen zur Wehrpflicht.

Gedanken
zur NATO
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Peter Forster, Chefredaktor



Mit dem neuen Gripen E definiert Saab die
Luftverteidigung des 21. Jahrhunderts neu. Der
Gripen E ist dafür ausgelegt, sich an die ständig neuen
Bedrohungen und Betriebsanforderungen anzupassen,
denen Staaten heute ausgesetzt sind. Damit gibt er den
Piloten völlig neue Möglichkeiten an die Hand. Damit
kann er das Geschehen lenken und den den Raum in der
Luft, über dem Boden und dem Wasser kontrollieren.

Der neue Gripen E hat im Juni 2017 seinen Jungfernflug
erfolgreich absolviert. Der moderne Kampfjet ist
prädestiniert, überall auf der Welt in jeder Situation volle
Kampfkraft zu entwickeln.

www.saab.com
www.gripen.com

THE SMART FIGHTER
JUST GOT SMARTER



Mit der Trauer paarten sich Fragen zur Ur-
sache. Daniel Knecht, der den Vorfall ab-
klärt, schloss einen Strömungsabriss nicht
aus, warnte aber vor frühen Schlüssen.

Gute Flieger, gute Wartung

Kurt Waldmeier, Chef JU-AIR und selber
Pilot, erinnerte wie Hansjörg Bürgi und
Hansjörg Egger, zwei anerkannte Exper-
ten, vor denMedien daran, dass beide Flie-
ger über eine enorme, Jahrzehnte umfas-
sende Erfahrung bei der Swiss verfügten.

Als Militärpiloten kannten sie die Al-
pentäler und deren Tücken gut, auch im
Glarner-Bündner Grenzland.

Waldmeier und die genannten Fach-
männer unterstrichen, dass die JU-AIR
ihre Ju-52 ausserordentlich sorgfältig war-
tet. Die Nostalgie-Flugzeuge werden alle
35 Flugstunden gründlich überholt.

Bei der Unglücksmaschine HB-HOT
war die letzte Wartung noch im Juli 2018
erfolgt. Umso bohrender nagten die Fra-

gen nach der Absturzursache. Die abge-
stürzte Ju-52 hatte GPS, aber keine Black-
box, was die Untersuchung erschwert.

Auf dem 2627 Meter hohen Segnes-
Pass hatte der Hüttenwart um 16.57 Uhr
beobachtet, dass die HB-HOT auf das
Martinsloch zuflog, sich drehte und dann
jäh absackte – senkrecht «wie ein Lot»,
frontal auf das vordere BMW-132-Trieb-
werk in derMitte. Der ganze tragische Vor-
fall dauerte keine 15 Sekunden.

Weltberühmtes Flugzeug

Die HB-HOT war nicht irgendein Flug-
zeug, so wenig, wie die letzten Ju-52 ge-
wöhnliche Fluggeräte sind. Die Schweiz
hatte ihre «Tanten Ju» 1939 gekauft und
bis 1981 betrieben, länger als andere.

2 x gelangte die HB-HOT in Filmen
zu Weltruhm: 1968 mit Burton/Eastwood
in deren bayerischem Agentendrama,
2008 mit Cruise als Graf Stauffenberg
(zum 20. Juli 1944, «WALKÜRE»). red.

Crash am Piz Segnas
In der schwersten Schweizer Flugzeug-Katastrophe seit den
schwarzen Jahren 2000 und 2001 kamen am 4. August 2018
an der Westflanke des Bündner-Glarner Grenzbergs Piz Segnas
drei Crew-Mitglieder und 17 Reisende der JU-AIR-Ju-52
HB-HOT ums Leben. Die Tragödie auf 2540 Metern über Meer
erschüttert die Schweiz und kostete zwei erfahrenen Swiss-
und Armeepiloten, einer Flugbegleiterin und acht Paaren das
Leben, darunter eine österreichische Familie mit Sohn.
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4. August 2018, nach 17 Uhr, an der Westflanke des Grenzberges Piz Segnas.
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Im September 1939 setzte die Wehr-
macht ihre Ju-52 zuerst als Bomber
ein – beim Angriff auf Warschau. Im
Winter 1942/43 suchte Marschall Gö-
ring die 6. Stalingrad-Armee mit Ju-52
zu versorgen, so wie die Wellblech-Ma-
schinen später, 1948/49, mithalfen,
Berlin vor Stalins Blockade zu retten.

1944 rückte der Artillerie-Unterof-
fizier Franz Oexle von der Krim in die
OS nach München ein. Er schreibt:

«Am 1. März sitze ich vor einer
Holzbaracke des Feldflugplatzes Sim-
feropol. Am Nachmittag setzt eine Ju-
52 mit dem Roten Kreuz am Rumpf auf.
Eine Ladeluke wird geöffnet, und Sani-
täter hieven Bahren nach oben mit zum
grossen Teil Schwerverletzten; es sind
Rumänen von der Kertsch-Front.

Die Ju-52 wirft dieMotoren an. Aus
der noch offenen Kanzel ruft mir der Pi-
lot zu: ‹Komm her! Ich helfe dir, steig
herauf!› Er zieht mich hoch und weist
mich an, entlang der am Boden liegen-
den Verwundeten zur rückwärtigen of-
fenen Kanzel zu gehen und mich dort
festzuschnallen.

Im offenen Sitz auf dem Heck zerrt
der Fahrtwind brutal im Gesicht und
presst einem fast die Augenlider zu. Wir
fliegen in geringer Höhe. Über dem
Schwarzen Meer habe ich den Ein-
druck, dass der Pilot das Flugzeug noch
mehr nach unten zieht. Habe ich nicht
einmal gehört, dass Sowjetjäger auch den
Nachschub auf dem Luftweg attackie-
ren? Ich schätze, wir fliegen in etwa 100
bis 200 Metern Höhe nach Odessa.

Dort werden die Schwerverwunde-
ten ausgeladen, einer überlebte den
Flug nicht. Ich verabschiede mich vom
Ju-52-Piloten und Lebensretter.» oex.

1943: Ju-52 rettet Leben

Ju-52/3m aus dem Zweiten Weltkrieg.



Das grösste Schützenfest: 127222 am Eidgenössischen Feldschiessen 2018
Das Eidgenössische Feldschiessen hat
nichts von seiner Attraktivität eingebüsst.
2018 haben in der ganzen Schweiz
127 222 Frauen und Männer das Feld-
schiessen-Programm geschossen.

Das sind zwar 677 Teilnehmer weni-
ger als im Vorjahr. Dennoch ist man im
Schweizer Schiesssportverband sehr zu-
frieden. Einmal mehr hatte derWettergott
ein Einsehen: Abgesehen vom einen oder
anderen Gewitter fand das Feldschiessen
bei Sonnenschein statt. Das färbte auf die
Stimmung in der ganzen Schweiz ab.

Überall kam richtige Volksfeststim-
mung auf. Mit Kick-off-Veranstaltungen
und mit viel Prominenz war das Feld-
schiessen schon in den Tagen zuvor ein-
geläutet worden. Besonders zelebriert
wird der Breitensport-Grossanlass jeweils
im Kanton Fribourg. Dort wird das Feld-
schiessen in den verschiedenen Bezirken
zentral durchgeführt.

Das Feldschiessen ist landesweit als
volksnaher Grossanlass rundum positiv
verlaufen. Es kann weiterhin als gutes Zei-
chen gewertet werden, dass eine grosse

Zahl von Schweizerinnen und Schwei-
zern am Feldschiessen teilnimmt und da-
mit ein Bekenntnis zur Schweiz und ihren
Traditionen abgibt. Im Hinblick auf die

Debatte über die Verschärfung des Waf-
fengesetzes stärkt eine hohe Teilnahme
am Feldschiessen den Rücken der Schüt-
zinnen und Schützen. ssv.

Das Eidgenössische Feldschiessen ist das grösste Schützefest auf der Welt.

gd
el

s.
co

m

Defense Solutions for the Future

Höchster Schutz und beste Mobilität für ein breites Einsatzspektrum
EAGLE V FamilieFamilie

swiss made



Früh schält der 37-jährige Generalstabs-
major Meier den Widerspruch heraus, den
wir an dieser Stelle schon zum Guitton-
Buch über die Geheimdienste festhielten:
• Einerseits stellt Öffentlichkeit ein

«konstitutives Element der Rechts-
staatlichkeit moderner demokrati-
scher Gemeinwesen» dar.

• Anderseits können auch moderne
Staaten «insbesondere im Bereich der
Staatsräson oftmals nicht auf das Ge-
heimnis verzichten.»

Mit voller Wucht

Diesem Spannungsfeld waren im moder-
nen Staat Schweiz auch die manchmal ver-
ästelten, von Irrungen und Wirrungen ge-
schüttelten Spezialdienste unterworfen.

Als 1990 im Gefolge des Kopp- und
des Fichenskandals die geheime Wider-
standsgruppe P-26 aufflog, bekam sie den
Widerspruch von Transparenz und Ge-
heimhaltung mit voller Wucht zu spüren.

Tausende Armeekader wurden von
der Meldung überrascht, in der Armee
treibe eine «Geheimarmee» ihr Unwesen.

Ich kenne Scharen von damaligen
Kompanie-, Bataillons- und Regiments-
kommandanten, die von der P-26 nichts
gewusst hatten. Sie alle fragten sich: «Was
um Himmels Willen wurde da verborgen,
dass es in der Armee nie besprochen und
begründet wurde?» Armeekunde gehörte
im Kalten Krieg zum Kern der Ausbil-
dung – nur von P-26 war nie die Rede.

Umso heftiger fielen die Reaktionen
aus. «Geheimarmee»! – das klang nach

Legionen von clandestin operierenden
Schweizern. «Putscharmee für den Fall
einer sozialistischen Machtübernahme» –
da lief es einem kalt den Rücken runter.

Worte können töten

So heftig raste der See, dass er ein Opfer
haben musste. Die Räte setzten die PUK
ein: die Parlamentarische Untersuchungs-
kommission unter dem streitbaren Inner-
rhoder Ständerat Carlo Schmid.

Die drei Buchstaben PUK dienen
Parlamentariern als Keule, wenn es gilt,
einen politischen «Feind» zu vernichten.
Schmids PUK leistete ganze Arbeit und
gab der Reputation der geheimen Vorkeh-
rungen noch den Rest.

Am Begriff «Geheimarmee» erwies
sich einmal mehr die bittere Wahrheit,
dass Worte töten können – «Blutdiaman-
ten», «Prügeltürke», «Wolkenschieber»…

Obwohl sich bald herausstellte, dass
die P-26 nie mehr als ein paar 100 Frauen
und Männer umfasst hatte, sass die Vor-
stellung eines finsteren Geheimbundes in
der auf Vertrauen und Kameradschaft an-
gelegten Schweizer Milizarmee tief.

«Wie es gewesen ist»

In wehrhaften Kantonen sickerten die Na-
men einzelner P-26-Mitglieder durch, ein-
mal sogar Grad, Vor- und Familienname
des regionalen Chefs. Da half es wenig,
dass man sich die «Enttarnten» schwer
beim Anschlag auf ein HQ des Warschau-
Pakts vorstellen konnte – und noch weni-
ger als Umstürzler und «Putschgeneräle».

Der akribische Historiker Meier rückt
das schiefe Bild der aufgewühlten 1990er-
Jahre zurecht. Sein opus magnum kommt
Rankes Ideal nahe, die Geschichtsschrei-
bung zeige, «wie es eigentlich gewesen ist.»

Exklusiver Aktenzugang

Meier arbeitete mehrere Jahre an seiner
Dissertation. Er erhielt Zugang zu den P-
26-Akten im Bundesarchiv, die einer ver-
längerten Schutzfrist unterworfen sind.
Für den Abschnitt vor P-26, den er über-
aus gründlich darstellt, bekam er wertvolle
private Quellen. Ohne diesen exklusiven
Aktenzugang bliebe manche Frage offen.

Im November 1990 erteilte General-
stabschef Heinz Häsler dem damaligen
Brigadier Arthur Liener den Auftrag, die
P-26-Anlagen so zu versiegeln, dass nicht
der «geringste Verdacht» von Unzuläng-
lichkeiten aufkam. 28 Jahre danach trägt
Liener zu Meiers Buch das Vorwort bei.

Arthur Liener schreibt, die P-26-Mit-
glieder hätten sich keines Vergehens schul-
dig gemacht. Die Frage nach ihrer Wir-
kung lasse sich kaum beantworten. Meier
belege aber, dass es zu jeder Zeit Personen
gab und geben wird, die einer Fremdbeset-
zung nicht tatenlos zusehen.

Prägnant, leicht zu lesen

Meiers Dissertation umfasst schon im
Lauftext 474 Seiten. Der Major i Gst dient
im Stab FU Br 41 als C Na Besch a i; vor-
her befehligte er die EKF Kp 16/4. Er
schreibt fein und ist leicht zu lesen. EinGe-
nuss sind die Charakterskizzen von Bun-
desräten und Generälen, die in den schwe-
ren Jahren des Kalten Kriegs, den niemand
zurückwünscht, selber Geschichte mach-
ten, so oder anders. Peter Forster

Hätte der Feind die
Schweiz besetzt, dann...
Hätte im Kalten Krieg eine feindliche Macht die Schweiz
besetzt, wäre das nach damaliger Lesart der Warschau-Pakt
gewesen – genauer: Mot-Schützen-Divisionen aus der CSSR.
Für den Besetzungsfall traf die Armee geheime Vorbereitungen,
die 1990 mit der P-26 aufflogen. Zum Widerstand liegt nun
eine wissenschaftliche Darstellung vor: Titus J. Meiers magis-
trale Zürcher Dissertation – 592 Seiten, 1903 Anmerkungen.
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Titus J. Meier: Widerstandsvorberei-
tungen für den Besetzungsfall. Die
Schweiz im Kalten Krieg. Zürich 2018.
NZZ Libro. ISBN 978-3-03810-332-5.



EIN GEWALTIGES
MUSEUM

DI – SA 13 – 17 UHR
SO 10 – 17 UHR

ZEUGHAUSPLATZ 1
4500 SOLOTHURN

MUSEUM-ALTESZEUGHAUS.CH

BERUFSDROHNENPILOT/
BERUFSDROHNENPILOTIN /
FACHLEHRER/FACHLEHRERIN
80–100% / EMMEN

Ihr Einsatz für Sicherheit und Freiheit
Das Drohnenkommando 84 (Dro Kdo 84) führt die "daily operati-
ons" mit dem Aufklärungsdrohnensystem ADS für die Armee und
Organisationen im Sicherheitsverbund Schweiz durch. Als Pilot/in
und Ausbildner/in in der unbemannten Fliegerei bewegen Sie sich in
der Moderne der dritten Dimension. Übernehmen Sie Verantwor-
tung für das neuste Militärflugzeug der Schweiz!

Ihre Aufgaben
• Pilot/in des Aufklärungsdrohnensystems ADS der Schweizer
Armee (aktuelles und später neues System) im Tag- und Nacht-
betrieb

• Bedienen der Kameras für die Bildübertragung während den
Einsätzen

• Ausbilden und betreuen von Milizdrohenoperateuren im
Flugdienst

• Erstellen von Ausbildungsunterlagen und Unterricht in
Umschulungskursen

Ihre Kompetenzen
• Sie verfügen über eine Pilotenlizenz nach EASA-CPL/IR (A) oder
mindestens PPL in Ausbildung zu CPL und haben die Offiziers-
ausbildung der Schweizer Armee mit guter Qualifikation
abgeschlossen

• Sie sind initiativ, lernmotiviert, flexibel, arbeiten gerne in einem
motivierten Team, sind pädagogisch gewandt und Stresssituatio-
nen bringen sie nicht aus der Fassung

• Ihr Leumund ist einwandfrei und man kennt Sie als integre und
loyale Persönlichkeit mit Sozialkompetenz und Führungspotenzial

• Sie können sehr gute Englischkenntnisse (Level C1) nachweisen
und bringen mündliche und schriftliche aktive Kenntnisse einer
zweiten Amtssprache mit

• Gelegentliche Einsätze an Wochenenden, bei Nacht im In- und im
Ausland mit entsprechender Kompensationsmöglichkeit stellen
für Sie keine Belastung dar

Planung und Führung von Einsätzen und Operationen
Das Kommando Operationen ist für die Planung und Führung aller
Operationen und Einsätze der Armee verantwortlich. Dem Chef
Kommando Operationen sind unterstellt: der Militärische Nachrich-
tendienst, das Heer mit den drei Mechanisierten Brigaden, die vier
Territorialdivisionen, das Kommando Militärpolizei, die Luftwaffe,
das Kompetenzzentrum SWISSINT und das Kommando Spezial-
kräfte (KSK). Im Kommando Operationen sind rund 2'300 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die Bundesverwaltung achtet die unterschiedlichen Biografien ihrer
Mitarbeitenden und schätzt deren Vielfalt. Gleichbehandlung
geniesst höchste Priorität.

Da die französische und italienische Sprachgemeinschaft in unserer
Verwaltungseinheit untervertreten ist, freuen wir uns über
Bewerbungen von Personen dieser Sprachgemeinschaften.

Onlinebewerbung unter www.stelle.admin.ch, Ref. Code 35142

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:
Oberst Adrian Fischer, Kommandant Dro Kdo 84, 058 467 29 01

Weitere interessante Stellenangebote der Bundesverwaltung finden Sie unter
www.stelle.admin.ch

Eidgenössisches Departement
für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport VBS
Kommando Operationen
Kdo Op



Und selbst der kritische Historiker Jean-
François Bergier zeigt, wie gut diese Ge-
schichte die damaligen Verhältnisse und
den Freiheitskampf wiedergibt («Wilhelm
Tell», Römerhofverlag).

Eine geschichtliche Tatsache

Da wagt es doch ein Volk mit seinen aner-
kannten Führern, der Zentralmacht Habs-
burg und seinen Vertretern vor Ort zu trot-
zen! Der mit der Tellerzählung eng ver-
bundene Anfang der Schweiz ist denn
auch eine historische Tatsache.

Es brauchte drei Kriege. Die Freiheits-
kämpfer waren meist einfache Hirten, Jä-
ger, Fischer und Handwerker. Die berg-
gängigen Kämpfer verstanden es, die Vor-
teile des schwer zugänglichenGeländes zu
nutzen. Bald entstand inmitten Europas
ein kleines unabhängiges Land mit födera-
tiver Vielfalt, zumal sich weitere Gebiete
und Sprachregionen dazu gesellten.

Nation aus eigenem Willen

Diese selbsterschaffeneWillensnation war
einmalig und umgeben vom Gegenteil –
den Grossmächten mit zentraler, oft auch

absolutistischer Führung. Deren Grenzen
waren meist das Resultat von Eroberung
und Vernichtung zulasten des Volkes:
keine Willensgrenzen.

Die Schweiz überlebte dann die fol-
genden gut 700 Jahre – während rund-
herum noch bis zum Zweiten Weltkrieg
Königreiche und Diktaturen das Volk be-
herrschten.

Einzigartige Werte

Die Vielfalt und regionale bis lokale
Selbstbestimmung waren ideale Voraus-
setzung zur Entstehung der einzigen Di-
rektdemokratie und deren föderativer
Struktur. Unsere Werte «Direktdemokra-
tie, Föderalismus, Unabhängigkeit und
Neutralität» werden durch eine wache
Gesellschaft und konkurrenzstarke Wirt-
schaft, aber auch durch eine zeitgemässe
Verteidigung glaubwürdig erhalten.

Während sich unsere Vorfahren auf
das schwierige Gelände und den Schutz-
wall Jura noch verlassen konnten, ist die
Verteidigung bekanntlich sehr kapitalin-
tensiv geworden: Sicherheit und Unabhän-
gigkeit sind nicht billig zu haben.

Tell: Heimat, Freiheit
Tell lässt sich historisch nicht nachweisen. Aber nach Gottfried
Keller ist der Gehalt einer Sage wichtiger als deren Inhalt.

Von Professor Ernst Wüthrich, Geschäftsführer CONCERT200, Veranstalter der Tell-Oper
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Vom 8.–15. September wird in Interlaken vor der berühmten Tell-Naturkulisse die Rossini-Oper Wilhelm Tell aufgeführt.

Der Chor: 160 Sängerinnen und Sänger.

Der verhasste Gessler hoch zu Ross.

Neu: Tell jetzt als OPER in Interlaken
vom 8. bis 15. September 2018.

Leserinnen und Leser des
SCHWEIZER SOLDAT haben 20%
Rabatt auf jedes gekaufte Ticket, soweit
noch Platz. Bei Buchung anfügen: «Ra-
batt 20% SCHWEIZER SOLDAT».

Buchung: über info@tellspiele.ch
oder über Telefon 033 822 37 22 mit
Aufführungsdatum und Preiskategorie.

Oper: 20% Rabatt für
unsere Leserschaft!



Zudem gefährdet die aktuelle Situation
eine langfristig ausreichende und vollstän-
dige Alimentierung der Armee – eines der
obersten Ziele der WEA. Für eine schlag-
kräftige Armee, die ihren Auftrag verant-
wortungsbewusst erfüllen will, ist eine
nachhaltige Truppenalimentierung uner-
lässlich.

Das gegenwärtig gültige Zivildienstge-
setz ist zu locker. Es stellt eine frappante
Diskriminierung aller Militärdienstleisten-
den dar; der Bund hat diesen Missstand
schnellstmöglich zu beheben. Zu oft wer-
den heute Zivildienstgesuche von Dienst-
tauglichen eingereicht, die den Zivil- dem
Militärdienst aufgrund persönlicher, teils
temporärer Vorteile vorziehen.

Affront gegenüber Soldaten

Diese Praxis stellt einen Affront gegenüber
allen Militärdienstpflichtigen dar, die ge-
wissenhaft und unter Inkaufnahme per-
sönlicher Einschränkungen bezüglich pri-
vatem und gesellschaftlichem Leben in der
Armee Dienst leisten. Die Zweckentfrem-
dung des Zivildienstes muss zwingend be-
endet werden, damit dieser wieder zu ei-
nem zivilen Ersatzdienst für Diensttaug-
liche wird, die aus Gewissensgründen kei-
nen Militärdienst leisten können oder wol-
len.

Der VSWW anerkennt das gesell-
schaftliche Bedürfnis, dass für Diensttaug-
liche ein ziviler Ersatzdienst als Alternative
zum Militärdienst bestehen soll. An der
Institution Zivildienst soll festgehalten
werden. Jedoch verurteilt der Verein die de

facto herrschende Wahlfreiheit zwischen
Militär- und Zivildienst. Wer aus Gewis-
sensgründen keinen Militärdienst leisten
will oder kann, soll diese schlüssig darle-
gen müssen. Nur wenn diese vorhanden
sind, ist eine Zivildienstleistung legitim.

Viel bequemer

Weiter begrüsst der VSWW sämtliche
Massnahmen, die verhindern, dassMilitär-
dienstleistende aufgrund situationsbeding-
ter Befindlichkeiten, dazu zählen Wacht-
dienste,Dienstwochenenden und unvorteil-
hafte Dienstdaten, einen Anreiz erkennen
für ein Umteilungsgesuch. Gleichzeitig
sind weitere wirksame Massnahmen zu
treffen, die den Zivildienst nachhaltig
unattraktiver gestalten.

Denn aktuell stellt dieser in vielerlei
Hinsicht eine «bequemere» und mit dem
zivilen Leben besser zu vereinbarende
Form von Dienstleistung als der Militär-
dienst dar. Die Richtung ist vorgegeben,
weitere Massnahmen sind aber ebenfalls
zu prüfen.

Zu den sieben Massnahmen

Der VSWW begrüsst und unterstützt
grundsätzlich die vom Bundesrat definier-
ten sieben Massnahmen.

Die Stossrichtung stimmt: Die Mass-
nahmen sollen den Zivildienst weniger
attraktiv machen, den Wechsel während
und nach bestandener Rekrutenschule er-
schweren und gleichzeitig weitere Miss-
stände korrigieren. Faktisch wird der Zivil-
dienst durch das neue Gesetz bezüglich

der Rahmenbedingungen an diejenigen
des Militärdienstes angenähert (jährliche
Einsatzpflicht, Hauptteil der Dienstleis-
tung im Alter von 20–25 Jahren, Zeitpunkt
des langen Einsatzes usw.).

Verschärfung ins Auge fassen

Die genauen Auswirkungen der Massnah-
men auf die Anzahl Zivildienstgesuche
lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht beziffern. Deshalb ist nach der Ein-
führung der Massnahmen eine Wirkungs-
analyse vorzunehmen. Gegebenenfalls
muss der Bundesrat anschliessend Korrek-
turen im Sinne einer Verschärfung vorneh-
men, sollte die Armee weiterhin vor Ali-
mentierungsproblemen stehen.

Neben den präsentierten siebenMass-
nahmen fordert der VSWW weitere Ein-
schränkungen für den Übertritt aus dem
Militärdienst in den Zivildienst. Denkbar
ist eine drastische Reduzierung der mögli-
chen Zeitpunkte für die Einreichung des
Zivildienstgesuchs (Als Beispiel: Ein sol-
ches darf nur bis zu wenigen Wochen vor
Beginn der Rekrutenschule möglich sein;
mit dem Eintritt in denMilitärdienst ist der
Entscheid definitiv).

Beträge zurückerstatten

Dadurch kann der schleichende Abgang
von Armeeangehörigen aus den oben ge-
nannten, nicht mit den Prinzipien des Zi-
vildienstes vereinbaren Gründen unter-
bunden werden. Trotzdem bleibt durch
diese Massnahme das Prinzip des zivilen
Ersatzdienstes unangetastet. Zuletzt hält
der VSWW fest, dass einhergehend mit
der Anpassung des ZDG auch die Verord-
nung über die Ausbildungsgutschrift für
Milizkader der Armee (VAK) überarbeitet
werden muss.

Art. 3 Abs. 2 lit. c darin regelt, dass hö-
here Kader beim Gesuch um Zulassung
zum Zivildienst ihren Anspruch auf die
Ausbildungsgutschrift verlieren. Der
VSWW fordert, dass diese Bestimmung
dahingehend verschärft wird, damit beim
Wechsel in den Zivildienst sämtliche be-
reits erhaltenen Beiträge zurückerstattet
werden müssen.

Zivis: Dringender Handlungsbedarf
Der Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft erachtet
eine Anpassung des Zivildienstgesetzes als dringlich. Die ak-
tuelle Praxis entspricht de facto einer Wahlfreiheit von Militär-
und Zivildienst mit erheblichem Schaden für die Schweizer
Milizarmee. Deshalb besteht aus Sicht des VSWW zwingender
Handlungsbedarf, um die in Art. 59 der Bundesverfassung
definierte Militärdienstpflicht nicht weiter zu untergraben.

Vernehmlassungsantwort des Vereins Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft im Wortlaut
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Denn das Kader ist durch seine hoch-
wertige Führungsausbildung nicht ersetz-
bar und muss deshalb daran gehindert
werden, in den Zivildienst zu wechseln.
Zudem erkennt der VSWW keinen plausi-
blen Grund, weshalb ein Angehöriger der
Schweizer Armee erst nach vollendetet
Kaderausbildung zur Einsicht gelangen
sollte, dass er aus Gewissensgründen kei-
nen Militärdienst leisten will.

Massnahmen der Armee

Es braucht allerdings auch Massnahmen
von Seiten Armee: Es braucht in der Ar-
meeführung einen Kulturwandel, der die
Militärkarriere für Milizler wieder attrakti-
ver macht.

Es braucht in der ganzen Hierarchie
weniger Regeln, Standards und (Verhal-
tens-) normen und dafür mehr Freiräume
und «Herausforderer», die die Rolle des
«Advocatus Diaboli» übernehmen. Diese

stammen vornehmlich aus der Miliz. Dazu
gehörten aber Fehlerakzeptanz und Ver-
trauen. Gerade Letzteres fehlt zunehmend
und kann in einer Grossorganisation mit
Zwangscharakter nicht einfach durch
Normen ersetzt werden. Menschen eignen
sich besser, um Menschen zu führen, als
Regeln.

Unverständlich sind des weiteren alle
die Unzulänglichkeiten und Fehler, die
beimÜbergang vomZivilen in denMilitär-
dienst immer noch gehäuft vorkommen:
Schikanen, Kollektivstrafen und gehäufte
organisatorische Unzulänglichkeiten, die
dazu führen, dass viele Junge, die das hö-
ren, schon früh den Entschluss fassen, sich
demMilitärdienst gar nicht erst zu stellen.

Zusammenfassung

• Der VSWW unterstützt die Stossrich-
tung der vorgeschlagenen Massnah-
men mit dem Ziel, die Alimentierung

der Armee nachhaltig zu sichern und
hierfür die Attraktivität des Zivildien-
stes zu mindern.

• Jedoch müssen die Massnahmen auf
ihre Wirksamkeit überprüft und gege-
benenfalls verschärft werden.

• Der Wechsel in den Zivildienst soll
nur noch vor Beginn der Rekruten-
schule möglich sein, wobei die Gewis-
sensprüfung anstelle des Tatbeweises
wiedereingeführt werden soll.

• Sollten diese Massnahmen nicht um-
gesetzt werden, ist die Verordnung
über die Ausbildungsgutschrift für Mi-
lizkader der Armee dahingehend an-
zupassen, dass bereits bezogene Aus-
bildungsbeiträge an höhere Kader
vollständig zurückgezahlt werden.

VEREIN SICHERHEITSPOLITIK
UNDWEHRWISSENSCHAFT

Präs. Dr. Günter Heuberger

Der vom Winterthurer Verleger Oberst i Gst Heuberger präsidierte Verein für Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft, eine
fundamentale Stütze des Schweizer Wehrwillens, nimmt in der Vernehmlassung zum ZD-Gesetz unmissverständlich Stellung:
«Die Zweckentfremdung des Zivildienstes muss zwingend beendet werden, damit dieser wieder zu einem zivilen Ersatzdienst
für Diensttaugliche wird, die aus Gewissensgründen keinen Militärdienst leisten können oder wollen.»



1961 stimmte das Parlament dem Kauf von
100 Kampfflugzeugen des französischen
Typs Mirage III zu. Dafür wurden 871Mil-
lionen Schweizer Franken durch das Parla-
ment bewilligt. Drei Jahre später bean-
tragte der Bundesrat einen Nachtragskredit
von 356 Millionen Schweizer Franken so-
wie 220 Millionen Schweizer Franken für
teuerungsbedingte Mehrkosten.

Politik und Öffentlichkeit waren über-
rascht. Sie hatten keine Kenntnisse von die-
sen Mehrkosten. Unklare Handhabung des
Rüstungsablaufs, fehlende Grundlagen,
auf Schätzungen basierende Kosten und
mangelnde Projektführung waren mitunter
die Ursache, die einerseits zu einer Weige-
rung auf ein Eintreten auf dasGeschäft und
andererseits zur ersten Parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) führten.

Von der KTA zur GRD (vor 1968)

Der PUK-Bericht war schonungslos. In der
Folge stellte sich ein Bundesrat nicht mehr
zur Wiederwahl, der Generalstabschef trat
zurück und der Kommandant der Luft-
waffe wurde seines Amtes enthoben. Ne-
ben den personellen Konsequenzen wur-

den auch organisatorische Änderungen
vorgenommen. Die Kriegstechnische Ab-
teilung (KTA) wurde zur Gruppe für Rüs-
tungsdienste (GRD) reorganisiert. Die
Wichtigkeit der Rüstungsbeschaffung
wurde mit dieser Anhebung unterstrichen.
Zu den wichtigsten Änderungen zählten:
• die Entflechtung der Verantwortun-

gen und Kompetenzen zwischen Ge-
neralstab und Rüstungsbeschaffung

• Schaffung klarer Schnittstellen für alle
Phasen der Beschaffung

• Einsetzung eines Rüstungschefs, dem
Forschung, Entwicklung und Beschaf-
fung von Rüstungsmaterial oblag

• Verbesserung der Leistungsorganisa-
tion im EMD

Die neue GRD bestand aus einer techni-
schen, einer kaufmännischen und einer für
die Militärwerkstätten zuständigen Direk-
tion.Wie schon bei der KTA sollten auch in
der neuen Organisation grosse und kom-
plexe Vorhaben durch eine eigene Projekt-
leitung geführt werden. Ein weiterer wich-
tiger Schritt waren die 1971 erstmals
erstellten Richtlinien für die Rüstungsbe-
schaffung. Diese Grundlage regelte die

Ausrüstung der Armee anhand der militäri-
schen Bedürfnisplanung. In diesen Zeitab-
schnitt fällt die Erkenntnis, dass aufgrund
der knappen finanziellen und industriellen
Ressourcen Eigenentwicklungen nur noch
beschränkt möglich sind.

Eigenentwicklungen wie die Artillerie-
Panzerkanone 68 wurden abgebrochen
oder später die eigene Entwicklung eines
neuen Kampfpanzers nicht weiterverfolgt.
Die Schweizer Rüstungsindustrie – aber
auch die eigenen Konstruktionswerkstätten
– hatten sich inskünftig auf die Produktion
von Komponenten und auf die Endmon-
tage von Systemen zu beschränken.

Als Folge davon und um den Geldab-
fluss ins Ausland zu bremsen, wurden die
inländischen Beteiligungsmöglichkeiten
bei Auslandsbeschaffungen in den Richtli-
nien für die Rüstungspolitik verankert.

Drei neue Rüstungsämter

1983 folgte mit demWechsel von der funk-
tionalen zu einer produktorientierten
Struktur eine weitere organisatorische An-
passung der GRD. Neben den neugeschaf-
fenen ZentralenDiensten, dessenDirektor
auch als Stellvertreter des Rüstungschefs
agierte, wurden drei neue Rüstungsämter
aufgestellt. Die Integration von Technik
und Kommerz sowie die Zusammenfüh-
rung vonWaffen undMunition erhöhte die
Handlungsfreiheit der Direktionen.

In dieser Struktur arbeitete die GRD
von 1968 bis ins Jahr 1995 und realisierte in
dieser Zeit grosse Beschaffungen, wie zum
Beispiel die PanzerhaubitzeM 109 (RP 68,
74, 79), den Kampfpanzer Leopard 2 (RP

50 Jahre im Spannungsfeld
der Rüstungsbeschaffung
Die Vorgängerorganisation der Armasuisse wurde vor 50 Jah-
ren geschaffen. Der Auslöser für die Aufstellung einer von der
Armee unabhängigen, zivil geführten Beschaffungsorganisation
war die Mirage-Beschaffung in den 1960er Jahren. Seither hat
einiges geändert. Ein Blick zurück auf 50 spannende Jahre.

Von Martin Sonderegger, Rüstungschef Armasuisse – Zum 50-Jahre-Jubiläum der Armasuisse
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Vor 40 Jahren in Dienst gestellt und 2018 gewürdigt: F-5. Schon Geschichte: Der Panzerjäger TOW auf dem Piranha-1.
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84), den Panzerjäger TOW (RP 86), den
Tiger F-5 E/F (RP 76 und RP 80) oder den
Rapier (RP 80).

Der nächste Wendepunkt folgte Mitte
der 1990er Jahre. In den Jahren zuvor fiel
die BerlinerMauer undmit demZerfall der
Sowjetunion und dem Auflösen des War-
schauer Paktes präsentierte sich die sicher-
heitspolitische Lage in Europa völlig neu.
Die Schweizer Armee wurde zur Armee 95
umgebaut, deren Bestand drastisch verklei-
nert und als Folge davon auch viele ältere
Systeme ausser Dienst gestellt.

Von GRD (1968) zu GR (1995)

Parallel zur Armeereform 95 verlief das Re-
formprojekt EMD 95 von dem auch die
GRD betroffen war. Eine weitere Umbe-
nennung von GRD in Gruppe Rüstung
(GR) folgte. Anstelle der bisherigen drei
Rüstungsämter wurden mit dem Bundes-
amt für Luftwaffen- und Führungssysteme
(BLF), dem Bundesamt für Waffen und
Munition (BWM) sowie dem Bundesamt
für Armeematerial und Bauten (BAB) drei
neue Bundesämter aufgestellt.

Die wichtigste Neuerungen bestand
darin, dass die wirtschaftliche Führung und
Steuerung der beschafften Systeme der Ar-
mee über den gesamten Lebensweg neu bei
der Beschaffung lag. Aber nicht nur die Be-
schaffung der GRD war betroffen. Auch
das EMD-Industriepotenzial wurde über-
prüft. Ein Ziel der neuen Struktur war es,
das eigene Industriepotenzial auf die Be-
dürfnisse der Armee 95 auszurichten.

Regionale Verankerung

Diese Aufgabe sollte wirtschaftlich und
kostenbewusst umgesetzt werden und als
weiteren Aspekt die regionale Verankerung
der Betriebe berücksichtigen.

Keine einfache Aufgabe, denn die bis-
herigen sehr dezentralen Strukturen waren
auf die Zeiten des Kalten Krieges und auf
die damalige Bedrohung ausgerichtet und

historisch gewachsen. Doppelspurigkeiten
in den Betrieben waren keine Seltenheit.

Die Überprüfung führte unter ande-
rem zu einer Anpassung in den Unterhalts-
prozessen. Es wurden sogenannte Materi-
alkompetenzzentren (MKZ) geschaffen,
die den truppenfernen Unterhalt übernah-
men. Insgesamt vier MKZ wurden unter
der Führung der GR geschaffen. Die
Schweizerische Unternehmung für Luft-
waffensysteme (SF), Schweizerische Mu-
nitionsunternehmen (SM), Schweizeri-
sche Unternehmen für Waffensysteme
(SW) und das Schweizerische Elektronik-
unternehmen (SE) wurden gegründet.

Die vier im Bundesamt für Rüstungs-
betriebe (BRBT) zusammengefassten Or-
ganisationen blieben dem Rüstungschef
unterstellt. Die Straffung der Betriebe
führte zur Schliessung von 35 Standorten.

Noch vor der Jahrtausendwende er-
lässt der Bundesrat Ende 1996 die überar-
beiteten Grundsätze der Rüstungspolitik.
Dabei wird festgehalten, dass vom EMD
finanzierte Eigenentwicklungen die Aus-
nahme sein werden und dass dem Offset –
der Industriebeteiligung – eine grosse Be-
deutung zukommt.

Von GR zu Armasuisse (2003)

Im Zuge der Rechtsformänderungen von
anderen Staatsbetrieben wie zum Beispiel
der PTT in die «Swisscom» und «Die Post»
folgte eine weitere Anpassung der Organi-
sationsstruktur.

Mit einer entsprechenden Botschaft
im April 1997 wurden die Grundlagen ge-
schaffen, um in den folgenden Jahren die
Ausgliederung der eidgenössischen Rüs-
tungsbetriebe anzugehen.

Die vier Produktionseinheiten wurden
von der 1998 neugeschaffenen RUAG
übernommen: Die GR verfügte über keine
eigenen Industriebetriebe mehr.

Weitere Änderungen standen mit der
Unterstellung des Bundesamts für Landes-

topografie (swisstopo) 2001 zur GR sowie
dem Wechsel des Labors Spiez 2003 von
der GR zum Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz an.

Armasuisse 2004 bis 2018

Anfang 2004 wird aus der GR die neue Ar-
masuisse. Bis zum Jubiläumsjahr 2018 fol-
gen weitere Anpassungen der Struktur. So
werden 2010 die Bundesämter aufgelöst
und in vier neue Beschaffungskompetenz-
bereiche überführt. Wissenschaft und
Technologie und Armasuisse Immobilien
bleiben mit kleinen Änderungen gleich.

Neu in dieser Struktur ist, dass im Be-
reich der Beschaffung die Kompetenzbe-
reiche nach den Fähigkeiten wie Land oder
Luft gegliedert sind. 2014 wird entschie-
den, dass Swisstopo im folgenden Jahr als
eigener Departementsbereich agieren soll.
Die Gruppe Rüstung wird zum Bundesamt
für Rüstung (Armasuisse).

Armasuisse nach 2018

In den kommenden Jahren stehen ent-
scheidende Projekte an. Mit dem Start-
schuss zu Air2030 steht die Rundumer-
neuerung wichtiger Grosssysteme der 3.
Dimension an. Auch die Telekommunika-
tion der Armee, die bevorstehenden Er-
neuerungen diverser schwerer Systeme des
Heeres sowie weitere Technologie-, Be-
schaffungs- und Immobilienprojekte wer-
den Armasuisse als Organisation fordern.

Armasuisse wird weiterhin in einem
anspruchsvollen gesellschaftlichen und
politischen Umfeld ihre Arbeit zugunsten
unserer Armee und weiterer Bedarfsträger
erfüllen. Dies für eine sichere Schweiz.

Martin Sonderegger ist Rüstungschef
und führt die Armasuisse. Er ist Ma-
schineningenieur und in der Armee
Oberst i Gst in einem Armeestabsteil.
Die Redaktion dankt ihm für den vor-
liegenden Beitrag und überhaupt für
die freundliche, kompetente Koopera-
tion jahraus, jahrein.

Die Panzerhaubitze M-109 auf dem Waffenplatz Bière. Der Kampfpanzer Leopard-2: das Rückgrat der Panzertruppe.



Während der Präsentation tauchen aus
dem Gotthard immer neue Bilder auf, be-
gleitet von Gesang, der vom Künstler für
seine Bildmaschine komponiert wurde.

Tullio Zanovello zeigt ein weltweit
einzigartiges Werk mit gigantischen Aus-
massen: 7 Meter breit, 4,5 Meter hoch, fast
1,5 Tonnen schwer – ausgestellt in einer
der Kavernen der Gotthardfestung. Das
Herz der Schweiz erhält dadurch ein ihm
angemessenes künstlerisches Monumen-
talwerk von nationaler Bedeutung.

Das Bildwerk

Die Bildmaschine thematisiert die Ge-
schichte des Gotthards und die Sage von
der Teufelsbrücke. Diese berühmteste
Sage der Schweiz erzählt, wie der Teufel
den Urnern hilft, eine Brücke zu bauen,
zum Preis einer Menschenseele. Doch sie
speisen ihn mit einem Ziegenbock ab. Der
Künstler spinnt die Geschichte weiter,
denn auch die Schlauheit hat ihren Preis.

Mit ihren sieben Bildtafeln und der
Musik bietet die Bildmaschine ein kolos-
sales Spektakel, das doch anrührend und
menschlich ist. Die Musik wurde von der
Singakademie Zürich, dem Partnerchor
des Tonhalle-Orchesters Zürich, mit dem
Berner Kammerorchester unter der Lei-
tung von Florian Helgath aufgenommen.

Der Künstler

Der Gotthard ist ein wiederkehrendes
Thema für den Kunstmaler und Komponis-
ten. Als Sohn von italienischen Eltern in

der Schweiz aufgewachsen, durchquerte
der Secondo den Gotthard stets wie ein
schroffes Grenzgebiet, wo vier Kulturen
aufeinandertreffen – und doch niemand
das Sagen hat.

Der Grenzgänger

Ein Grenzgebiet, das die Schweiz mit sei-
nen saftig grünen Wiesen und belebten
Wäldern von Italien mit seiner dürren, son-
nenverbrannten Vegetation, seinem salzi-
gen Wasser und den toten Ahnen trennte.
Er wurde zum Grenzgänger, der – wie es
ihm schien – zwischen dieWelt der Leben-
den und der Toten hin und her pendelte. So
war es nur natürlich, dass er für seine erste
Bildmaschine in den Tunnels der Alpen-
transversale Skizzen anfertigte, um Mate-
rial zu sammeln.

Beim Bau der Bildmaschine Reduit merkte
er, dass die Gastarbeiter und ihre Kinder
beim Durchqueren des Gotthards in Teu-
fels Küche geraten und sich in der Fremde
demselben Konflikt stellen müssen wie
einst die Urner.

Was sind wir bereit für die Erreichung
unserer Ziele zu bezahlen?

Die Wurzeln

Das Triptychon ist eine Bildform aus dem
Mittelalter: Ein mehrteiliges Gemälde, das
innen und aussen bemalt ist und dessen
Bildflügel sich bewegen lassen. Solche
Werke sollten christliche Werte vermitteln
und wurden an Feiertagen mit Musik und
Gesang feierlich geöffnet.

Der Künstler greift diese Kunstform
wieder auf, um sie inhaltlich und formal zu
erneuern und der Laune des modernen Le-
bens auszusetzen.

Unsicher und brüchig

Er will keine Glaubenssätze verbreiten,
sondern die Unsicherheiten und Brüchig-
keiten des menschlichen Lebens themati-
sieren: den Widerstreit von Tradition und
Moderne, von Ich und Gesellschaft, von
Anspruch undWirklichkeit.

Aus einer alten Tradition hat der
Künstler eine neue Kunstform gemacht.

Bildmaschine «Gotthard – Reduit»:
Weltpremiere für Monumentalwerk
Der Gotthard – ein Berg voller Geheimnisse, Legenden und
Mythen. Die Bildmaschine «Gotthard – das Reduit» gewährt
ungeahnte Einblicke ins tiefste Innere dieses Urgebirges der
Schweiz. Sie bewegt während 20 Minuten wie von Geisterhand
Gemälde mit Szenen von Geschichte und Geschichten des
Gotthards, von der Teufelssage bis zum legendären Reduit.

Von Tom Markwalder, Siftung SASSO SAN GOTTARDO, Marketing & Sales, PR & Medien, Wädenswil
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Die Bildmaschine bewegt wie von Geisterhand Gemälde mit Geschichtsszenen.



Überrascht war, wer sich an geordnete
Museumstage erinnerte. Da fiel doch ein
im Stil von 1918 gekleideter Demonstrant
dem Stiftungsratspräsidenten Martin Hu-
ber ins Wort, kaum hatte dieser mit der
Begrüssung begonnen. Der Arbeiterführer
forderte laut die 48-Stunden-Woche. Mit-
streiter verteilten Flugblätter.

«Gehobene Gesellschaft»

ImPublikum sassenMitglieder der «gehobe-
nen Gesellschaft» im Look von 1918. Diese
empörten sich über die gestellten Forderun-
gen. Das Intermezzo stimmte das Publikum
auf die Ausstellung und die Rede von Bun-
desrat Schneider-Ammann ein: «Die Sozial-
partnerschaft – ein Trumpf der Schweiz frü-
her, heute und in Zukunft». Zu den «De-
monstranten»meinte er spontan, dass Streiks
nicht zielführend seien und in unseremLand
die Sozialpartner mit nur einem Streik pro
Jahr diesbezüglich vorbildlich seien.

Locker zeigte der hohe Magistrat die
Wichtigkeit eines seiner Hauptziele auf:
der Vollbeschäftigung. Sie basiere auf ei-
ner stufengerechten, vertraglich geregelten

Sozialpartnerschaft. Eine tragende Säule
sei auch das duale Bildungssystem. Das
grosse Engagement von Bundesrat Schnei-
der-Ammann war für alle Zuhörer spürbar.

Die Ausstellung

Diese zeige, so der Kurator Dr. ErnstWilli,
die Ursachen, den Verlauf und die Auswir-
kungen des Landesstreiks aus der damali
gen Sicht, neutral und ohne zu werten.

Die prekäre Situation während des
Ersten Weltkriegs komme zur anschauli-
chen Darstellung, wie auch die Gräben,
die durch das Land gingen. Weitere Streiks
und die Radikalisierung eines Teils der Ar-
beiterbewegung seien ebenso Thema wie
die Angst des Bürgertums vor einem Um-
sturz und die Rolle der Armee.

Der Landesstreik werde eingeordnet
als wichtige Etappe auf dem langen Weg
zum Sozialstaat und zur Sozialpartner-
schaft. Die damalige Zeit werde auch
durch eindrückliche szenische Darstellun-
gen veranschaulicht. Richard Sommer

Zum Landesstreik 1918
«Fantastisch! Das sollte eine Wanderausstellung werden!»,
so lobte Bundesrat Johann Schneider-Ammann die am 30.
Juni 2018 im Museum im Zeughaus Schaffhausen eröffnete
Sonderausstellung zum Landesstreik 1918. «Ich möchte diese
gerne in Bern zeigen», zollte der Magistrat Anerkennung.
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• Die Ausstellung ist am 1. Septem-
ber/6.Oktober/10. und 11. Novem-
ber sowie in der Regel an Diensta-
gen (Tel: 052 632 78 99) geöffnet.

• Führungen werden jederzeit auf
Anfrage gerne durchgeführt.
(www.museumimzeughaus.ch).

Auf einen Blick

Bundesrat Schneider-Ammann, der Redner. Streikende lösen Tumult aus.

Leute von 1918 – unter der Regie von Monika Stahel.
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Wer nun aufgrund all der klingenden Na-
men annimmt, da sei eine pompöse Feier
über die Bühne gegangen, der täuscht sich.
Schlicht, soldatisch würdig war die Feier:
• Der Ort: eine Wiese auf dem Schiess-

platz Rheinsand – nicht, wie Oberst i
Gst Steiner, der neue Kdt Inf RS 12,
präzisierte, auf dem Rossboden.

• Der Rahmen: die Schweizerfahne, ein
kleines Rednerpult, ein paar Holz-
bänke, vier Radfahrzeuge der Briga-
den – und die beiden Feldzeichen.

• Die Truppe: einzig der Stab der Mech
Br 11 und das Heeresspiel.

• Einziger Ehrengast: Christian Rath-
geb, Militärdirektor von Graubünden.

264 000 Kilometer im Auto

Brigadier Willy Brülisauer gab in der Be-
grüssung seiner Dankbarkeit Ausdruck. 17
Volltruppenübungen habe er mit dem Stab
vorbereitet und durchgeführt, 33 Stabs-
übungen und 16 Stabsrahmenübungen. Er

sei mit dem Automobil für die Brigade
264 000 Kilometer gefahren. Kommandant
in der Armee zu sein, heisse
• erstens, «an der eigenen menschlichen

Echtheit zu arbeiten». Nur die Armee
schäle die Persönlichkeit so klar her-
aus: durch die Intensität, die Dauer,
die psychische und physische Belas-
tung. Die Truppe kratze Glanz und
Glimmer ab. Zurück bleibe der Kern.

• Zweitens heisse Kommandant zu sein,
verzichten zu lernen. Br Brülisauer be-
rief sich auf Edgar Schumacher: «Es
geht eine eigentümliche Befreiung aus
der Erkenntnis heraus, dass man selber
nicht das Wichtigste ist.»

• Drittens gelte es, auf ein Ziel hinzuar-
beiten, auf das Kriegsgenügen – in ei-
ner Armee, die ihre Leistung dadurch
erbringe, den Gegner abzuhalten:
Hoffen wir, dass unser Parlament und
unser Volk die scheinbare Paradoxie
der Situation weiterhin verstehen.»

• Viertens zitierte Br Brülisauer Saint-
Exupéry: Die seien «zu lieben, die
man führt, ohne es ihnen zu sagen.»

Dank und gute Wünsche

Der abtretende Kdt der Mech Br 11 ver-
schwieg nicht, dass es die Kader und Solda-
ten der Armee wären, die politische Fehler
mit ihrem Blut zu bezahlen hätten.

Für den Stab erhielten Oberst Pascal
Mamin, Kdt Stv, und Oberst i Gst Balz
Bütikofer, SC, denDank des Kommandan-
ten, der auch den Kommandobereich mit
Dino Candrian, Hans Müller, Monika
Andermatt und Rita Zehnder einbezog.

Seinem Nachfolger «Brigadier in spe»
Bänz Roos wünschte Willy Brülisauer viel
Glück, aber auch Gelassenheit.

Wellinger: Das Vaterland

Urwüchsig würdigte Div René Wellinger
seinen Nachfolger im Kdo Mech Div 11,
Br Brülisauer. Vor langer Zeit hätten in der
FDiv 7 drei jungeGstOf Brülisauer,Metz-
ler und Wellinger miteinander rivalisiert.
Div Peter Stutz habe sie gemahnt: «Arbei-
tet zusammen! Die Armee hält für jeden
von Euch zwei Sterne bereit.»

In allem Ernst skizzierte der Komman-
dant Heer die verschärfte Lage in Europa.
Zu lange seien die Panzertruppen stief-
mütterlich behandelt worden; jetzt habe
ein wuchtiges Umdenken eingesetzt. Die

Brülisauer übergibt an Roos,
Kellerhals übergibt an Brülisauer
Am 28. Juni 2018 übergab in Chur Br Brülisauer das Feldzei-
chen der Mech Br 11 – über Div Wellinger, Kdt Heer – seinem
Nachfolger Oberst i Gst Roos, seit 1. Juli Br. Dann übertrug
Div Kellerhals das Feldzeichen der Ter Div 4, via KKdt Schel-
lenberg, C Kdo Op, an Brülisauer, seit 1. Juli Div. Die politi-
sche Rede hielt Regierungsrat Rathgeb, in der Armee Oberst.
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Hptadj Tobias Räss, Vrb Uof Stab Mech Br 11, BU, mit dem
senkrecht gegliederten Feldzeichen der Brigade.

Chefadj Marcel Brüngger, Fhr Geh des Kdt Ter Div 4, BU,
präsentiert das Feldzeichen der Div dem Kommandanten.
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Mech Div der Schweizer Armee bildeten
den operativen Verfügungsverband, um am
Boden die Entscheidung zu erzwingen.

Br Brülisauer habe den einzigartigen
Charakter der Pz Br 11 erhalten: «Mit dei-
ner aufgeschlossenen, frischen und humor-
vollen Art warst du deiner Truppe ein guter
Führer und geschätzter Kamerad.»

Dem neuen Kdt Br Roos wünschte
Div Wellinger Erfolg mit einem Zitat von
Friedrich dem Grossen: «Gott ist immer
mit den stärksten Bataillonen». Wie stets
schloss Wellinger mit seinem Bekenntnis
zur Schweiz als unserem Vaterland.

Schellenberg: «Prägnant»

Vor Mutterwitz sprühte der Dank von
KKdt AldoC. Schellenberg, Chef KdoOp,
dem auch die vier Territorialdivisionen
direkt unterstellt sind. Er habe ein Adjektiv

gesucht, das Div Hans-Peter Kellerhals
kennzeichne – und fragte zuerst in die
Runde, wer ein solches Eigenschaftswort
beitrage. Div Wellinger antwortete: «mu-
sisch»; Br Brülisauer: «stilvoll»; Oberst i
Gst Roos: «in Bildern sprechend».

100 × Nein, zu 100% Verlass

KKdt Schellenberg liess all diese Antwor-
ten gelten, gestand jedoch, er sei zu einer
anderen Eigenschaft gelangt: «prägnant».
Das Wörterbuch gestehe das Adjektiv je-
mandem zu, der in steter Arbeit mit Druck
einem anvertrauten Gut ein plastisches Re-
lief verleihe.

Hans-Peter Kellerhals sei das als Kom-
mandant der Panzerbrigade 11 und der
Territorialregion und -Division 4 hervorra-
gend gelungen. Dabei sei Kellerhals stets
unerschrocken zu seiner Meinung gestan-

den: «Er konnte 100 × Nein sagen. Wenn
er dann aber Ja gesagt hatte, dann konnte
man sich zu 100% auf dieses Ja verlassen;
dann setzte er den Entschluss um».

Wie Aldo C. Schellenberg wandte sich
Regierungsrat Rathgeb in freier Rede an die
Runde auf den Holzbänken. Er sei über-
zeugt, das Schweizervolk werde der Er-
neuerung der Luftwaffe zustimmen; indes-
sen müssten alle wehrfreundlichen Kräfte
zusammenstehen, ohne Risse im Gefüge.

HQ-Verlegung sei nötig gewesen

Er, der Militärdirektor von Graubünden,
wisse, dass die Verlegung der Mech Br 11
nach Chur teils böses Blut hinterlassen
habe. Es sei für die Stellung der Armee im
Kanton jedoch entscheidend wichtig, das
in Chur ein Brigadier seinen Sitz habe und
das Wehrwesen kraftvoll vertrete. fo.

Sie haben die Amtseinführung im Div Kdo abgeschlossen:
Willy Brülisauer und H.-P. Kellerhals. Rechts RR Rathgeb.

Oberst i Gst, seit 1. Juli Br Bänz Roos, SC Oberst i Gst Balz
Bütikofer, Oberst i Gst Daniel Steiner, neuer Kdt Inf RS 12.

Ter Div 4: Von Div Kellerhals zu KKdt Schellenberg… …und von KKdt Schellenberg zu Br, jetzt Div Brülisauer.

Mech Br 11: Von Br Brülisauer zu Div Wellinger… …und von Div Wellinger zu Oberst i Gst, seit 1. Juli Br Roos.

B
ild
er
:f
o.



Da die Armee ihre Führungsausbildung auf
die Praxis ausrichtet, fand die letzteWoche
des 2-Jahres-Kurses mit der HKA und in
direkter Zusammenarbeit mit dem Kdo
Management-, Informations- und Kommu-
nikationsausbildung (MIKA) statt.

Trotz den für die Teilnehmenden un-
gewohnten Umständen empfanden sie die
Ausbildung in militärischen Führungspro-
zessen in Krisensituationen als lehrreich
und bereichernd für ihre künftige Arbeit.

15 Jahre Berufserfahrung

Für die beste praktische Führungsausbil-
dung ist die Schweizer Armee erste Anlauf-

stelle. Mit ihrem grossen Erfahrungsschatz
in der Bewältigung von Krisen und Katas-
trophen, ist sie für das IMD die ideale Part-
nerin für eine ergänzende Ausbildung zivi-
ler Führungskräfte.

Im Lehrgang Executive Master of
Business Administration des IMD nahmen
in der letzten Promotion 56 Kaderperso-
nen aus 27 Nationen teil, die durchschnitt-
lich 15 Jahre Berufserfahrung mitbrachten.

Ziel der letzten Ausbildungswoche un-
ter der Regie der HKA war, den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aufzuzeigen,
dass es Situationen gibt, in denen sie ihre
erlernten und angewendeten Manage-

mentprozesse beiseite legen und an deren
Stelle die bewährten Führungstätigkeiten
der Schweizer Armee beiziehen können.

Raus aus der Komfortzone

«Das Krisenmanagement funktioniert in
der Schweiz, insbesondere in der Armee,
pragmatischer als in anderen Ländern.
Deshalb arbeiten wir für die Krisenmana-
gementausbildung mit der Armee zusam-
men. Neben den inhaltlichen Aspekten
sollen sie auch aus ihrer Komfortzone ge-
nommen werden. Deshalb arbeiten sie im
Bunker, schlafen wenig und teilen sich die
Schlafzimmer», führt Prof. Michel aus.

Oberst i Gst Thomas Keller, Übungs-
leiter und ex-KdtMIKA, erklärt: «Die meis-
ten Kursteilnehmer hatten vorher noch nie
eine Krisenmanagementausbildung oder
ein Training in Krisenkommunikation ab-
solviert, geschweige denn etwas von militä-
rischer Führung gehört. Die Herausforde-
rung für das MIKA besteht deshalb darin,
die militärische Methodik so vereinfacht
darzustellen, dass die Teilnehmer trotz feh-
lender Vorkenntnisse davon profitieren.»

Wirtschaftsschule IMD trainiert mit
der Armee, Krisen zu bewältigen
«Tendenziell überausgebildet und untertrainiert.» So beschreibt
Professor Stefan Michel, der Dekan des Executive Master
of Business Administration am International Institute for
Management Development (IMD), einer privaten Wirtschafts-
schule in Lausanne, viele Führungskräfte.

Von Michelle Steinemann, Kommunikationschefin der Höheren Kaderausbildung der Armee (HKA)
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… und gibt an den Rapporten Inputs.Br Baumgartner erklärt die militärische Vorgehensweise in Krisenlagen…
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Als Übungsobjekt für die unterschied-
lichen Szenarien dient ein generischer
Flughafen. Oberst i Gst Michel Kenel,
ebenfalls ex-Kdt MIKA, hat die Übungs-
grundlagen erarbeitet: «Der Flughafen ist
ein gutes Übungsobjekt, weil alle Personen
Flughäfen kennen, aber niemand weiss, wie
der Betrieb genau funktioniert. Ausserdem
kommen bei einem Flughafen keine politi-
schen oder kulturellen Diskussionen auf,
wie es bei einer Firma der Fall sein könnte.»

Unreiner Treibstoff

Eines der Szenarien, das bewältigt werden
musste, war das Problem mit einer Verun-
reinigung in der Treibstoffversorgung und
unklaren Konsequenzen.

Weiter ging es mit einem Sicherheits-
problem, bei dem Personen aus nicht si-
cherheitszertifizierten Ländern ohne Kon-

trolle an den Flughafen gelangen konnten.
Die Flughafenleitung konnte nicht sagen,
ob und welche Personen sich ohne Sicher-
heitskontrolle in der Schweiz aufhalten.

«Bei allen Szenarien geht es darum,
dass die Teilnehmer mit Hilfe der militäri-
schen Führungstätigkeiten und der Lage-
verfolgung systematisch Probleme erfassen
und dementsprechend Entscheide treffen»,
führte Kenel aus.

Chinesin als Stabschef

Im 56-köpfigen Teilnehmerfeld war auch
Liying Zhang. Sie erzählte von ihrem ers-
ten Eindruck: «Ich wohne und arbeite in
China und hatte noch nie etwas mit der
Schweizer Armee zu tun. Ich habe aber
schnell gemerkt, dass es klare Strukturen
und Abläufe gibt.»

Von ihrem ersten Szenario berichtete
sie: «Wir sind alles relativ hohe Kader in
unseren Unternehmungen, sind schon älter
und haben viel Erfahrung. Umso über-
raschter waren wir, wie verloren und chao-
tisch wir uns zu Beginn der Übung anstell-
ten. Ich selbst hatte die Rolle des Stabs-
chefs inne und keine Ahnung, was zu tun
ist. Mit den Führungsinstrumenten funk-
tionierte es dann besser.»

In der Wirtschaft anerkannt

Diese Lage sollte provoziert werden, da die
Lernkurve so am grössten ist. Brigadier Peter
Baumgartner, Kommandant Zentralschule,

war als Stabsbeobachter für einen der fünf
gebildeten Stäbe zuständig:. «Ich versuche
mein Wissen als Generalstabsoffizier und
Kommandant weiterzugeben. Die Rück-
meldungen waren bisher immer positiv. Es
kommt vor, dassmichTeilnehmer nach dem
Kurs um zusätzliche Unterlagen oder Rat
zum Implementieren eines firmeninternes
Krisenmanagement-Teams bitten.»

Dies zeige: «Wir sind methodisch und
fachlich gut, und die militärische Füh-
rungsausbildung ist in der Privatwirtschaft
anerkannt.»

Marc Ehrensperger, Departementsse-
kretär des Finanzdepartements des Kan-
tons Schwyz, fand als Teilnehmer lobende
Worte: «Ich schätze es, dass auch hoheMi-
litärs anwesend sind, denn ihre Rückmel-
dungen sind wertvoll. Die Armee ist krisen-
erprobt. Diese Erfahrung ist auch für die
Privatwirtschaft von grosser Bedeutung.»

Beruflicher Mehrwert

DieMIKA-Kurse und -Lehrgänge für zivile
Kader haben das Ziel, Führungskräften
aufzuzeigen, was die militärische Füh-
rungsausbildung umfasst und welchen be-
ruflichen Mehrwert sie bringt.

Die Autorin, Michelle Steinemann,
kam von der Kommunikation Verteidi-
gung zur Höheren Kaderausbildung
der Armee, wo sie jetzt als Kommuni-
kationschefin arbeitet. Mit ihrer ge-
wandten Feder und guten Bildern be-
richtet sie auch für unsere Zeitschrift.

Positive Erfahrungen – wie im Fall des
IMD-Kurses – führen im besten Fall
dazu, dass Kader aus zivilen Unterneh-
men vermehrt Offiziere und Unteroffi-
ziere bei sich anstellen oder ihnen eine
militärische Laufbahn ermöglichen.

Die militärische Führungsausbil-
dung hat auch im zivilen Berufsleben
einen Nutzen und soll vermehrt in der
Wirtschaft verankert werden. mst.

Wissen verankern

Oberst i Gst Eigenheer, Kdt MIKA in der Zentralschule. Oberstlt i Gst Simon Hobi, Gr C ZS, Oberst i Gst Eigenheer.
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Die Grenadiere und Fallschirmaufklärer
geniessen in der Armee eine Sonderstel-
lung. Sie gelten zu Recht als Elitetruppen,
die ihre Jubiläen am Standort der Grena-
diere, in Isone, stolz feierten.

Die Grenadiere schreiben auf der
Homepage zum Jubiläum: «Der Grena-
dier: mutig, entschlossen, stolz und immer
bereit, seine Aufgabe für das Vaterland zu
erfüllen. Mit der Gründung der ersten Gre-

nadierformation im Jahr 1942 legte Haupt-
mann Brunner den Grundstein für das, was
wir heute noch leben. Eine Einheit, die
sich seit ihrer Gründung bis heute bewährt
hat – dank des Korpsgeistes, der Willens-
kraft und der Fähigkeit, über das erforderli-
che Minimum hinauszugehen – ein ent-
scheidendes Element für den Erfolg einer
Armee. Die Qualität ist wichtiger als die
Quantität, Kameradschaft und Korpsgeist

sind Werte und der Leitgedanke Honor –
Modestia – Unitas unser Credo.»

Die Fallschirmaufklärer stellen sich so
vor: «Die Suche nach Schlüsselinformatio-
nen hinter den feindlichen Linien ist die
Basis für den Erfolg jeder Aktion. Für diese
und andere Aufgaben (wie Sabotage) wur-
den vor 50 Jahren die besten Grenadiere
rekrutiert: die Fallschirm-Grenadiere.

Dank ihrer körperlichen, technischen
und mentalen Vorbereitung sind die Fall-
schirmaufklärer in der Lage, ihre Aufgaben
unter extremen Bedingungen zu erfüllen.

Sie sind die Speerspitze der Armee und
allzeit bereit, ihre Grenzen zu überwinden,
um für die offensiven Aktionen der Grena-
diere die notwendigen Information zu be-
schaffen. Damit sind sie der Grundstein für
den Erfolg der Armee: Besser sein, wenn es
darauf ankommt.»

VomMut der Jubilare geben die Bilder
einen starken Eindruck. red.

Isone: 75 Jahre Grenadiere,
50 Jahre Fallschirmtruppe
Die Jubiläumsveranstaltung zum Doppelgeburtstag 75 Jahre
Grenadiere und 50 Jahre Fallschirmaufklärer fand vom 7.–9.
Juni in Isone statt. Der 7. Juni war der VIP-Tag für Gäste aus
Politik und Armee, der 8. Juni der KSK-Tag mit dem Gesamt-
rapport für alle Offiziere und höheren Unteroffiziere und der
9. Juni der stark besuchte, erfolgreiche Tag der offenen Tür.

Bildreportage mit den besten Jubiläumsaufnahmen unseres Fotografen Marius Schenker

Grenadiere zeigen am 75-Jahre-Jubiläum ihr enormes Können. Grenadiere dringen in ein feindlich besetztes Ha



Blick in die Geschichte, aber die Treue zur Fahne bleibt aktuell.tes Haus ein.

Kühne Aktion: Ein Helikopter zieht zehn Mann, gegliedert in
fünf Paare, nach erfülltem Einsatz aus dem Gefechtsfeld.

Ein Fallschirmaufklärer nach der Landung. Die Fallschirm-
springer tragen bis zu 70 Kilogramm pro Mann mit sich.



Div Francesco Vicari, Oberstlt Erich
Grätzer, Gründer der Fallschirmgrena-
diere, und Br Laurent Michaud, SC Kdo
Op, referierten über die Grenadierzeit von

1943–1998, die Fsch Aufkl Kp 17, über die
Schulen in Isone seit 1998, über die Grün-
dung des Gren Kdo 1 und die Bildung des
KSK, also der Sonderoperationskräfte.

Es folgten die Ansprachen von Staats-
rat Norman Gobbi, Ständerat Filippo
Lombardi, selber Grenadier, Nationalrat
Adrian Amstutz, Fallschirmgrenadier,
Oberst i Gst Christoph Fehr, Kdt KSK und
KKdt Philippe Rebord, Chef der Armee.

Lombardi, im Nebenamt Präsident
des HC Ambri-Piotta, scherzte, er sei
vor 40 Jahren Grenadier gewesen und
habe dafür inzwischen 40 Kilogramm zu-
gelegt.

Wie von einer Elitetruppe unserer Ar-
mee nicht anders zu erwarten war, wurde
ein grandioser Einblick in das Grenadier-
und Fallschirmhandwerk geboten. Zu
Recht wurden die Organisatoren mit ei-
nem riesigen Publikumsaufmarsch be-
lohnt. Ernesto Kägi, Isone

Würdiges Jubiläumsfest
Es war ein eindrückliches Programm, das in Isone zu den
Grenadier- und Fallschirmjubiläen geboten wurde. Oberst i Gst
Nicola Guerini, Kommandant des Ausbildungszentrums Spezi-
alkräfte, scheute mit seinem Team keinen Aufwand, um das
grossartige Jubiläum in würdigem Glanz erscheinen zu lassen.
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Grenadiere unter sich: Nicola Guerini, Adolf Ogi.

Oberst i Gst Christoph Fehr, Komman-
dant KSK.

Norman Gobbi, Staatsrat des Kantons
Tessin, des Standorts KSK.

Nationalrat Adrian Amstutz, Fall-
schirmgrenadier.

Br Laurent Michaud, ex-Kdt KSK.
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Die Grenadiere und Obersten i Gst Hans Schori und Raymond Bänziger,
Aushebungsoffiziere in Sumiswald und Mels.

Erich Grätzer, Fallschirmpionier der
ersten Stunde.

Ständerat Filippo Lombardi, Grenadier,
Präsident des HC Ambri-Piotta.

Hptm Andreas Guler, Kommandant
Fsch Aufkl Kp 17.

Hptadj Dario Furrer, Führungsgehilfe
Kdt Gren S.

Oberst i Gst Alexandre Molles, Stabs-
chef und Kdt Stv KSK.

Fallschirmaufklärer zeigen ihr Können. Man beachte das «Gepäck» an den Schuhen,
das vor der Landung abgeworfen wird.



Die Anschaffung der 32 Mörser steht auf
einem unbestrittenen Fundament.

Lücke ist zu schliessen

Der VBS-Bericht «Zukunft der Artillerie»
vom 20. Januar 2016 dokumentiert: Indi-
rektes Feuer zählt auch auf kurze Distanz:
• Die Lücke sei zu schliessen.
• «Die neuen Geschütze sollen Ziele

mit Steilfeuer bis auf eine Einsatzdis-
tanz von mindestens acht Kilometern
rasch, genau und mit differenzierter
Wirkung bekämpfen.»

• «Dies verbessert die Fähigkeit zur
Bekämpfung von Zielen mit präzisem
indirektem Feuer in überbautem Ge-
lände gegenüber heute wesentlich.»

Schweizer Spitzenfirmen

Zum Erfolg des Projektes spannten eta-
blierte Schweizer Firmen zusammen:
• RUAG Defence stellt das neue 12-

cm-Geschütz COBRA.
• Die Generalunternehmerin Mowag

stellt das Trägerfahrzeug Piranha IV.
• Zum Zuge kommen etliche Unterlie-

feranten mit ihren Spitzenprodukten.

Neu bei der Artillerie

Die 32 neuen Geschütze werden vier
neuen Mörserbatterien zugeteilt und den
verbleibenden vier Artillerieabteilungen 1,
10, 16 und 49 unterstellt. Im Einsatz wer-
den verschiedene Verfahren angewendet.

Die Mörser können entweder als Ein-
zelgeschütz oder im Verband (vom Zug bis
zur Batterie) schiessen. Die fortgeschrit-
tene Technik erzielt auch mit wenigen
Rohren eine hohe Feuerdichte.

Generell wird für die Zukunft der
Artillerie das Feuer von Einzelgeschützen
forciert. Dies gilt auch für die grossen Ka-
liber. Neue Systeme wie Archer (Schwe-

Der 12-cm-Mörser 16:
Feuer auf kurze Distanz
Bis 2009 unterstützte der 12-cm-Minenwerferpanzer 64/91 die
Kampfverbände der Infanterie, Panzergrenadiere und Panzer.
Dann entstand eine empfindliche Lücke. Mit dem Rüstungs-
programm 2016 beschlossen die Räte, es seien 32 RUAG-Mörser
COBRA zu kaufen. Die Beschaffung geht zeitgerecht voran.
Im September präsentiert die Mowag, die dem System den
Piranha IV stellt, in Bürglen den neuen Panzer mit dem
12-cm-Rohr der SOGART, den Schweizer Artillerieoffizieren.
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• Einsatzdistanz: max. 9000 Meter
• Kaliber: 12 cm
• Glatter Lauf:160/200 cm
• Gewicht ohne Ladevorrichtung:

1200 kg, mit Ladevorrichtung 1350
• Rückstoss: 30 t/30 Millisekunden
• Feuerbereit: in max. 60 Sekunden
• Hersteller: RUAG Schweiz AG,

RUAGDefense, Thun

COBRA auf einen Blick
• Piranha IV 8×8
• 27 t bei einer Nutzlast von 10 t
• Max. Geschwindigkeit: 110 km/h
• Reichweite: 750 km
• Scania-Dieselmotor: 431 kW
• Sieben-Gang-Automatik
• Wendekreis: 18 m
• Hersteller: Mowag, General Dyna-

mics European Land Systems

Piranha auf einen Blick
• Moderne Elektronik mit integrier-

ter Feuerleitanlage und bordeige-
nem Ballistikrechner.

• Hohe Schussgenauigkeit dank
dynamischer Referenzeinheit, die
permanent die Fahrzeugposition
und die Rohrrichtung überträgt.

• Elektrischer, nicht mehr hydrauli-
scher Antrieb.

Führung auf einen Blick

Unser Fotograf Major Kevin Guerrero nahm den Mörser 16 in Frauenfeld auf.



den), CAESAR (Frankreich), G6-52
(Südafrika), ATMOS (Israel) oder Koali-
zija (Russland) liefern endphasengelenkt
präzises Einzelfeuer auf grosse Distanzen.

Obere Winkelgruppe

2016 berichtete Rene Wellinger, damals
Brigadier und Kdt LVb Pz/Art, heute Divi-
sionär und Kdt Heer, der SOGART in Lu-
zern vom neuen Mörser.

Unvergessen bleibt, wie er den für das
Flächenfeuer von mehreren 100 Metern
Ausmass trainierten Artilleurs die Vorzüge
des Einzelfeuers präsentierte. Der Mörser
bedeute in der Armee einen Meilenstein,
stärke er doch deren Feuerkraft im KIUG,
im Kampf im überbauten Gelände.

Wenn er heute einen Soldaten im
Wald antreffe, müsse sich der verirrt ha-
ben. Aktuell sei der Ortskampf. Und der
erfordere punktgenaues Feuer.

Solches Feuer sei in der Regel auf
kurze Distanz Steilfeuer – und hiermit die
für Mörser charakteristische obere Win-
kelgruppe. Im Ortskampf habe das gross-
flächige Batterie-Feuer ausgespielt; denn
der Kollateralschaden würde jeden militä-
rischen Erfolg zunichte machen.

Einsatz je nach Lage

DieMörserbatterien werden entweder den
grünen und gelben Kampfbataillonen ein-
heits- oder zugsweise unterstellt oder zuge-
wiesen – oder sie bleiben in den Art Abt
und werden zentral geführt. Im letzten Fall
stellt der Kommandant des Kampfbatail-

lons beim Feuerführungszentrum der Bri-
gade den Antrag auf Feuerunterstützung.
Das FFZ der Brigade koordiniert den Feu-
erkampf der 15,5-cm-Artillerie (M-109)
und die 12-cm-Mörser.

Die 32 Geschütze verfügen über On-
Board-Computing und sind via das integ-
rierte Artillerie-Führungs- und Feuerleit-
system INTAFF in den Feuerführungsver-
bund der Artillerie eingebunden.

Mehrere Munitionssorten

Zum Führungssystem gehören neue ge-
schützte Radschützenpanzer als Füh-
rungsfahrzeuge, geschützte Lastwagen für
die Logistik und mehrere Munitionsarten:
• Konventionelle 12-cm-Mörsergrana-

ten: Spreng-, Nebel- und Beleuchtungs-
munition.

• Die ursprünglich für die 12-cm-Zwil-
lingsminenwerfer der Festungsartillerie
beschaffte intelligente 12-cm-STRYX-
Munition aus Schweden, mit Infrarot-
Suchkopf und Bordcomputer.

Aus der Piranha-Familie

Beim Trägerfahrzeug griff Armasuisse auf
den bewährte Radschützenpanzer der Mo-
wag zurück. Entwickelt noch vom genialen
Panzerbauer Walter Ruf, bewährt sich der
robuste, stark strapazierte 8×8 Piranha-2 in
der Schweizer Infanterie bis heute.

Beim Fahrzeug handelt es sich um den
Piranha-3-plus, den Armasuisse Piranha
IV nennt und als solcher in der Armee ein-
geführt wird. Mit einer Spitzengeschwin-

digkeit von 110 km/h hält der Piranha IV
mit jedem Kampfverband mit. Er wiegt 27
Tonnen und hat eine Nutzlast von 10 Ton-
nen. Die Reichweite beträgt 750 km.

Lücke wird geschlossen

Das Rad erhielt den Vorzug vor der Kette.
Der Mörser ist auf dem Fahrzeugboden
montiert und wird von der Geschützbedie-
nung ausgefahren, sobald die Luken offen
sind. Experten bescheinigen dem
System Agilität, Präzision und Effizienz.

In der Schweiz gilt die Regel: Keine
Waffenbeschaffung ohne politische Be-
gleitmusik. Manchmal erzielen die Armee-
gegner Lacherfolge, so etwa, wenn sie aus-
gerechnet dem punktgenauen Mörser 16
das «Giesskannenprinzip» vorwerfen.

Das neue System bietet Vorteile:
• Die Feuerführung überzeugt. Sie ist

mit integrierter Feuerleitanlage und
ballistischem Bordcomputer state of
the art,moderner als beim M-109.

• Mit dem Piranha IV vertraut die Ar-
mee auf ein Trägerfahrzeug aus einer
angestammten Radpanzerfamilie –
mit logistischen Vorzügen.

• Das Glattrohr-Geschütz ist zeitge-
mäss und zweckmässig. Endlich wird
die 2009 aufgerissene Lücke gefüllt.
Die Kampftruppen erhalten auf kurze
Distanz indirekte Feuerunterstützung
der oberen Winkelgruppe.

• Der 12-cm-Mörser bildet ein wesent-
liches Element des Gesamtsystems
Artillerie. fo.
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Die Waffenstation für den Nahbereich: Der Mörser-Kdt bedient das 12,7-mm-MG
mit angebauten Nebelwerfern. Er setzt die Waffenstation ferngesteuert ein.

Vereinfachte Bedienung: Die Mörser-
granaten werden automatisch geladen.
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Zusammen mit drei Kameraden, trat ich
im September 2016 den Vorbereitungstag
für angehende Stabsunteroffiziere in der
FU Br 41/SKS an. Doch bereits beim Le-
sen eines Leitfadens, der die Aufgaben,
Verantwortungen und Kompetenzen von
Stabsunteroffizieren umschrieb, wurdemir
bewusst, dass ich mir noch einiges an Wis-
sen würde aneignen müssen.

So startete der Vorbereitungstag auch
gleich Schlag auf Schlag: Einführung mit
einer Rollenklärung, darauf folgten Input
zur Strategie für Stabsunteroffiziere und
Erläuterungen zum Betreuungssystem für

Uof in der FU Br 41/SKS. Mir wurde rasch
klar, dass ein Schwerpunkt meiner Tätig-
keit in der Betreuung und dem Coaching
von Höh Uof bestehen würde. Und mir
wurde aufgezeigt, wie ich vorgehen muss,
um diese Tätigkeit am besten wahrnehmen
zu können.

Coach wird gecoacht

Nach dem ich meine Aufgaben als Coach
kannte, schlüpfte ich sogleich in die gegen-
überliegende Rolle: Hptadj (seit 1.1.18
Chefadj) Richard Blanc, Führungsgehilfe
des Kdt FU Br 41/SKS (jetzt Fhr Geh des

Kdt LVb Flab), half mir als Mentor und
Coach dabei, gewisse Aufgaben zu meis-
tern, bei denen ich etwas unsicher war.

So konnte ich schliesslich dank Ri-
chard Blanc und dem Leitfaden für die
Stabsuof der FU Br 41/SKS mit einem gu-
ten Bauchgefühl in meinen ersten WK als
Stabsadj des HQ Bat 11 starten.

Erster KVK als Stabsadj

Leicht nervös begab ich mich also zum
Standort des Bat Stabes und präsentierte
tags darauf bereits erstmals meine Wün-
sche und Ziele als Stabsadj des Bat Stabes.
• Wie in meinem Einsatzkonzept für

den ersten WK vorgesehen, lag mein
Schwerpunkt im KVK dabei auf der

Als Stabsadjutant im
Bat Stab: der erste WK
2017 schilderte Kevin Bracher, wie er den eher untypischen
Werdegang vom Fourier zum Stabsadjutanten erlebte.
Jetzt berichtet er vom ersten WK im Stab eines Bataillons.

Unsere Uof-Reportage – Von Stabsadj Kevin Bracher, HQ Bat 11, im zivilen Beruf Geschäftsführer
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In der Nachbereitung der Inspektionen
zeigte sich dann interessanterweise,
dass die Resultate der einzelnen Kom-
panien das Verhältnis zwischen Kp Kdt,
Four, und Hptfw spiegelten.

Dementsprechend werde ich mei-
nen künftigen Schwerpunkt auf die Zu-
sammenarbeit zwischen den Kp Kdt
und den Höh Uof legen. kb.

Kp Kdt und Höh Uof

Ich stellte fest, dass es grosse Unter-
schiede in der Erfahrung der Höh Uof
gab: Bei den eher weniger erfahrenen
Hauptfeldweibeln wurde der Dienstbe-
trieb unter erschwerten Bedingungen
nicht oder nur teilweise umgesetzt.

Dementsprechend nützlich war die
Unterstützung durch den Hptadj und
den Stabsadj. kb.

Grosse Unterschiede

• Stabsadjutant Kevin Bracher zieht
aus seinem erstenWK in der neuen
Funktion eine positive Bilanz.

• Er hebt hervor, dass es wertvoll war,
dass er die Hauptfeldweibel und
Fouriere unterstützen konnte.

• Seinerseits ist er dankbar, dass ihm
der jetzige Chefadj Blanc, damals
noch als Hptadj, tatkräftig half.

Auf einen Blick

Stabsadj Bracher mit Oberstlt i Gst Emanuel von Wartburg, Bat Kdt.



Unterstützung der Kompaniekader
beim Etablieren ihres Dienstbetriebes
und beim Coaching ihrer Höh Uof.

• Zudem besuchte ich während des
KVK mit Hptadj (seit 1.1.18 Chefadj)
Blanc alle rückwärtigen KP der ver-
schiedenen Kompanien. So konnten
wir frühzeitig unterstützen und Un-
klarheiten beseitigen.

• Da unser Bat in diesemWKnoch über
keine Log Uof verfügte, war ich wäh-
rend des KVK zudem, zusammen mit
dem S4, für die Materialfassung zu-
ständig.

• Als ehemaligem Four war mir diese
Domäne bislang eher unbekannt, und
sie machte mich doch etwas nervös.
Doch auch diese Aufgaben haben wir
gemeistert. Fazit: Ein intensiver, aber
gut vorbereiteter KVK.

Highlight zum WK-Beginn

Als Stabsadj hat man die Ehre, die Stan-
darte des Bat zu tragen. Da es auch der
erste WK meines Bat Kdt war, sollte er die
Standarte formell durch den Kdt FU Br
41/SKS erhalten. Hierbei war es meine
Aufgabe die Standarte dem Brigadier zu
überreichen. Und ich würde sie wiederum
vom Bat Kdt übernehmen.

Ohne Erfahrung, lediglich mit einer
Ausbildung «Fahnen und Standarten» im
Gepäck und einer kurzen Übungsphase

vor Ort, stand ich also vor dem gesamten
Bat und diversen Gästen aus Militär und
Politik. Mein Herz klopfte gewaltig.

Als der Fahnenmarsch schliesslich er-
klang, lief ich los, stets darauf bedacht im
Takt der Musik zu marschieren, um die
Standarte dem Brigadier zu überreichen
und sie später wieder zu übernehmen. Die
Zeremonie verlief glücklicherweise rei-
bungslos und blieb mir als eines der High-
lights dieses WK in Erinnerung.

Übung «MOBILO»

In der ersten WK-Woche stand die Übung
«MOBILO» imZentrum. Bei dieser Übung
ging es darum, dass die Kompanien die
Mobilmachung übten, wobei das Einrücken
vorab dezentral stattfand.

Meine Aufgabe war es, die Höh Uof so
vorzubereiten, dass die einrückenden Sol-
daten im Trockenen schlafen, essen und
trinken konnten.

Inspektionen, Inspektionen

In der ersten Woche führte ich zudem bei
allen Kompanien eine Inspektion des
Dienstbetriebes durch, um zu festzustellen,
ob die Kp Kdt zusammen mit ihren Hptfw
und Four meine Anweisungen durchsetzen
konnten. Es zeigte sich ein gewisses Verbes-
serungspotenzial, und schliesslich konnte
die zweite Inspektion, diesmal durch den
Brigadestab, erfolgreich absolviert werden.

Das gesamte Bat schloss mit guten Noten
ab, was mich natürlich stolz machte.

Gewisse Aufgaben, die ich als Four
wahrnahm, blieben mir auch als frisch
gebackener Stabsadj erhalten: So bestand
eine meiner Hauptaufgaben darin, bereits
den WK im nächsten Jahr vorzubereiten.

Dabei lag mein Fokus in der Schluss-
phase des WK in der Fertigstellung einer
After Action Review (AAR) und einer Prä-
sentation für das nächste Coaching der
Höh Uof im nächsten Unterstützungsrap-
port Einheit URE (für ältere Semester:
URE=WK-Rekognoszierung).

Fazit: Pures Gold

Mein erster WK als Stabsadj war toll, hätte
aber ohne die Unterstützung durch den
Brigadestab und dessen langjähriger Erfah-
rung nie so gut funktioniert.

Insbesondere die Betreuung durch
Hptadj (seit 1.1.18 Chefadj) Blanc und
sein Erfahrungsaustausch mit mir waren
für mich pures Gold wert. Nun freue ich
mich bereits auf den nächsten WK als
Stabsadj und kann bestätigen, dass ich
diese Ausbildung jederzeit wieder in An-
griff nehmen würde.
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Stabsadjutant Kevin Bracher ist unserer Leserschaft als
Autor kein Unbekannter. Wir danken ihm für seinen Bei-
trag und Chefadj Jean-François Joye, dem höchsten Uof
der Armee, für die Vermittlung. Der gelernte Fourier
Bracher – er diente als solcher in der HQ Kp 3/25 – lei-
tet im zivilen Leben als Geschäftsführer ein Restaurant.

Stabsadj Kevin Bracher mit Standarte – immer ein bewegender Augenblick.
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Die Farbe Gelb dominiert jetzt noch stär-
ker, durchmischt von Artillerierot und
Übermittlungsgrau, als Br Tüscher mit
demKdt Heer, DivWellinger, den Saal be-
tritt. Das Grün des inzwischen aufgelösten
Oberaargauer Inf Bat 16 fehlt. Einzig Tü-
scher trägt noch ein grünes Béret.

«Restez vigilant!»

Bleiben Sie wachsam! Mit diesen Worten
beginnt der Freiburger Staatsrat Maurice
Ropraz seine Grussbotschaft. Er freut sich
sichtlich, dass die Brigade erneut in Gran-
ges-Paccot tagt. Fribourg sei nicht nur der
Kanton mit dem Moléson, dem Fondue
oder der Eishockeymannschaft von Gotté-
ron – nein, der Kanton stehe voll hinter der
Armee. Dies auch, wenn es die Kaserne La
Poya, wo heute noch die Rekruten der
Nachschub- und Rückschubtruppen aus-
gebildet werden, bald einmal nicht mehr
geben wird. Dafür wird als Ersatz in Drog-
nens bei Romont stark ausgebaut.

Auch das Armeelogistikzentrum Gro-
ley mit seinen fast 300 Arbeitsplätzen
bleibt dem Kanton erhalten, inklusive Aus-
senstelle in Romont. Ebenso bleibt Grand-
villard als Aussenstandort des Flugplatzes
und der Flab von Payerne bestehen. Im
ehemaligen Truppenlager Schwarzsee hat
sich neu ein Zivildienst-Ausbildungszen-
trum mit einer Sportanlage installiert.

Brigadeumbau mit der WEA

Brigadier Tüscher geht als neuer Kom-
mandant nicht auf den sonst üblichen
Rückblick 2017 ein, bedankt sich aber
beim anwesenden Vorgänger, Div Yvon
Langel, Kdt Ter Div 1, nochmals sehr
herzlich für die hervorragende Vorarbeit
und die umsichtige Kommandoübergabe.

Mit der WEA ist in der ehemaligen br
blindée 1 augenfällig:

• Der Ersatz der Infanterie durch die
Panzersappeure. Das Inf Bat 16 wurde
aufgeteilt und das neue Pz Sap Bat 1
hat seinen OTF-Bestand von 788
Mann noch nicht erreicht. Die Ost-

schweizer Pz Br 11 hat mit einer Kp
beim Aufbau mitgeholfen.

• Das ehemalige FU Bat 1 wird mit neu
6 Kp und 945 Mann zum Mech Br
Stabsbat 1.

• Das Aufkl Bat 1 erhält eine zusätzli-
che Kp.

• Die Art Abt 1 erhält zusätzlich eine
Bttr (Mörser auf Prianha Rad Spz).

Mathias Tüscher zu 2018

Zuerst bricht der Kdt Mathias Tüscher
eine Lanze für die Miliz: «Es geht nur mit

Die Mech Br 1: «SEMPER FIDELIS»
Zum Jahresrapport der Mech Br 1 begrüsst der Kommandant,
Brigadier Mathias Tüscher, seine Offiziere, höheren Unteroffi-
ziere und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Militär.

Aus dem Forum Fribourg in Granges-Paccot berichtet Oberst Ernesto Kägi
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Der langjährige «commandant en second»,
Oberst Laurent Bovet, wird würdig ver-
abschiedet und sein Nachfolger als Kdt
Stv, Oberst i Gst Alexandre Vautravers,
herzlich begrüsst. Im Kdo des Berner Pz
Bat 12 löst der BO Oberstlt i Gst Chri-
stian Hug den BO Oberstlt i Gst Markus
Feuz ab. Das neu aufgestellte Pz Sap Bat
1 (Göttikanton JU) kommandiert Oberstlt
i Gst Adrian Freiburghaus. Bei der Fah-
nenübergabe sagt die jurassische Staatsrä-
tinNathalie Barthoulot dazu: «N’acceptez
jamais ‹on a toujours fait comme ça!› ou

‹on a jamais fait comme ça!›» Die übrigen
Bat/Abt der Mech Br 1 werden geführt
von
• Mech Br Stabsbat 1: Oberstlt i Gst

Marc-Antoine Fardel
• Mech Bat 17:Major i Gst Pierre-Oli-

vier Moreau
• Mech Bat 18: Oberstlt i Gst Xavier

Rey
• Aufkl Bat 1: Oberstlt i Gst Daniel

Spillmann
• Art Abt 1: Oberstlt i Gst Antoine

Garnier

Vautravers ist Kdt Stv – Alle Bat Kdt sind Gst Of

Ein Berner Bat Kdt tritt ab: Oberstlt i Gst Markus Feuz, Kdt Pz Bat 12.



Ihnen!», ruft er seinen Offizieren und hö-
heren Unteroffizieren im Saal zu.

«In der Schweiz gibt es für die rund 8
Mio. Einwohner 18 500 Polizisten. Allein
in Paris sind bei nur 2,5 Mio. Einwohnern
deren 25 000 Polizisten. Das sehe ich als
Chance für unsere Armee, als einzige stra-
tegische Reserve des Bundes unsere Ge-
setzeshüter zu unterstützen.» Bei seinen
Erwartungen zum ersten Kommandojahr

mit der br méc 1 erwähnt der Brigadier
mehrmals, wie sehr er sich auf die Kon-
takte mit seinen neuen Offizieren, Unter-
offizieren und Soldaten freut.

Insbesondere will er durch Unterstüt-
zung, Beratung und Schulung bei den un-
terstellten Kommandanten präsent sein.
Dazu gibt er seine ganz einfache Philoso-
phie bekannt: «Die Chefs befehlen – die
Unterstellten führen aus!»

Bei seinen Ausführungen wird auch
schnell klar, dass der neue Kdt seinen
ZSO, Oberst Jürg Schöttli, seinen DC
Kdo, Oberst Jean-François Doninelli im
Bereich des Personellen, sowie den SC,
Oberst i Gst Serge Pignat, und seinen Stab
für Übungen und Inspektionen stark ein-
binden will. So gibt er klare inhaltliche und
terminliche Direktiven zum WK-Rhyth-
mus und zu den Terminen bekannt.

Zum Personellen sieht er ein Schwerge-
wicht in der Förderung des fanzösischspra-
chigen Kadernachwuchses. Hier denkt er an
Kp und Bttr Kdt und bei den Stabsof an
S1/Adj undS6/UemOf,woder grössteMan-
gel anNachwuchs herrsche. Seinen Ausbilck
zu 2018 schliesst der Kdt mit der Feststel-
lung: «Die WK sind nicht eine abgespeckte
Nachahmung dessen, was Sie in den Ausbil-
dungs- undSchulungskursen gelernt haben!»

Der Feldprediger hat das Wort

Dann hat Feldprediger Hptm Vincent
Guyaz das Wort. Es ist mucksmäuschen-
still, wenn der reformierte Pfarrer von
Ecublens Saint-Sulpice spricht. Seine trös-
tenden Worte zu den verstorbenen Kame-
raden und seine motivierenden Botschaf-
ten fürs neue Militärjahr kommen immer
wieder sehr gut an. Schön, dass auch diese
Brigade diesen schönen Brauch pflegt.
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Nach dem stimmungsvollen Rapport
gibt es ein feines Fondue moitié-moitié.

Fondue moitié-moitié

Die acht Fähnriche mit dem Br – und den Bat/Abt – Feldzeichen der Mech Br 1.

Kdt Heer Div René Wellinger und Br Kdt Mathias Tüscher marschieren ein.



Nina Christen erzielte im Liegend-Schies-
sen mit 623.0 Punkten ein hervorragendes
Ergebnis, das vor der Russin Leysa Leskiv
(622.1) zur Goldmedaille reichte. Dritte
wurde die Österreicherin Franziska Peer
mit 619,8 Punkten.

Eine zweite Medaille holte Gilles Du-
faux, Granges-Paccot. Er erreichte mit
dem Standardgewehr im Männerwett-
kampf «300 Meter Dreistellung (3×20)»
587 Punkte und unterlag im Kampf um

Silber dem Norweger Odd Arne Brekne
(ebenfalls 587) wegen der geringeren Zahl
der Innenzehner (18 zu 19). Gold errang
Breknes Landsmann Kim-André Lund,
der mit 590 denWeltrekord einstellte.

Im Frauenteamwettkampf «Gewehr
50 Meter Dreistellung (3×40)» holte die
Schweiz Silber mit dem Landesrekord von
3494 Punkten: Nina Christen 1178, auch
das Schweizer Rekord; Vanessa Hofstetter
und Petra Lustenberger je 1158.

Silber gab es auch für die Männer im
Teamwettkampf «Gewehr 300 Meter
Schnellfeuer». Die 1689 Punkte erzielten
Rafael Bereuter (570), Andrea Rossi (561)
und Gilles Dufaux (558).

Im entsprechenden Einzelwettkampf
holte Gilles Dufaux seine dritte Medaille
und die fünfte für die Schweiz. Mit 575
Punkten errang er Silber, knapp hinter
Brekne (577) und einen Punkt vor dem
Dänen Olsen (574). cism/red.

Schweizer Medaillen
In Thun schnitten Schweizerinnen und Schweiz an der Welt-
meisterschaft für Armee-Schützinnen und -Schützen sehr gut
ab. Sie gewannen insgesamt fünf Medaillen und belegten im
Medaillenspiegel hinter China, Norwegen und Russland den
vierten Platz. Im Frauenwettkampf «Gewehr 50 Meter liegend»
wurde Nina Christen, Wolfenschiessen, CISM-Weltmeisterin.
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300-Meter-Schiessanlage Guntelsey mit internationaler Beteiligung. Links Sergeant al-Mali aus Oman; in der Mitte Soldat
Chassat in den Farben der französischen Tricolore; rechts von ihm Sergeant Salem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
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• Vom 29. Mai bis zum 6. Juni 2018
fanden zum 50. Mal die Weltmei-
sterschaft für Armeeschützen statt.

• Vom Conseil International du
Sport Militaire (CISM) alle zwei
Jahre organisiert, war der Austra-
gungsort 2018 Thun.

• 330 Athletinnen und Athleten aus
45 Nationen nahmen am hervorra-
gend organisierten Anlass teil.

CISM auf einen Blick



ImGespräch mit dem Präsidenten, Oberst
Bruno Wolfensberger, Zürcher Unterneh-
mer, und mit seinem SC Oberst Claude
Portmann, zivil seit Jahren bei der LBA
Chef Truppenrechnungswesen, wird klar,
wieviel Arbeit hinter dem Anlass steckt. Bis
auf dem Thuner Rathausplatz die Eröff-
nungsfeier mit allen Landesfahnen statt-
fand, gab es viel zu tun. Denken wir nur an
die Korrespondenz und die Unterbringung
für über 500 Angemeldete!

Oder an den 25-m-Pistolenstand, der
extra aufgestellt wurde. Ohne Milizarbeit
geht es nicht.Wolfensberger, Präsident der

weltweiten CISM-Schiesssport-Vereini-
gung, ist ein leuchtendes Beispiel. Er hat
immer ein Jahr Vorsprung auf den Kalen-
der – und Chinas Zusage für dieWM 2019
in Wuhan, wo es Weltspiele geben wird.

«Auf 60 bis 70 Diensttage pro Jahr
komme ich schon», sagt der Besitzer einer
Verpackungsfirma in Brüttisellen. Wir zie-
hen den Hut vor soviel gelebter Miliz!
Dank solchen Leistungen lebt CISM wei-
ter, um nach den sportlichen Begegnungen
Freundschaften und gutes Verständnis un-
ter den Nationen zu schaffen.

CISM und Schweiz siehe Seite 62

CISM: Hervorragend organisiert
In der Guntelsey und im Auwald auf dem Waffenplatz Thun,
wo die Gelben mit Gewehr und Pistole üben, massen sich
an der CISM-WM Schützen aus 48 Nationen mit High-Tech-
Gewehren und -Pistolen über Distanzen von 25 bis 300 m.

Würdigung der ausgezeichneten CISM-WM-Organisation – Von Oberst Ernesto Kägi
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Oberst Wolfensberger, Präsident, zivil
Inhaber einer Verpackungsfirma.

Das freut das Schützenherz. Die Bilder von der CISM-WM schoss Marius Schenker. 2019 findet die CISM-WM in China statt.

Oberst Claude Portmann, SC, zivil in
der LBA Chef Truppenrechnungswesen



Getreu dem Konzept verzichtete der An-
lass auch diesmal auf Referenten, Präsen-
tationen und Panel-Diskussionen.

Support von Anwaltskanzlei

Im Zentrum standen die Teilnehmer und
das Netzwerk. Dank grosszügigem Sup-
port der Anwaltskanzlei Homburger star-
tete der Event mit einem Pre-Apéro.

Die beiden Kameraden/Anwälte/
Panzeroffiziere Marc Hanslin und Stefan
Bindschedler begrüssten die Offiziere in
den atemberaubenden Büroräumlichkei-
ten mit traumhafter Aussicht und einem
kühlem, trendigen Bier.

Anschliessend folgte der «Aufstieg zur
Spitze»: In der Bar des Restaurant Clouds
standen Speis und Trank inklusive standes-
gemässe Plättli bereit.

Die Gesprächsthemen waren breit gefä-
chert: Berufliche Herausforderungen, fa-
miliäre Veränderungen, Reisepläne, aber
auch die politische Grosswetterlage und
Militärthemen wurden intensiv diskutiert,
besprochen und belacht.

Trotz unterschiedlichen beruflichen
Werdegängen zeigte sich das einigende
«gelbe Band» als starke Verbindung und
gemeinsame Basis.

Der perfekte Sundowner

So verwundert es nicht, dass auch diesmal
die letzten Gespräche bis tief in die Nacht
dauerten – womit es einmal mehr bewiesen
ist: Das gelbe Netzwerk lebt, und wie!

Fazit dieses gelungenen und erneut
ausgebuchten Events: Gediegenes Am-
biente, tolles Panorama und ein spannen-

des Netzwerk – ein perfekter «Sundowner»
hoch über Zürich.

Der Vorstand dankt allen Teilneh-
mern und der Anwaltskanzlei Homburger
für die Unterstützung. Und für alle, die
diesmal keinen Platz erhalten konnten:
Das nächste Mal einfach früher anmel-
den! Die beschränkte Teilnehmerzahl hat
sich bewährt und wird beibehalten.

HINTERGRUND

Es war einmal, lang ist es her, da profitier-
ten Unteroffiziere und Offiziere im zivilen
Leben vom militärischen Weitermachen.
Manch eine Tür ging auf, die sonst nicht so
leicht geöffnet worden wäre; oft aufgestos-
sen von Chefs, die selber weitergemacht
hatten.

Das hat sich leider mit der Marginali-
sierung der Armee, mit dem Trend, Leistun-
gen nicht mehr so streng zu bewerten, der
«gesellschaftlichen» Ausrichtung auf Frie-
den ohne Strapazen und Opfer, auf ein be-
quemes Leben und mit demWiderstand ge-
gen die Härten des Militärdienstes gründ-
lich verändert.

Wer heute weitermacht, kann im Beruf
Nachteile erleiden. Bis ausländische Chefs
die Vorzüge der Milizarmee verstehen,
braucht es oft viel. In einer Zeit, in der Ku-
lanz nichts mehr gilt, in der alles und jedes
messbar ist, sind Absenzen vom Arbeits-
platz nicht mehr «populär».

Umso schwerer wiegen die Vorstösse
junger Armeekader, sich auch im Zivilen zu
vernetzen; sich auszutauschen und zu un-
terstützen, nicht nur beim Weitermachen
und im WK, sondern auch im Beruf.

Jüngst berichteten wir über attraktive
Anlässe der HSG- und der Infanterie-Offi-
ziere. Auf der vorliegenden Seite rapportiert
Major i Gst Keller, unseren Lesern bekannt
als ex-Kommandant der gelben Hammer-
Kompanie, vom gelungenen Kadertisch der
OG Panzer.

Junge Schweizer in der Armee verdie-
nen Support. Es ist stossend, wenn sie, die
sie mehr für das Land leisten als andere, im
Beruf Schaden erleiden. Treten wir ein für
Armeekader, wo wir können! fo.

OG Panzer: Wertvoller Kadertisch
Der Begriff «Sundowner» stammt von der britischen Marine:
Da sich die Offiziere eines Schiffes aufgrund der zeitlich ver-
setzten Wachdienste nur selten vollzählig trafen, führten Kapi-
täne das Ritual des Sundowners ein. Damit sollten sich alle
Offiziere wenigsten einmal am Tag austauschen können.

Von Major i Gst Sandro Keller, Stab Mech Br 11, Dr. oec.HSG, Teamleiter Implenia Schweiz AG
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Der Kadertisch der OG Panzer: bewusst ohne Redner, Präsentationen und Podien.



Pacem in terris, Frieden auf Erden, lautete
der Leitgedanke der diesjährigen Wall-
fahrt, an der sich wiederum über 230
Schweizerinnen und Schweizer beteilig-
ten. Als höchste Repräsentanten undWür-
denträger von Staat und Kirche begleiteten
uns Divisionär Jean-Marc Halter und
Weihbischof Alain de Raemy.

Wie gewohnt lebten die rund 50 Sol-
daten des sog. Rekr Det mit 3000 anderen
Teilnehmern im internationalen Zeltlager.

Der Verzicht auf Komfort und die un-
gewohnte französische Militärküche wur-
den durch die eindrücklichen Erlebnisse
und die vielen Begegnungen mit ausländi-
schen Kameraden mehr als ausgeglichen.
Dass sich im Ausland zwei Schweizer Divi-

sionäre treffen, ist eher selten. Div Jean-
Philippe Gaudin, VA in Paris, stiess wäh-
rend zwei Tagen zur Delegation. Er nutzte
die Zeit auch für Gespräche mit seinem
Nachfolger, Div Halter. Beide Div über-
zeugten sich vom perfekten Verhalten un-
serer Soldaten bei allen Anlässen.

Armee: hoch angesehen

Internationale Repräsentanten betonten
immer wieder das hohe Ansehen unserer
Armee. Mit der Schweizerfahne verbinden
sie automatisch Zuverlässigkeit, Präzision
und diszipliniertes Auftreten.

Aus Schweizer Sicht war der Empfang
mit der Schweizergarde ein Höhepunkt:
Die Rekruten erhielten im Gespräch mit

den Gardisten Informationen über die
Garde und den Einsatz zum Schutze von
Papst Franziskus – gewiss ein gutesWerbe-
fenster für künftige Gardisten.

Um den Frieden zu sichern, reicht es
nicht bewaffnet zu sein. Wir müssen uns
im Alltag, im Zivilen, in den gewöhnlichs-
ten Dingen des Lebens für Wahrheit, Ge-
rechtigkeit und Freiheit einsetzen.

Oder wie es der deutsche General-
leutnant Jürgen Knappe im Gespräch
sagte: Die Wallfahrt ermöglicht Kontakte
auf höchster militärischer und politischer
Ebene. Gleichzeitig finden Gespräche
von Soldat zu Soldat statt. Wenn es das
nicht gäbe, müsste man es erfinden.

Die Wallfahrt 2019 findet am 16.–20.
Mai statt. Aktive und ehemalige Kader und
Soldaten bis 65. Altersjahr dürfen Uniform
tragen. Längst nehmen bei anderen Natio-
nen hohe Minister teil. Wer weiss, viel-
leicht kommt einmal ein Chef VBS nach
Lourdes mit? Markus Schmid

60. Militärwallfahrt nach Lourdes
1958, genau vor 60 Jahren, fand die 1. Internationale Militär-
wallfahrt nach Lourdes statt. Heute ist sie eine der grössten
Friedenskundgebungen mit 15'000 Soldaten aus 50 Ländern.
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Die Militärdelegation: Mitte Div Halter, Weihbischof de Raemy. Bei Halter steht Oberst i Gst Pius Brantschen, seit 1.1.18 Chef
Ausbildungsunterstützung im Kdo Ausb. Rechts von de Raemy: Oberst Markus Dietrich, C Rekr Det, beruflich C Log LVb Inf.

Im Camp: Divisionär Jean-Marc Halter im Gespräch mit Schweizer Teilnehmern. Schweizerpsalm: Halter, Oberst Schmid.



Am 13. und 14. August 2018 wird die SiK
SR den Bundesbeschluss zur Umsetzung
der EU-Waffenrichtlinie diskutieren. In
der Herbstsession (10.–28. September)
wird die kleine Kammer das neue Gesetz
verabschieden. Für die IGS ist dies die
letzte Möglichkeit, entscheidende Verbes-
serungen für Schützen undWaffenbesitzer
zu erreichen. Entsprechend werden alle
Hebel in Bewegung gesetzt, damit zwei
Bestimmungen im Sinne der staatsbürger-
lichen Verantwortung, der Tradition unse-
resMilizwesens und des Schweizer Schiess-
sports angepasst werden.

Gegen Verbot der Halbautomaten

Zwar hat der Nationalrat in der Sommer-
session wichtige, aber noch nicht ausrei-
chende Änderungen im Bundesbeschluss
zur Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie
vorgenommen, die das neue Gesetz für
Schützen und Waffenbesitzer erträglicher
machen. Diese Änderungen sind jedoch
nicht unter Dach und Fach. Die Verbesse-
rungen müssen nun auch von der SiK SR
und vom Rat bestätigt werden. Ebenso bie-
tet sich in den beiden Gremien die letzte
Gelegenheit, um zwei weitere Bestimmun-
gen so anzupassen, damit das neue Gesetz
akzeptiert werden kann.

Nach wie vor sieht der Bundesbe-
schluss ein Verbot von Halbautomaten vor,
die im Schiesssport verwendet werden.
Dies trifft insbesondere auf die im Breiten-
sport und im Privatbesitz weit verbreiteten
Sturmgewehre 90 und 57 zu. Ausgenom-
men sind lediglich Ordonnanzgewehre,
die von Armeeangehörigen nach Beendi-
gung der Dienstzeit direkt aus Armeebe-
ständen übernommen wurden.

Ebenso bleiben die faktische Vereins-
pflicht und die Nachregistrierung, die vom
Volk (2011) und vomParlament (2015) ab-
gelehnt wurde, bestehen.

Die IGS und mit ihr SOG werden
sich deshalb mit Nachdruck dafür einset-
zen, dass einerseits die vom Nationalrat
beschlossenen Änderungen vom Ständerat
bestätigt werden und dass der Ständerat
anderseits das Verbot der Halbautomaten,
die im Schiesssport und in Sammlerkreisen
weit verbreitet sind, aufhebt und auf die
Nachregistrierung verzichtet.

Nur mit diesen Verbesserungen kön-
nen die Traditionen des Schweizer
Schiesssports und des Waffenbesitzes in
ihrer heutigen Form bewahrt werden. Der
Staat würde damit unter Beweis stellen,
dass er seinen Bürgern vertraut. Die IGS
hofft dabei, dass die Ständeräte ihre Auf-
gabe als Kantonsvertreter ernst nehmen
und der Verpflichtung, ihren Stand zu ver-

treten, nachkommen. In der Vernehmlas-
sung hatte sich die grosse Mehrheit der
Kantone kritisch bis ablehnend zum Ge-
setzesentwurf geäussert. Die IGS-Mit-
gliedverbände und die SOG werden des-
halb in den nächstenWochen den Kontakt
zu den Mitgliedern des Ständerats suchen,
um die Anliegen der Waffenbesitzer und
der Schützen darzulegen.

Werte des Milizsystems

Die IGS ist überzeugt, dass gemeinsam
eine Lösung gefunden werden kann, die
einerseits den Schweizer Traditionen und
den Werten unseres Milizsystems gerecht
wird und die anderseits die Vorgaben der
EU-Richtlinie erfüllt.

Je nach Ausgang der Debatte im Stän-
derat ist ein Referendum für die IGS nach
wie vor eine Option. Ein entsprechender
Entscheid wird aber erst nach der Diskus-
sion in der kleinen Kammer gefällt werden.
Erst dann ist klar, wie das Waffengesetz
ausgestaltet sein und welche Auswirkun-
gen es auf das Schiesswesen und den priva-
ten Waffenbesitz haben wird. igs.

Schützen: Appell
an den Ständerat
Am 11. Juli 2018 veröffentlichte die Interessengemeinschaft
Schiessen Schweiz (IGS) den staatsbürgerlichen Appell, den
sie zur EU-Waffenrichtlinie an den Ständesrat richtet.

Der staatsbürgerliche Appell der Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz im Wortlaut
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Ein anderer Halbautomat: Das schwerere, unhandlichere Sturmgewehr 57.

Die IGS kämpft für das Sturmgewehr 90, das zu den Halbautomaten gehört.

A
rc
hi
vb
ild
er

• In der IGS sind alle Verbände ver-
treten, die den Schweizer Schiess-
sport erhalten und fördern.

• Zur EU-Waffenrichtlinie fordert
die IGS, dass das Verbot von Halb-
automaten aufgehoben wird.

• Die IGS bekämpft die Vereins-
pflicht und die Nachregistrierung.

Auf einen Blick



Wie viele Personen und Liegenschaften sind
im Gefährdungsperimeter?

Rund 100 bis 150 Anwohner und An-
wohnerinnen und rund 30 Liegenschaften.

Müssen die Anwohner ihre Häuser auf-
grund der Gefährdung verlassen?

Laut dem Zwischenbericht besteht
keine Notwendigkeit, Sofortmassnahmen
für die lokale Bevölkerung zu ergreifen.
Eine mindestens vorübergehende Evaku-
ierung kann notwendig werden, wenn in
der Anlage Arbeiten wie etwa Räumungen
stattfinden müssten.

Von der Versicherung gedeckt

Können für die Wohnhäuser bauliche
Schutzmassnahmen getroffen werden?

An den Wohnhäusern selbst ist dies
kaum möglich. Massnahmen müssten im
ehemaligen Munitionslager selbst getrof-
fen werden. Solche zu prüfen, gehört zu
den Aufgaben der Arbeitsgruppe, die der
Bundesrat eingesetzt hat.

Haben die Hauseigentümer Anrecht
auf Schadenersatz der Gebäudeversiche-
rung, falls es zu einer Explosion kommt?

Gebäudeschäden, die durch Explo-
sion entstehen, sind durch die obligatori-
sche Gebäudeversicherung gedeckt.

Bahn und Strasse offen

Verlieren durch die neue Risikobeurteilung
die umliegenden Gebäude an Wert?

Der Gebäudeversicherungswert än-
dert sich durch die neue Risikobeurteilung
nicht.Was die amtlicheWerte und die Ver-
kehrswerte der betroffenen Gebäude be-
trifft, ist noch zu klären.

Muss die Strasse oder die Bahnstrecke
unter Umständen geschlossen werden?

Es besteht keine Notwendigkeit, So-
fortmassnahmen für eine Schliessung der
Strasse oder Bahnstrecke zu ergreifen.
Eine temporäre Schliessung kann notwen-
dig werden, wenn in der Anlage Arbeiten
wie etwa Räumungen stattfinden müssten.

Hat die neue Lage Auswirkungen auf die
Munitionslagerung der Armee?

Nein. Die heutige Lagerung der Mu-
nition unterscheidet sich komplett von der
damaligen Lagerung. Die Munition wird
von Armasuisse streng überwacht.

Munition in drei Seen

Welche Munition lagert im Mitholz?
Die Munition besteht vor allem aus

Artilleriegranaten mehrerer Kaliber und
Bomben bis zu 50 Kilogramm.

8000 Tonnen Munition befinden sich
im Thuner-, Brienzer- und Vierwaldstätter-
see. Ist die Lage neu zu beurteilen?

Nein, eine selbstständige Detonation
kann praktisch ausgeschlossen werden.
Das haben Abklärungen im Jahr 2012 er-
geben. Die Munition wurde teilweise von
fahrenden Schiffen ohne Verpackungen in
den Schweizer Seen versenkt. Zudem ist
sie im Schlick abgeschlossen versenkt.

Apotheke und Unterkunft

Wie wurde die Anlage seit der Explosion im
Jahre 1947 genutzt?

Die Anlage wurde nicht als Munitions-
anlage genutzt. Sie wurde seither bis heute
als Lager der Armeeapotheke und Trup-
penunterkunft genutzt. vbs.

Munitionslager Mitholz
Wie das VBS mitteilt, kommt der Zwischenbericht einer
Expertengruppe zum Schluss, dass im ehemaligen Munitions-
lager Mitholz im Berner Oberland ein höheres Risiko für eine
weitere Explosion von Munitionsrückständen besteht als
bisher angenommen. Es müssen jedoch keine Sofortmass-
nahmen für die lokale Bevölkerung ergriffen werden.

Fragen und Antworten aus der VBS-Dokumentation zur neuen Lage im Munitionslager Mitholz
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Mitholz, Gemeinde Kandergrund: Die Situation nach der Katastrophe von 1947. Mitte und rechts das gewaltige Trümmerfeld.

Mitholz/Kandergrund, Berner Oberland,
gut erkennbar auch Bahn und Strasse.

A
rc
hi
vb
ild

K
ar
te
:V
B
S



Die damals angekündigten weiteren Unter-
suchungen sind nun abgeschlossen und die
Spesenprozesse standardisiert.

Konsequenzen

Im Anschluss an die von Rechtsanwalt
Cornel Borbély durchgeführte Administra-
tivuntersuchung betreffend bezogene Leis-
tungen von Oberfeldarzt Div Andreas
Stettbacher erliess der Chef VBS 2017 un-
ter anderem folgende Massnahmen:
• Die Spesenprozesse im Departement

sind zu standardisieren und die Kom-
petenzen sowie Verantwortlichkeiten
und deren Kontrolle klar zu regeln.

• Die Whistleblowingstelle der Armee
ist von der Abteilung Recht Verteidi-
gung zu trennen.

• Rechtsfragen an der Schnittstelle zur
Personalpolitik sind auf Stufe GS VBS

zu behandeln, damit im ganzen VBS
bei heiklen Personalgeschäften eine
einheitliche Handhabung des Perso-
nalrechts gewährleistet ist.

Die angekündigtenMassnahmen sind unter-
dessen im ganzen Departement umgesetzt
und die Abläufe sind standardisiert. Die
Whistleblowingstelle ist nun wie bei der üb-
rigen Bundesverwaltung bei der Eidgenössi-
schen Finanzkontrolle (EFK) angegliedert.

Massnahmen empfohlen

Parallel zur Administrativuntersuchung be-
auftragte derChef VBS auch die interne Re-
vision des Departementes, die Beschaffun-
gen der Logistikbasis der Armee im Bereich
der Sanität in den Jahren 2012 bis 2016 und
das Spesenmanagement im VBS zu prüfen.
Die Ergebnisse zeigten auf, dass das Spesen-
management im VBS verbessert werden

sollte. Die interne Revision empfahl dem
Chef VBS deshalb zehn Massnahmen, die
so bald als möglich umzusetzen seien.

Unter anderem sollen die Verantwort-
lichkeiten klarer geregelt werden, die Vor-
gesetzten sollen die Führungsaufgaben in
diesem Bereich besser wahrnehmen und
die Spesenabläufe müssen klarer geregelt
werden. Die Verwaltungseinheiten haben
die Empfehlungen zum grössten Teil be-
reits umgesetzt oder entsprechende Arbei-
ten in die Wege geleitet.

Das VBS hat die Überprüfung
von Spesen abgeschlossen
Das VBS hat im Zusammenhang mit der im September 2017
abgeschlossenen Administrativuntersuchung zum Oberfeldarzt
der Armee, Divisionär Andreas Stettbacher, die Spesenpro-
zesse im Departement geprüft und Massnahmen umgesetzt.

Das Communiqué des VBS zu den Spesenprozessen im Wortlaut
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Korpskommandant Daniel Baumgartner vollständig entlastet
Im Anschluss an die Administrativunter-
suchung zu Div Andreas Stettbacher be-
standen noch offene Fragen in Bezug auf
die Führungstätigkeiten von KKdt Daniel
Baumgartner als damaliger Chef LBA,
der auch der Oberfeldarzt zugeteilt war.

Um diese restlos zu klären, haben der
Chef VBS und der Chef der Armee eine
Disziplinaruntersuchung eröffnet, was
KKdt Daniel Baumgartner begrüsste. Der
entsprechende Untersuchungsbeauftragte,
alt Oberstaatsanwalt Ulrich Arbenz, hat
keine disziplinierungswürdigen Sachver-
halte bei den Führungstätigkeiten von

KKdt Baumgartner festgestellt. Ebenso ist
klargestellt, dass ihm bezüglich des Spe-
senprozesses kein Fehlverhalten zur Last
gelegt werden kann.

Im Rahmen eines Führungsgesprä-
ches hat der Chef VBS KKdt Baumgart-
ner sein Vertrauen ausgesprochen.

Ulrich Arbenz, Bruder von Br Peter
Arbenz, war Leitender Staatsanwalt und
Oberstaatsanwalt im Kanton Zürich. Als
Kanonier war er in der Art RS von Sion
Richter am Geschütz «FIGARO». Später
machte er in der Artillerie eine glänzende
Kommandantenlaufbahn.

Der Chef VBS sprach KKdt Baumgart-
ner ausdrücklich sein Vertrauen aus.

In ihrem Prüfbericht vom 16. Oktober
2017 schreibt die Interne Revision VBS:
«Wir stellten fest, dass im VBS keine
einheitliche Spesenregelung zur Gel-
tendmachung von alkoholischen Ge-
tränken bei Geschäftsessen besteht.
Auch das Spesenreglement der Bundes-
verwaltung äussert sich nicht zu dieser
Thematik.

Wir schlagen vor zu prüfen, ob im
VBS eine einheitliche Regelung einge-
führt werden sollte, die besagt, dass
alkoholische Getränke grundsätzlich
nicht als Spesen vergütet werden.»

Alkoholische Getränke



Auf dem Internet ist der je nach Sichtweise
ergötzliche oder bedenkliche Dialog im
Massstab 1:1 zu hören.

Cedric Schild befiehlt der Wache,
ihm, dem «Major», den Wachtplan durch-
zugeben. Als die Wache nicht sofort ka-
piert, dass er das perMail will, raunzt er die
Wache an.

Die Wache beeilt sich zu quittieren,
der Kamerad habe den Plan gesendet.

Wo kein Kläger ist…

Was ist juristisch vom kuriosen Dialog zu
halten? Rein rechtlich handelt es sich um
einen Fall von Amtsanmassung.

Das Strafgesetzbuch regelt im Artikel
287 den Straftatbestand explizit: «Wer sich
in rechtswidriger Absicht die Ausübung
eines Amtes oder militärische Befehlsge-
walt anmasst, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.»
Weil nun aber die Armee ein Auge zu-
drückt, kommt Schild ungeschoren davon.

Denn er profitiert von der Regel: Wo kein
Kläger ist, ist kein Richter.

Wallraffs Methode

Und wie ist das merkwürdige Telefonat re-
daktionell zu werten?

Zunächst ist festzuhalten, dass «Izzy»
zu einem zweifelhaften journalistischen
Trick griff, den der deutsche «Enthüller»
Günter Wallraff 1963 erstmals beim Kon-
zern Thyssen anwandte: Wallraff schlich
sich als Arbeiter getarnt in das Stahlwerk
ein und schrieb nachher böse Reportagen.

Wallraff fand Nachahmer. Journalis-
ten fälschten in der Schweiz die Briefköpfe
von supponierten Anwaltskanzleien und
wollten Behörden und andere Redaktio-
nen erwischen – so plump, dass ihnen jeder
Laie auf die Spur kam.

Eindeutig trug Wallraffs Methode
dazu bei, dass die zivilen Medien auch in
der Schweiz immer mehr in Verruf gerie-
ten. In der Tat muss eine Redaktion aus

dem letzten Loch pfeifen, wenn sie zum
Wallraff-Trick greift. Das Vorgehen ist
nicht integer. Integrität ist unteilbar.

Heikles Dokument

Militärisch ist zu bedenken, dass ein
Wachtplan Bösewichten dienen kann. Die
Wache ist nicht irgendein Dienst, der
Wachtplan nicht irgendein Dokument.
Insofern hat Delphine Allemand Recht,
wenn sie von «internen Massnahmen»
spricht, «die Truppe zu sensibilisieren».

In einem Punkt muss sich die Armee
selber an der Nase nehmen. Seinerzeit hat-
ten wir abverdienenden Batteriekomman-
danten in der Schule einen Adjutanten, der
unsere Wachen mit allen möglichen un-
redlichen Tricks anzuschleichen pflegte.

Von solchen Ränken ist nichts zu hal-
ten. Sie zerstören Vertrauen. Zum Glück
richtete der Adjutant keinen Schaden an:
Die Kanoniere lachten über die Arglist und
erfüllten die Wache pico bello. fo.

Ominöser Major Schild
Soll man lachen – «mit Humor», wie es die Armeesprecherin
Delphine Allemand gemäss der Zeitung «20 Minuten» auf-
nimmt? Oder soll man den Vorfall ernst nehmen, weil er Män-
gel im Eigenschutz der Armee aufdeckt? Wie dem auch sei:
Mit einer einfachen Lüge brachte Cedric Schild, Redaktor des
Online-Magazins «Izzy», eine Wache dazu, ihm den Wachtplan
sofort zu mailen. Schild gab sich dabei als «Major Schild» aus.
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Komm V lanciert neues Mitarbeiter-Magazin: Von INTRA zu «defensio»
Die tüchtige, innovative Kommunikation
Verteidigung lanciert 4 × im Jahr mit einer
Auflage von 13 500 Exemplaren ein
neues Magazin «defensio» für die Mitar-
beiterinnen undMitarbeiter des VBS. Die
Zeitschrift ist informativ, modern und le-
serfreundlich gestaltet und ersetzt das alte
Produkt INTRA.

Im Editorial zur Ausgabe 1 schreibt
Major i Gst Caspar Zimmermann, der
Chefredaktor: «Nicht ohne Stolz präsen-
tiert Ihnen die Kommunikation Verteidi-
gung das neue Mitarbeitermagazin defen-
sio. Defensio ist Latein und heisst Vertei-

digung. Ganz der Tradition unseres Lan-
des folgend, niemanden zu bevorzugen
oder zu benachteiligen, haben wir einen
lateinischen Namen gewählt.»

Der Start der Umsetzung der Weiter-
entwicklung der Armee sei für die Kom-
munikation Verteidigung der richtige
Zeitpunkt gewesen, auch ihr Magazin
einer grundlegenden Weiterentwicklung
zu unterziehen: «Auf der einen Seite hat
die Gruppe Verteidigung eine umfas-
sende neue Struktur erhalten, auf der
anderen Seite hatte das INTRA sein
Lebensende erreicht.» def/cz.Chefredaktor Caspar Zimmermann.

• Wache: «Was wollen Sie?»
• «Major Schild»: «Ich rufe Sie an

wegen dem Wachtplan. Wir müs-
sen Angleichungen machen. Kön-
nen Sie ihn mir durchgeben?»

• Wache zum Kameraden: «Sende
ihn an diese Nummer.»

• «Major Schild»: «Nicht Nummer,
per Mail, was chüechleter da!»

• Wache: «Er hat ihn gesendet.»

Der Dialog im Wortlaut



Ungewöhnlich offen informiert die israeli-
sche Armee über Levis Verlust. Levi ge-
hörte zur Givati-Brigade, einem Elitever-
band der regulären Armee, der im Südkom-
mando gegen Hamas schwere Last trägt.

Bohrende Fragen

Levis Erfahrung war über alle Zweifel erha-
ben. Dass jetzt der Kommandant der Gi-
vati-Brigade den Todesschuss untersucht,
hat nichts mit Levi oder seinem Auftrag zu
tun. Vielmehr geht es um die Fragen:
• Wie konnte ein Hamas-Schütze einen

Israeli töten, der vorschriftsgemäss die
Kampfweste trug?

• Wie konnte es geschehen, dass erst-
mals wieder seit dem Gazakrieg vom
Sommer 2014 ein isaelischer Soldat
im Kampf mit Hamas fiel?

In die Brust getroffen

Zuerst wurde vermutet, der Schütze habe
Levi zwischen dem oberen Rand derWeste
und dem Hals verletzt. Aber er wurde mit-
ten in die Brust getroffen. So wurde die
Waffe des Schützen ermittelt: Es handelt
sich um ein iranisches Scharfschützenge-
wehr, das dem österreichischen Steyr IWS
2000 nachgebaut ist.

Die Firma SteyrMannlicher GmbH in
Kürnberg gehört zu den führenden Her-
stellern von Präzisionswaffen in Europa.
Das Steyr-Gewehr IWS 2000 gehört zu
den gefürchteten Scharfschützenwaffen.
Aus der 207mm langen Patrone wird ein 21
Gramm schwerer Wolframpfeil verschos-
sen, der den Lauf mit 1450 m/s verlässt.

Auf 1000 Meter durchschlägt er 40 mm
Stahl. Die Waffe reicht 2000 Meter weit.

In der israelischen Armee war be-
kannt, dass Hamas die iranische Kopie des
Steyr-Gewehres einsetzt. Der Todes-
schütze schlug am 20. Juli 2018 um 17.30
Uhr zu – mitten in den wöchentlichen Frei-
tagsprotesten am Grenzzaun.

Schutz- und Kampfweste

Israel unterscheidet die Schutzweste und
die keramische Kampfweste. Die leichte
Schutzweste wird auf Märschen in siche-
remGelände getragen, die schwere Kampf-
weste im Einsatz.

Der Hersteller kombinierte die beiden
Westen neu zu einer «taktischen schusssi-
cheren Kampfweste». Levi trug die herge-
brachte keramischeWeste. Sein Tod inten-
siviert nun in Israel, einem Land, in dem
der Verlust eines jeden Soldaten schonun-
glos untersucht wird, die Diskussion über
Sinn und Unsinn der Schutzwesten.

Das Verhältnis «Schutz/Gewicht»
wird gerade in einer Umwelt, die vomMärz
bis November von gnadenloser Hitze be-
herrscht wird, kritisch diskutiert. Die Be-
weglichkeit des Kämpfers steht in den Prio-
ritäten weit oben: Der Infanterist soll mit
Gewicht nicht überladen werden.

Major Nyfelers Analyse

Wie beurteilt der Meisterschütze undWaf-
fenexperte Major Patrick Nyfeler die Rela-
tion von Schutz und Mobilität?. Unser
stellvertretender Chefredaktor hält präg-
nant fest: «Bei Schutzwesten verhält es sich

Hamas-Scharfschütze trifft Israeli
trotz erprobter Kampfweste tödlich
Bei ballistischen Westen wird das Verhältnis «Schutz/Gewicht»
kontrovers diskutiert. In Israel entfacht der Tod des Unter-
offiziers Levi die Debatte. Der 21-jährige Staff Sergeant, im
vierten Dienstjahr Gruppenführer, wurde am Gazastreifen von
einem Hamas-Scharfschützen getötet, obwohl er die Keramik-
Kampfweste trug. Der Hamas-Schütze setzte ein iranisches
14,5-mm-Gewehr ein, das Keramikwesten durchschlagen soll.
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Das unscharfe Bild zeigt den Gruppen-
führer Levi mit leichter Weste, aber
ohne den schweren Keramikschutz.
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Die Givati-Infanteriebrigade umfasst:
- 424. «Schaked» mech Inf Bat
- 432. «Tzabar» mech Inf Bat
- 435. «Rotem» mech Infanterie Bat
-846. «Shu’alei Shimschon» Spez Bat
mit «Dikla» Pzaw Kp, «Dolev» G Kp,
«Shu’alei Shimschon» Aufkl Kp
- «Ma’or» Übermittlungskompanie

Die Givati-Elitebrigade

Nach Levis Tod zerstörte die israelische
Luftwaffe 60 Ziele im Gazastreifen. Sie
machte drei Hamas-Brigade-HQ in
Zeitoun, Khan Younis und Bureij dem
Erdboden gleich, ebenso Waffen- und
Munitionslager. Es war gegen Hamas
die schwerste Aktion seit 2014.

Aug um Auge…
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wie bei den Kampfpanzern: Je höher der
Schutz, desto höher das Gewicht. Beim
Panzer führt dies zu einer reduzierten Be-
weglichkeit, bei Soldaten hat es +/- die-
selbe Konsequenz. Neben der Schutzweste
müssen heute noch zahlreiche andere Aus-
rüstungsgegenstände und Systeme getra-
gen werden.

Zwischen 20 und 30 kg

Eine Weste, die einem «panzerbrechen-
den» Geschoss vom NATO-Standard-Ka-
liber 7.62×51 standhält, wiegt schnell zwi-
schen 20 und 30 kg.

Kaliber wie beim Steyr IWS 2000
(oder auch bei Präzisionsgewehren im Ka-
liber .50 Browning wie dem PGM Hecate
der Schweizer Armee) wurden zur Be-
kämpfung von leichtgepanzerten Fahrzeu-
gen und Helikoptern entwickelt und wer-
den jetzt mit geeigneter Munition auch zur
Bekämpfung von Personenzielen einge-
setzt; der makabre kanadische «Weltre-
kord» über rund 3,5 km wurde mit einer
Waffe vom Kaliber .50 erzielt.

Spezialkräfte mit Sturmschild

Die Spezialeinheiten schützen sich mit
Sturmschildern , die .338 Lapua Magnum
abhalten (das ist +/- das Maximum, was
tragbar und möglich ist). Wie man in der
ersten Tabelle oben sieht, hat auf 1000 m
eine .50 (und das Steyr-Gewehr) die dop-
pelte Energie einer .338 (die die Weste
wohl auch noch durchdrungen hätte) und
die fünffache Energie einer 7.62×51, gegen
die die Weste schützen würde.

Waffen wie das Steyr gibt es wie Sand
am Meer aus Südafrika, ex-Jugoslawien,
Osteuropa, den USA, Frankreich, Gross-
britannien und so fort.

Die Kaliber variieren, die Wirkung im
Ziel und die Energie sind jedoch vergleich-
bar.Was besser «wirkt und trifft», ist oft ein
Mythos. Tatsache ist, dass jedes dieser
Gewehre jede Schutzweste locker durch-
schlägt – ob Kunststoff- oder Keramik-

platte! Alle Schutzwesten und die jeweili-
gen Hartballistiken, die derzeit angeboten
werden, sind keineswegs «kugelsicher»,
sondern vielmehr «schusshemmend» und
stoppen, je nach Schutzklasse, nur be-
stimmte Geschosse bis zu einer bestimm-
ten Mündungsgeschwindigkeit der Waffe.

Wettrüsten hält Einzug

Für Westen der deutschen Schutzklasse I
bedeutet dies, dass Geschosse der Kalibers
9mm Luger, QD-PEP, Action 4 mit einer
Mündungsgeschwindigkeit von bis zu 420
m/s zuverlässig gestoppt werden und die
Eindringtiefe dabei maximal 40 mm be-
trägt. Dies gilt auch für einen jeweils auf-
gesetzten Schuss. Das Wettrüsten hat defi-
nitiv auch auf dem infanteristischen Ge-
fechtsfeld Einzug gehalten.» Soweit
MajorNyfeler. fo./nyf.

Iran kopierte das Scharfschützengewehr IWS 2000 der Österreicher Firma Steyr. Weste eines israelischer Herstellers.

Die Tabelle der Schweizerischen Mittelkaliber-Schützengesellschaft gibt den Ener-
gievergleich auf Einsatzdistanzen von 600 bis 2500+ Metern.

Die Tabelle zeigt die ballistischen Angaben zu den Schutzwesten der Schutzklas-
sen L (leicht), 1, 2, 3 und 4. Die in der israelischen Armee gebräuchlichen Westen
weisen die Schutzklassen 3, 3I und 3II auf, für Produkte israelischer Hersteller.

KOMMENTAR

Zur Schweizer Debatte nur so viel: 100%
Schutz gibt es niemals.

Welcher eidgenössische Politiker ist je-
doch so gewissenlos und stellt einen Solda-
ten auf die Strasse, ohne das Risiko einer im
schlimmesten Fall durchaus möglichen tödli-
chen Verletzung bestmöglich zu reduzieren?

Sei dies bei subsidiären Einsätzen, sei
es im Ausland oder bei Einsätzen, die auf-
grund der Sicherheitslage in Europa und
auf der ganzen Welt derzeit absolut nicht
ausgeschlossen sind.

Da sich jede Einheit auch selber schüt-
zen muss, sehe ich keinen Grund, weshalb
nicht jeder Soldat einen adäquaten Schutz
erhält. Er ist ja auch bewaffnet – das könnte
man ja sonst auch gleich in Frage stellen!

Patrick Nyfeler



Obwohl Israel von Anfang an präzis infor-
mierte, herrschte zuerst Verwirrung über
den Flugzeugtyp: War es der Jagdbomber
Suchoi-22M2K (NATO Fitter F), der
Frontbomber Suchoi-24 (Fencer) oder der
Erdkämpfer Suchoi-25 (Frogfoot)?

Uraltflieger von 1976

Die Aufregung war unnötig: Die syrische
Luftwaffe besass vor ihren Verlusten im
Bürgerkrieg wohl 28 Su-22M2K, verfügt
derzeit aber über keine Su-24 und Su-25.

Der Jagdbomber Suchoi-22 wurde
1976 in Dienst gestellt. Dass ihn Syrien
jetzt noch einsetzt, belegt, wie veraltet die
Luftwaffe des Asad Regimes ist

Ebenso beweist der Frontflug des ab-
geschossenen Jagdbombers, wie sehr Syrien
die Unterstützung durch moderne russi-

sche Kampfjets wie Su-34 oder MiG-31
braucht. Ohne das Eingreifen der russi-
schen Flieger vom 30. September 2015 an
hätte das Regime die Oberhand nie und
nimmer erlangt.

Oberst Marae war in Mittelsyrien vom
syrisch-iranisch-russischen Luftstützpunkt
T-4 gestartet, dessen iranische Rampen die
israelische Luftwaffe mehrmals zerstörte.

Flugzeugtyp festgestellt

Über den russischen Kanal und die Frie-
denstruppe UNDOF hatte Israel die Syrer
mehrmals eindringlich davor gewarnt, is-
raelischen Luftraum zu verletzen. Die Pa-
triot-Batterie wartete zwei Minuten bis
zum Abschuss, weil zuerst
• der Flugzeugtyp zweifelsfrei eruiert

sein wollte;

• die Herkunft der Maschine als syrisch,
nicht russisch feststehen musste. Seit
2015 treffen Russland und Israel Ab-
sprachen, um einen Zusammenprall
zu vermeiden; was bisher gelang.

Jordanien greift den ISIS an

Asad-Truppen drücken letzte Rebellenba-
stionen ein. Sie gehen auch gegen die ISIS-
Tasche am Dreiländereck Jordanien–
Syrien–Israel über dem Jarmukgraben vor.
An dieser Operation beteiligen sich jorda-
nische F-16AM-Jagdbomber.

Zum Zeitpunkt des Suchoi-Abschus-
ses hielten die Aufständischen noch rund
50 km2. Am 10. Juli 2018 schoss eine Pa-
triot-Rakete eine syrische Kampfdrohne
ab, wie auch am 13. Juli eine gegnerische
Aufklärungsdrohne. Peter Forster

Patriot-Raketen holen
Suchoi-22 vom Himmel
Am 24. Juli 2018 holten zwei israelische Patriot-Raketen einen
syrischen Jagdbomber Su-22 vom Himmel. Der Pilot, Oberst
Amran Marae, war am Golan zwei Kilometer tief in feindlichen
Luftraum eingedrungen. Er hatte syrische Panzertruppen
unterstützt, die bei Kuneitra gegen Rebellen und den ISIS
vorgingen. Marae büsste seinen Flugfehler mit dem Leben.
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Syrischer Uraltbomber Suchoi-22.

In Mittelsyrien die Stützpunkte T-4 (rot)
und Shayrat, zerstört 2017 von USA.
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Israelische Spezialkräfte befreien 422 eingeschlossene Weisshelme aus Syrien
In der Nacht zum 22. Juli 2018 holten
israelische Spezialkräfte in einer einmali-
gen Aktion 422 eingeschlossene Weiss-
helme aus Syrien heraus.

Weisshelme helfen im Bürgerkrieg
der Bevölkerung, wenn diese vom Asad-
Regime, von Irans Pasdaran, der Hisbol-
lah, schiitischen Milizen und Shabihah-
Todesschwadronen angegriffen wird.

Weisshelm-Formationen rekrutieren
sich vor allem aus Kanada, Grossbritan-
nien und Deutschland. So waren es diese
drei Staaten, die Israel umNothilfe baten.

In den syrischen Provinzen Kuneitra
und Daraa gehen die letzten Reste der
Aufständischen militärisch elend unter.

Mit den Rebellen wurden rund 800
Weisshelme eingeschlossen.

Bei Spezialeinsätzen schweigt Israel
zu taktischen Details stets. Gesichert ist,
dass einer der Eliteverbände vom Golan
aus die demilitarisierte Zone überschritt
und im Schutz der Dunkelheit in Syrien
bis zu denWeisshelmen vordrang.

422 Helfer wurden nach Israel ge-
bracht und so in äusserster Not gerettet.
Vom Golan fuhren die Geretteten in
mehreren Bussen nach Jordanien.

In der Operation «GUTER NACH-
BAR» hat Israel bisher amGolanmehr als
6000 syrische Verwundete und Schwer-
kranke aufgenommen und gepflegt. fo.Syrien: Weisshelm rettet Kind.



Die israelische Armee berichtete am 3. Juli
2018, sie habe eine neue Spionagewaffe
der Hamas aufgedeckt.

Hamas-Terroristen hätten über so-
ziale Netzwerke und «Freundschaftsanfra-
gen» Kontakt zu Soldaten aufgenommen –
mit der Bitte, eine spezielle App auf das
Mobiltelefon zu laden.

Apple und Google: Fake-Apps

Die Applikationen hätten sich in den App-
stores von Apple und Google befunden:
• Es handle sich um Fake-Apps.
• Hamas habe versucht, den Zugang zu

allen Inhalten der Smartphones zu er-
langen und die Kontrolle über die Te-
lefone zu übernehmen

• Es ging dem Hamas-Geheimdienst
darum, Standorte von Einheiten zu or-

ten, Gespräche abzuhören, ja sogar
das Umfeld zu fotografieren.

Dutzende von Klagen

Dutzende Soldaten beschwerten sich: Sie
erhielten auf ihren Telefonen verdächtige
Mitteilungen! In hebräischer Sprache
hätten Frauen mit israelischen Namen zu
flirten begonnen und die Männer gebeten,
die App auf das Smartphone zu laden.

Rasch entdeckte die Armee von der
Hamas gesteuerte Fake-Apps, die je rund
100 Mal von Soldaten heruntergeladen
und auf den Smartphones installiert
worden waren.Mit den Apps wollte Hamas
auf den Inhalt der Telefone zugreifen und
über das System Android die Kontrolle
über Mikrofone und Kameras erlangen.

So suchte sich Hamas über israelische
Stützpunkte und Beobachtungsposten am
Gazastreifen zu informieren.

2% luden Apps herunter

Der Armeesprecher bekräftigte, dank der
Richtlinien für Smartphones sei kein
Schaden entstanden. Die Gesamtzahl der
infizierten Telefone verschwieg er.

Doch legte er Prozentzahlen offen,
die belegen, dass Hamas ins Leere lief: Nur
5% der Soldaten suchten das Gespräch mit
den gefälschten Profilen. Knapp 2% luden
Apps herunter. ih./Israel

HINTERGRUND

Der von Israel aufgedeckte Hamas-Angriff
gehört ins Kapitel der Spionage und des
Informationskriegs.

Die Attacke belegt erstens, dass nicht
einmal Israel vor digitalen Fake-Apps gefeit
ist. Geheimdienste lassen sich immer neue
Methoden einfallen.

Zweitens lohnt es sich für eine Armee,
wenn sie Kadern und Soldaten strenge
Regeln für Mobiltelefone auferlegt. In
Israel wendeten aufmerksamer Männer
Schaden ab. fo.

Hamas stellte Israel
neuartige «Honigfalle»
Im Nahostkonflikt gehören «Venusfallen» zum Alltag: Der
Mossad setzt seit jeher Agentinnen auf Feinde an. Jetzt mel-
det Israels Armee, Hamas habe an der Gazagrenze eine neue
«Honigfalle» eingesetzt: Soldaten erhielten auf Smartphones
die Bilder verführerischer Frauen, die sie aufforderten, eine
gefährliche App auf ihre Smartphones zu laden.
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Hamas nahm die «Honigfallen» aus dem Internet. Die Frau vorne trägt die Grad-
abzeichen Segen = Oberleutnant. Das vergleichsweise harmlose Bild zeigt das Ka-
der eines Sanitätszuges mit blauen Handschuhen und israelischen Standardwaffen.

Panzersoldat mit «obligatem» Handy.
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Bei den Fallen handelte es sich um die
Dating-Apps Glancelove, Winkchat
und eine Fussball-WM-App Golden
Cup. Die Fotos zeigen reale Frauen, die
aus dem Facebook gestohlen wurden.

Winkchat, Glancelove



Die Brücke wurde sechs Monate vor dem
geplanten Termin für Automobile geöffnet.
Der Fahrzeugverkehr startet in zwei Etap-
pen: PW und Busse fahren schon, Lastwa-
gen werden vomDezember an übersetzen.
Die Streitkräfte befolgen eigene Regeln.

40 000 Fahrzeuge pro Tag

Die Brücke misst 19 km. Das zweigleisige
Eisenbahntrassee wird 2019 eröffnet. Bei
Höchstkapazität überqueren 40 000 Fahr-
zeuge täglich die Brücke. Dies erlaubt
Truppenverlegungen in kurzer Zeit. Die
Verbindung besteht aus drei Segmenten.
• Der erste 7-km-Abschnitt führt von

der Taman-Halbinsel zur Insel Tuzla;
• ein 6,5 km langer Abschnitt zieht sich

über die Insel;
• der letzte Abschnitt von 5,5 km ver-

bindet Tuzla mit der Krim.

Arkady Rotenbergs Firma

Über die Brücke können im Jahr mindes-
tens 14 Millionen Reisende und mindes-
tens 13 Millionen Tonnen Fracht rollen.

Um die Krim zu versorgen, war Russ-
land bis zur Eröffnung der Brücke für Pas-
sagier- und Frachtverbindungen auf Flüge

von Flugplätzen und auf Fähren von Hä-
fen in Südrussland angewiesen.

2015 erhielt Arkady Rotenbergs
SGM-Gruppe den Auftrag, die Brücke zu
bauen.. Rotenberg, Putins Judo-Partner,
besitzt mit seinem Bruder Boris den Kon-
zern Stroygazmontazh, Russlands grösste
Baufirma für Gaspipelines und die Strom-
versorgung.

Nationalgarde schützt Brücke

Wie General Viktor Solotow mitteilt, be-
auftragte Putin die Nationalgarde mit dem
Schutz der Brücke: Dazu stellte er eine
neue Seebrigade auf. Früh schon hatte
Kiew gedroht, die Brücke zu zerstören.

Bekannt wurden Pläne des General-
stabs und der Spezialkräfte im Geheim-
dienstes SBU, die Brücke zu sprengen.

Die USA beobachten die Brücke mit
Satelliten und Spionagedrohnen RQ-4
Global Strike. Die Garde schützt das Ein-
zugsgebiet der Meerenge von Kertsch mit:
• hydroakustischen und Radarsystemen,
• seismischen und Wärmesichtgeräten,

wie sie die Armee zum Schutz wichti-
ger Küstenobjekte einsetzt,

• Kampftaucher-Formationen.

Parallel zur Brückeneröffnung verstärkte
Russlands Führung die Streitkräfte auf der
Krim: Sie stationierte dort weitere S-400-
Boden-Luft-Raketen, die den Luftraum an
der Grenze zur Ukraine kontrollieren.

Die russische Fliegerabwehr postierte
die Missile nahe der Stadt Sewastopol.
Schon im April 2017 hatte sie eine erste
S-400-Batterie bei der Hafenstadt Fedosia
am Schwarzen Meer in Stellung gebracht.

Offensiv in nur fünf Minuten

Laut Generalleutnant Viktor Sewostja-
now, dem Befehlshaber der russischen
Luftstreitkräfte, stellt die Flab das System
S-400, das zur Verteidigung gedacht ist, in
weniger als fünf Minuten auf den offensi-
ven Kampfmodus um. Gemäss Sewostja-
now treffen die Raketen Ziele auf 400 km
präzis. msa./Russland-Korrespondent

Krim-Brücke eröffnet
Festlich eröffnete Präsident Putin auf einem Kamaz-Lastwagen
die Brücke, die fortan das russische Festland mit der Krim
verbindet. Die Brücke führt von der Taman-Halbinsel über die
Meerenge von Kertsch zur gleichnamigen Stadt auf der Krim.
Sie ist militärisch bedeutsam: Die russische Garnison verfügt
neu über eine Landverbindung zum Festland. Die Ukraine
blockiert die Strasse entlang dem Asowschen Meer.
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Die Gesamtsituation. Rot die Hauptachsen. Die Strassen von der Ukraine her sind für Russland gesperrt. Offen ist, quer durch
die Halbinsel bis nach Kertsch, die Verbindung nach Osten. Mit der neuen Brücke schliesst Russland das Festland an.

Präsident Putin an der Eröffnungsfeier.

Die 19 km lange Krim-Brücke im Bau.



Robert Brieger war zum Zeitpunkt seiner
Ernennung als Generalmajor Stabschef
des Verteidigungsministers.

Aus dem Panzerbataillon 33

Er begann seine militärische Laufbahn
1975, als er zum Präsenzdienst einrückte.
Von 1976 bis 1979 besuchte er die Militär-
akademie und wurde 1982 Kompaniekom-
mandant im Panzerbataillon 33. Von 1985
bis 1988 absolvierte er die Generalstabs-
ausbildung. Danach war er als Stabschef
der 9. Panzergrenadierbrigade in Götzen-
dorf tätig.

Brieger war zwölf Jahre lang für die mi-
litärstrategische Führung wie auch für die
Planung und Vorbereitung der Einsätze

des Bundesheeres im In- und Ausland
in verschiedenen Leitungsfunktionen im
Verteidigungsministerium verantwortlich.

Unter seiner Führung als Gruppenlei-
ter erfolgte die Planung und Vorbereitung
für den Tschad-Einsatz 2008–2010. Brie-
ger war massgeblich am Transformations-
prozess des österreichischen Bundeshee-
res und an der Umsetzung der Streitkräfte-
planung «ÖBH 2010» beteiligt.

Lange Jahre im Ausland

General Brieger verweist auf seine langjäh-
rige Auslandserfahrung. Er absolvierte
Kurse an der Führungsakademie der deut-
schen Bundeswehr und am NATO De-
fense College in Rom.

Er war Kommandant des österreichi-
schen Kontingents im Kosovo in den Jah-
ren 2001–2002 und führte von 2011–2012
als Kommandant der EUFOR-Truppe in
Bosnien-Herzegowina 1700 Soldaten aus
insgesamt 25 Nationen.

Brieger ist verheiratet und Vater einer
Tochter und zweier Söhne.

«Bleib' so, wie du bist»

Kunasek erklärte am Festakt, er habe sich
bei der Wahl Briegers der Empfehlung der
Bewertungskommission angeschlossen,
die vier Kandidaten geprüft hatte

Robert Brieger sei der richtige Mann
am richtigen Ort, streute der Minister dem
obersten Soldaten Rosen: «Bleib so, wie du
bist, du bist ein grossartiger Mensch, und
bleib vor allem eines: ein rot-weiss-roter
Offizier».

«Ich melde meine Bereitschaft zum
Dienst als Chef des Generalstabs», gab
sich Brieger militärisch knapp. Er werde
die Kernaufgabe, die militärische Landes-
verteidigung in den Mittelpunkt stellen.

Es sei ihm ein Anliegen, das Selbstver-
trauen der Soldaten und das Vertrauen in
die Führung zu stärken. Auch setze er sich
für eine einsatzgerechte Ausrüstung ein.

Sonderbudgets für Investitionen

Er wolle ein starkes Heer, betonte auch
Kunasek: Die Wertschätzung müsse künf-
tig auch «auf monetärer Ebene sichtbarer
werden». Kunasek bekräftigte, es werde für
grosse Investitionen auch Sonderbudgets
geben. bw./dp.

Wien: Robert Brieger
neuer Generalstabschef
In Wien hat General Robert Brieger als Nachfolger von Othmar
Commenda das Amt des Generalstabschefs angetreten.
Verteidigungsminister Mario Kunasek stellte den 61-jährigen
Brieger als «tadellosen Soldaten» vor. Brieger legt die Priori-
tät auf den Kernauftrag: die militärische Landesverteidigung.
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Brieger entstammt der Panzertruppe.

24. Juli 2018, Festakt in Wien. Verteidigungsminister Mario Kunasek und General
Robert Brieger mit der Ehrenwache, einem Stabswachtmeister und einem Ober-
stabswachtmeister. Kunasek entstammt dem 10. Jägerregiment und diente bis zu
seinem Eintritt in die Politik als Berufsunteroffizier im Rang Stabsunteroffizier.



Im Kalten Krieg war der Auftrag der deut-
schen Marine im wesentlichen durch die
Strategie der Flexiblen Reaktion (Flexible
Response) gekennzeichnet. Das hiess, dass
die Marine ihren Beitrag zur Vornevertei-
digung auf See sicherzustellen hatte.

Dies vor allem mit dem Zweck, einer-
seits die Vorneverteidigung zu Lande zu
unterstützen und anderseits die Heranfüh-
rung von Verstärkungen aus den USA über
den Atlantik zu gewährleisten.

Aufträge für die Ostsee

In der östlichen Ostsee umfassten diese
Aufgaben konkret:
• die Angriffskapazität des Warschauer

Paktes zu mindern,
• dem WAPA die Nutzung als Auf-

marschgebiet zur Unterstützung sei-
ner Landfront zu erschweren sowie

• Kräfte zu binden.
In der westlichen Ostsee konzentrierten
sich die Aufgaben auf:
• die Abwehr von Angriffen auf Küsten
• und die Verteidigung von Schlüsselpo-

sitionen, um dem WAPA die Seever-
bindung aus derOstsee in den Atlantik
zu verwehren.

Hauptquartier in Kiel

In der Unterwasser-Kriegsführung standen
in den 80er Jahren die 24 Uboote der
Ubootflottille mit Hauptquartier in Kiel
im Einsatz. Diese setzten sich aus sechs
Ubooten der Klasse 205 («U1», «U2» und
«U9»–«U12», eingeführt 1966–68) und 18

Einheiten der Klasse 206 («U13»–«U30»,
eingeführt 1971–75) zusammen. Zwölf
Boote der Klasse 206 wurden ab 1987 mo-
dernisiert und zum Typ 206A umgerüstet.

Das 1. Ubootgeschwader in Kiel und
das 3. Ubootgeschwader in Eckernförde
hatten je einen Bestand von zwölf Booten,
wobei das 1. Geschwader über je 6 Boote
der Klasse 205 bzw. der Klasse 206 und das
3. Ubootgeschwader nur über zwölf Boote
der Klasse 206 bzw. 206A verfügte. Beide
Stützpunkte liegen an der Ostküste
Schleswig-Holsteins.

Negative «Friedensdividende»

Ab 1990 wurde der Bestand an Ubooten
schrittweise reduziert. 2006 wurden die
Ubootflottille und das 3. Ubootgeschwa-
der aufgelöst. Alle verbleibenden Boote ge-
hörten nun dem 1. Ubootgeschwader an,
das im Rahmen direkt der Einsatzflottille 1
(Kiel) unterstellt wurde.

Dies ist heute noch so. Überraschend
und vermutlich gedacht als Teil der «Frie-
densdividende», entschied die deutsche
Marine – wohl eher die politische Füh-
rung – im Juni 2010, die verbleibenden, an
sich noch modernen sechs Uboote der
Klasse 206A mit sofortiger Wirkung still-
zulegen. «U23» und «U24» wurden an
Kolumbien verkauft, wo sie noch heute
im Einsatz stehen. Die anderen dienen als
Ersatzteillager oder wurden abgewrackt.

Die deutsche Ubootwaffe heute

Heute sind die Uboote im 1. Ubootge-
schwader in Eckernförde stationiert. Der
Ort Eckernförde liegt in Schleswig-Hol-
stein bei Flensburg. Auf dem 70 Hektar
grossen Stützpunkt sind nebst dem 1.
Ubootgeschwader auch die Spezialkräfte
der Marine, das Seebataillon der deut-
schen Marine sowie das Stützpunktkom-
mando untergebracht.

Der Stützpunkt platzt aus allen Näh-
ten. Deswegen sollen jetzt dort, nebst Wil-
helmshaven, die grössten Investitionen für
Bauprojekte der Marine getätigt werden,
allein bis 2023 für 173 Millionen Euro,
wovon 12,4 Mio Euro für neue Gebäude
des Spezialkommandos Marine. Im Hafen
(50 Hektar) entstehen neue Molen.

Fregattenkapitän Cordes

Das 1. Ubootgeschwader mit seinen rund
650 Mann wird seit dem 2. Juli 2018 von

Die Unterseeboote
der deutschen Marine
Im Kalten Krieg beschränkten sich die der deutsche Marine
von der NATO zugewiesenen Aufgaben vor allem auf den
Kampf in der Ostsee und im Nordatlantik. In der Ostsee war
diese Rolle in erster Linie den marineeigenen Tornado-Kampf-
bombern, den Schnellbooten und den Unterseebooten zuge-
dacht. Heute operieren die modernen Uboote weltweit.

Aus Eckernförde berichtet unser Marine-Korrespondent und -Experte Oberst i Gst Jürg Kürsener
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Schlüsselgebiet im Kalten Krieg waren
vor allem der Nordflankenraummit den
skandinavischen NATO-Staaten, dann
das Bundesland Schleswig-Holstein,
die Ostsee inklusive ihren Ausgängen,
die Nordsee bis hin nach Island und den
Shetland- und Faröer-Inseln. jk.

NATO-Nordflanke

Fregattenkapitän Timo Cordes ist seit
dem 2. Juli 2018 Kommandant des 1.
Ubootgeschwaders in Eckernförde. 2009
und 2010 war führte er das Uboot «U23»
(S 172), eine Einheit der Klasse 206A, die
nun in der Marine Kolumbiens dient.
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Fregattenkapitän Timo Cordes (42) kom-
mandiert, der 2009 und 2010 selber «U23»
kommandiert hatte. Die Tatsache, dass ein
gradmässig mit einem Oberstleutant ver-
gleichbarer Marineoffizier diese enorme
Befehlsgewalt innehat, ist erstaunlich.

Kapitän zur See Johannes Ewehrt
(82), dessen Vater im Zweiten Weltkrieg
als Kdt von «U850» im Atlantik starb, steht
der Marine zur Verfügung, wenn es darum
geht, Zuhörern die Geschichte der deut-
schen Uboote zu schildern.

Er war – vergleichbar mit dem Grad
eines Heeresobersten – von 1980 bis 1986
Befehlshaber aller 24 Uboote der damali-
gen Ubootflottille, auch dies ein erstaun-
licher Verantwortungsbereich und ein ge-
waltiger Vertrauensbeweis der Vorgesetz-
ten an einen deutschen Ubootoffizier, und
gewiss nicht Ausdruck einer Gradinflation.

Boot kostet 500 Mio. Euro

Zum Bestand des Geschwaders gehören
nebst dem Tender «Elbe» und den zur
Aufklärung eingesetzten Flottendienst-

booten «Oste», «Oker» und «Alster» der
«Oste»-Klasse sechs Uboote der Klasse
212A («U31» bis «U36»). Vier Boote ge-
hören dem 1. Los an und sind 2005–2007,
die beiden Boote des 2. Loses («U35» und
«U36») 2013 und 2014 fertig gestellt wor-
den.

Die Boote des 2. Loses sind etwas
grösser, haben eine verbesserte Elektronik
und Optronik, sie sind ferner zur Auf-
nahme bzw. zum Aussetzen von Spezial-
kräften geeignet. Die Beschaffung von
zwei weiteren Booten des Typs 212A ist ge-
plant, wobei die Beschaffungskosten heute
pro Boot etwa bei 500 Mio. Euro liegen.

Deutsche Uboote tragen traditionell
keine Namen, ihre «Namen» sind «U31»,
«U32», usw. Hinzu kommt für jedes Boot
ein NATO-Erkennungscode, so ist «U31»
zum Beispiel der NATO-Code S 181 zu-
geteilt, «U32» ist S 182, usw.

Geräuscharm, ausdauernd

Mit den Einheiten der Klasse 212A erfährt
die Marine einen Technologiesprung im

konventionellen Ubootbau. Die Boote
sind besonders geräuscharm und verfügen
über ein aussenluftunabhängiges Antriebs-
system (Hybridantrieb mitWasserstoff und
Sauerstoff). Damit können die Boot we-
sentlich länger als bisher üblich getaucht
bleiben, man spricht von Tauchperioden
zwischen zwei oder drei Wochen.

Nach wie vor sind diese Boote aber be-
fähigt, mittels Schnorcheln undDieselmo-
tor ihre Batterien aufzuladen. Die Signatur
dieser neuen Boote ist im Vergleich zu frü-
heren konventionellen Booten weiter re-
duziert worden, das heisst, dass Wasser-
schall-, Magnetik-, Radar-, Infrarot- und
Druck-Emissionen geringer sind als zuvor.

Die Boote verdrängen getaucht 1800
bis 2000 Tonnen, sind unter Wasser etwa
35 km/h schnell, ihre Besatzung umfasst
27 männliche und weibliche Seeleute. Die
Raumverhältnisse sind zwar etwas komfor-
tabler als auf früheren Booten, aber noch
immer spartanisch. Nur der Kommandant
verfügt über eine eigene Kabine, für die ge-
samte Besatzung stehen nur zwei Duschen
und zwei Toiletten zur Verfügung.

Es ist beachtlich, dass sich junge
Leute freiwillig für diesen Dienst gewin-
nen lassen, obschon Handy, Laptop und
Internet tabu sind. Der Küchenmaat berei-
tet in seiner knapp drei Quadratmeter gros-
sen Kombüse vier Mahlzeiten pro Tag vor
und ist – ganz nebenbei – noch Sanitäter.

Schwere Mehrzweck-Torpedos

Die Hauptbewaffnung sind die neu ent-
wickelten, drahtgelenkten schweren Mehr-
zweck-Torpedos des Typs DM2A4 «See-
hecht» (Kaliber 53,3 cm; Länge 7 m), wel-
che über mehrere Dutzend Kilometer –
inoffiziell wird von bis zu 50 km gespro-
chen – bis in eine Tiefe von 300 m einge-
setzt werden können. Der Torpedo ist bat-
teriegetrieben, verfügt über einen Elektro-
motor und wird von zwei Schrauben
angetrieben. Er ist eineWeiterentwicklung
des DM2A3. Die Uboote der Klasse 212A
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«U24» (S 173), ein Boot
der Klasse 206A.

Wie tüchtig und innovativ die deutsche
Ubootindustrie ist, zeigt auch, dass Va-
rianten der Klasse 212A heute in zahl-
reichen Seestreitkräften zum Einsatz
weltweit kommen. jk.

Tüchtige Industrie
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verfügen über je sechs Torpedorohre im
Bugsektor. Dereinst werden die Boote auch
Unterwasserdrohnen einsetzen.

Die deutschen Uboote sind heute
nicht mehr allein auf die Ostsee fokussiert.
Dank den neuen technologischen Fähig-
keiten stehen sie heute weltweit im Einsatz,
Operationen im Mittelmeer oder in der
Norwegensee gehören zum Alltag. Ihre
Aufgaben umfassen vor allem: Aufklärung,

Einsatz von Spezialkräften, Überwachung
von Seewegen und Seegebieten, bei Bedarf
Einsatz gegen gegnerische Überwasser-
und Unterwasserfahrzeuge, schliesslich ge-
hören aber auch Forschungsarbeiten zu ih-
ren Aufgaben.

Boote fahren oft allein

Uboote fahren sehr oft allein, können aber
vermehrt auch im Verbund mit Überwas-

ser-Kampfverbänden eingesetzt werden.
Deutsche Uboote üben zudem vermehrt
mit anderen Marinen, so vor allem mit je-
nen Norwegens und Polens.

KOMMENTAR

Nach 25 Jahren des kontinuierlichen Ab-
baus weist die deutsche Marine zwar zah-
lenmässig noch immer einen zu geringen Be-
stand an Einheiten auf, aber neue Anstren-
gungen deuten eine Trendwende an.

Die in Aussicht gestellten Zusagen der
Regierung Merkel, den Anteil der Verteidi-
gungsanstrengungen am BIP in Richtung
1,5% zu steigern, dürften auch für die Ma-
rine ermutigende Anzeichen sein.

Finanzielle und andere Verbesserungen
sind unabdingbar. Denn die der Bundeswehr
aufgezwungenen Sparrunden der letzten
Jahrzehnte scheinen sich zu rächen, zumin-
dest wenn man den unlängst breit gewalzten
Meldungen deutscher Medien Glauben
schenken will. Denenzufolge seien vor eini-
gen Monaten alle sechs Uboote der Marine
nicht einsatzbereit gewesen, weil Unter-
haltsarbeiten nicht ausgeführt worden bzw.
Ersatzteile nicht vorhanden gewesen seien.

Diese Missstände sind seither erheb-
lich verbessert worden, derzeit stehen laut
einem Sprecher der Marine auf Anfrage
wieder drei Uboote im Dienst. Aber es ist
unbestritten, dass die vor Jahren durch
CSU-Verteidigungsminister zu Guttenberg
veranlasste, in keiner Art und Weise zwin-
gende Sistierung der Wehrpflicht auch im
Personellen Probleme verursacht.

So kann die Marine derzeit bloss vier
Besatzungen für die sechs Uboote alimen-
tieren, was im Normalfalle ausreicht, kaum
aber für einen grossen Konflikt. Diese Be-
satzungen werden gemäss einem «Mehrbe-
satzungskonzept» verwendet, das heisst,
dass eine Besatzung nicht einem festen
Uboot zugeteilt wird, sondern jenes über-
nimmt, welches zur Verfügung bereit steht.

Jürg Kürsener

Oberst i Gst Jürg Kürsener ist seit
mehr als einem halben Jahrhundert
unser Korrespondent und anerkannter
Fachmann für Marinethemen. Der vor-
liegende Beitrag entstand nach einem
Marine-Besuch in Eckernförde. Das
Bild zeigt den Autor am Periskop von
«U32» während einer Tauchfahrt in der
Ostsee (Foto Sammlung Kürsener).

«U34» beim Auftauchen in der Ostsee, die meisten Masten sind ausgefahren.

«U32» (S 182) auf Überwasserfahrt in der
Ostsee. Zwei Matrosen auf dem Vorschiff
bereiten die Leinen für das Festmachen vor.



Herr General, welches sind die grössten
Unterschiede in Ihren letzten Funktio-
nen als Kdt der Deutsch-Französi-
schen Brigade, der Infanterieschule
und der jetzigen Funktion?

Gert-Johannes Hagemann: Meine Aufgabe
als Kdt der Deutsch-Französischen Brigade
war vor allem von den Auslandseinsätzen
geprägt. Damit meine ich Afghanistan, den
Balkan, insbesondere Kosovo und verschie-
dene Einsatzgebiete in Afrika, so Tschad
oder die Zentralafrikanische Republik. Die
Zusammenführung und zielgerichtete Ein-
satzvorbereitung von französischen und
deutschen Kadern und Soldaten war dabei
eine besondere Herausforderung.

Als Waffenchef Infanterie oder heute
Kdt Lehrverband Infanterie, wie man in
der Schweiz zu sagen pflegt, hatte ich es in
Hammelburg, Altenstadt und Mittenwald
schwergewichtig mit der Ausbildung jun-
ger Soldaten (Offizieranwärter, Offiziere
und Feldwebelnachwuchs der Jäger, Fall-
schirmjäger und Gebirgsjäger) zu tun.
Meine Kader der Infanterieschule und ich
waren bestrebt, den jungen Infanteristen
Wissen, Einstellung und eigene Erfahrung
weiterzugeben: das militärische Handwerk
ebenso wie das moralische Rüstzeug.

Hier im Hauptquartier des NATO Ra-
pid Reaction Corps in Lille befinden wir
uns in der Mitte der militärischen Multina-
tionalität des Bündnisses. Insgesamt 15
Nationen sind hier vertreten, viele hoch-
rangige Posten sind mit Alliierten besetzt.

Mein französischer Chef, Géneral de
corps d’armée Thierry Corbet, und ich als

sein Stellvertreter stehen zur Zeit in der
Verantwortung, für das Bündnis ein rasch
verlegbares Hauptquartier bereit zu stel-
len. Dieses HQ muss in der Lage sein, un-
verzüglich eine Streitmacht von bis zu
15 000 Soldaten von Heer, Luftwaffe, Ma-
rine und Spezialkräften zu verlegen und im
Einsatz zu führen.

Auf diesen Auftrag haben wir uns in-
tensiv vorbereitet und geübt, einschliess-
lich der Verlegung in ein fiktives Einsatz-
gebiet. Die notwendige, breit gefasste
fachliche Expertise ist sichergestellt.

Unsere vorgesetzten NATO Kom-
mandos und die militärische, nationale
Führung in Paris sind mit unserem Enga-
gement und unserer Befähigung bestens

vertraut. Interessant ist die Neugier vieler
Verantwortungsträger und Bürger hier in
der Stadt und der Region: da Frankreich
über viele Jahrzehnte nicht in die militäri-
sche Integration des Bündnisses eingebun-
den war, ist der Kenntnisstand über die
NATO eher gering.

Zudem weckt unser Hauptquartier
viel Interesse, da unsere Zitadelle für die
Öffentlichkeit normalerweise nicht zu-
gänglich ist. Und das seit langer Zeit: Wir
werden im Mai den 350. Jahrestag der
Grundsteinlegung feiern. Unsere Festung
gilt zudem als «Königin der Zitadellen»,
von Vauban konzipiert und errichtet.

Ein grosser «hot spot» der NATO und
der französischen Armee befindet sich
in Afrika. Wie ist schätzen Sie die Lage
und Entwicklung in dieser Gegend ein?

Hagemann: Der Maghreb sowie die Ge-
biete südlich davon (Sub-Sahara und Sa-
hel) sind tatsächlich eine Region, die der
NATO, der EU und den Vereinten Natio-
nen grosse Sorgen bereitet. Terror, Waffen-
schmuggel, Drogen undMenschenhandel,
eine teilweise nur schwach entwickelte
Wirtschaft, häufig Korruption und leider
auch gelegentlich «bad governance» desta-
bilisieren diese Gegend in hohemMass. Es
ist kein Wunder, dass so viele Menschen

Im Gespräch mit General Hagemann
Er ist ein Freund der Schweiz und unserer Armee. Immer wie-
der tritt er als Redner bei grossen Verbänden, an der MILAK
und in OG auf. Wir besuchen ihn in der alten Citadelle Vauban
in Lille, wo wir Fragen stellen. Generalmajor Hagemanns Ant-
worten stellen seine eigene Meinung dar und nicht immer den
Standpunkt der NATO oder der deutschen Regierung. Gert-Jo-
hannes Hagemann ist stv Kdt HQ NATO Rapid Reaction Corps.

Das Interview mit Generalmajor Gert-Johannes Hagemann führte Oberst Ernesto Kägi
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Die Vauban Zitadelle in Lille.
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diese Region verlassen wollen und als
Flüchtlinge ihr Heil in anderen Teilen der
Welt suchen, gerade auch in Europa.

Da eigene verlässliche Sicherheits-
kräfte weitgehend fehlen, ergibt sich
zwangsläufig, dass die Staatengemeinschaft
und insbesondere Frankreich vor allem in
Mali im grossen Stil intervenieren und stabi-
lisieren mussten und auch weiter müssen.

Unser Ziel ist es, die Verhältnisse vor
Ort zum besseren zu wenden. Dazu zählen
wirtschaftliche und technische Unterstüt-
zung, Beratung und Hilfe vor Ort, aber vor
allem auch der Aufbau, die Ausrüstung
und die Ausbildung lokaler Sicherheits-
kräfte. Eine enge Zusammenarbeit mit den
regionalen Autoritäten ist dazu unverzicht-
bar. Wir sprechen von einem gesamtstaat-
lichen, ressort-übergreifenden und nach-
haltigen Engagement, das einen langen
Atem braucht.

Die Komplexität sollten wir nicht un-
terschätzen: viele lokale Akteure und
Machthaber haben leider wenig oder kein
Interesse an einer Stabilisierung, da sie in
der gegenwärtigen Situation das grosse
Geld verdienen.

Wie beurteilen Sie die Lage in der
Gegend von Kaliningrad, in Weissruss-
land, der Ostukraine und in der Krim?

Hagemann: Sie bemerken richtig, dass un-
sere Verbände in den baltischen Staaten
und in Polen nur feine Stolperdrähte sind,
aber immerhin. Diese multinationale mili-
tärische Präsenz ist eine «Rückversiche-
rung» für die NATO-Mitgliedstaaten, die
sich besonders bedroht fühlen. Die
NATO-Mitgliedstaaten zeigen sich solida-
risch und entschlossen, zugleich auch
glaubwürdig, so wie die Alliierten in
Deutschland während des Kalten Krieges,
damals jedoch in viel grösserem Umfang.

Gleichzeitig trägt unsere militärische
Präsenz zur Abschreckung bei. Diese Ab-
schreckung, die wir im Rahmen unserer
Möglichkeiten an unserer Ostgrenze stän-
dig aufrechterhalten, zielt auf den poten-
ziellen Gegner, und der heisst in diesem
Fall Russland.

Worauf bezieht sich diese Einschät-
zung? Georgien 2008, die Krim 2014, ge-
folgt von der Ostukraine mit einem klaren
hybriden Ansatz, das militärische Engage-
ment Russlands in Syrien, der Effort in der
Polarregionmit der Reorganisation und dem
Ausbau von militärischen Basen am Nord-
meer, die riskanten Flugmanöver russischer
Jetpiloten, die mit Weissrussland gemein-
sam durchgeführte Grossübung ZAPAD
17, die Stationierung atomar bestückbarer
Iskander Raketen im Oblast Kaliningrad
und vor allem auch die Aktivitäten im Cy-
berraum und im Rahmen der Beeinflussung
demokratischerWahlen imWesten.

Moskau unterstreicht nachdrücklich
seine Ambitionen, wieder eine ernstzu-
nehmende Weltmacht zu sein, und mein
persönliches Gefühl ist, dass Moskau mit
hoher Risikobereitschaft, aber durchaus
überlegt vorgeht.

Besonders gut gefallen dürfte Präsi-
dent Putin der Umstand, dass die Harmo-
nie und Kohäsion im westlichen Bündnis
zunehmend gefährdet ist. Seit jeher ver-
sucht Moskau, einen Spaltpilz in die
NATO und deren Mitgliedstaaten einzu-

pflanzen. Erfolge sind nicht von der Hand
zu weisen: die Ausrüstung der Türkei mit
S-400-Flugabwehrraketen russischer Her-
kunft spricht für sich, und die verbalen
Schlagabtausche zwischen Ankara und
Berlin oder mit Washington («osmanische
Ohrfeige») sind in Ton und Schärfe bislang
unbekannt. Die gleichzeitige Annäherung
zwischen Ankara und Moskau beunruhigt.

Schweden ist dermassen besorgt, das
es kürzlich die allgemeine Wehrpflicht
wieder eingeführt hat. Und in Finnland
wird ernsthaft über einen möglichen
NATO-Beitritt nachgedacht.

Das Grossmanöver «ZAPAD 17» war
geschickt angelegt. Insgesamt rund
100 000 Mann haben da direkt vor dem
Baltikum und Polen geübt, jedoch schön
portioniert, in kleinere Übungen aufge-
teilt, sodass die Überwachung gemäss
Wiener Dokument 1994 unterlaufen wer-
den konnte. Russland hat aber gezeigt, dass
es personell und materiell inkl. der Nut-
zung der dritten Dimension, bestens ausge-
bildet, ausgerüstet und vorbereitet antritt.

Die USA sind global aufgestellt. Aber
ihr militärisches Engagement in Europa
nimmt wieder zu. Zusätzliche Kräfte wer-
den hier beübt, Material und Gerät in er-
heblichem Umfang vorausstationiert. Zu
Recht fordern sie jedoch auch eine grös-
sere Teilhabe der Europäer. Die Diskus-
sion um eine faire Lastenteilung im Bünd-
nis besteht schon länger. Folgerichtig ha-
ben die Staats- und Regierungschefs der
NATO-Mitgliedstaaten auf ihrem Gipfel
inWales 2014 das 2%-Ziel für die Verteidi-
gungsbudgets beschlossen.

Präsident Trump hat diese Absicht
nachdrücklich bekräftigt und eingefordert.
Er spricht damit ein Allianz-Kernproblem
an, denn in der Tat sind die Mittel insge-
samt noch sehr dünn. Erste Erhöhungen
wurden beschlossen. Dies wird positive
Auswirkungen auf die Kohäsion im Bünd-
nis und die Glaubwürdigkeit nach innen
und aussen haben. Glaubwürdigkeit ist die
dringende Devise der Stunde!

Wie ernst nehmen Sie die Bedenken,
Putin könnte die russischen Minderhei-
ten in den baltischen Staaten unterstüt-
zen und einen hybriden Angriff durch-
führen?

Hagemann: Das Risiko, dass russische
Minderheiten im Baltikum instrumentali-

Generalmajor Hagemann in seinem
Büro im Quartier Boufflers in Lille.
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siert werden, besteht in der Tat. Das Dreh-
buch, wie so etwas ablaufen kann, kennen
wir von der Krim-Annektion. Zu bedenken
sind in diesem Zusammenhang allerdings
zwei Dinge: Erstens geht es den russischen
Minderheiten in den baltischen Ländern
ganz gut. In den baltischen Staaten wird al-
les daran gesetzt, die Integration dieser
Minderheiten zu erleichtern.

Zweitens ist die Gefahr des Verbrei-
tens von bewusst irreführenden Falschin-
formationen, sog. «fake news», über die
Nutzung von Trojanern, Bots oder Trollen
erkannt. Auf Versuche, staatliche oder pri-
vate Netzwerke zu lähmen und damit das
öffentliche Leben zu unterminieren, sind
wir besser vorbereitet als zuvor.

Einen konventionellen militärischen
Anriff halte ich gegenwärtig für wenig
wahrscheinlich. Der Preis wäre zu hoch.
Gleichwohl: Wir sind präsent, wir passen
auf und behalten die Region im Auge, auch
an der strategisch wichtigen Engstelle des
Suwalki-Korridors, der nur 70 km breiten
Passage zwischen Kaliningrad und Weiss-
russland im Grenzgebiet Polen-Litauen.

Im Gegensatz zur Krim oder Ost-
Ukraine hätte ein (auch hybrider) Angriff in
Nordosteuropa die Auslösung des Artikels
5 zur Folge. Diese NATO-Beistandsver-
pflichtung wiegt schwer und hätte unab-
sehbare Folgen für den Aggressor.

Das schreckt ab. Umso wichtiger sind
aber rasch einsetzbare militärische Fähig-
keiten und der politische Willen, diese ein-
zusetzen. Für die Abschreckung ist Glaub-
würdigkeit der Schlüssel zum Erfolg. Da-
her geben wir uns mit Kräften, Mitteln,
Strukturen und Verfahren viel Mühe.

Was sind die grössten Herausforderun-
gen für NATO und Bundewehr?

Hagemann: Die NATO hat sich in den
letzten Jahren sehr stark auf die Auslands-
einsätze konzentriert. Die Operationen auf
dem Balkan, in Afghanistan oder auf hoher
See haben Ausrüstung, Ausbildung und
Organisation bestimmt. Diese Einsätze
setzen sich fort und werden eine bedeu-
tende Rolle für uns Soldaten spielen.

Angesichts der veränderten Sicherheits-
lage, insbesondere in Osteuropa, ist die Be-
deutung der Landes- und Bündnisverteidi-
gung jedochwieder stark in denVordergrund
gerückt. Die dafür erforderlichen Fähigkei-
ten –mechanisierte, mobile Streitkräfte in ei-

nem digitalisierten und komplexen Umfeld –
sind nicht in ausreichendemUmfang verfüg-
bar und einsatzbereit. Es ist unverkennbar,
dass die Streitkräfte gerade inWesteuropa im
vergangenen Vierteljahrhundert erheblich
«abgemagert» wurden. Es ist aber jetzt in al-
len Ländern deutlich zu erkennen, dass das
Ende der Zeit der Friedensdividende ange-
brochen ist. Die Trendwenden bei Personal,
Budget und Material sind eingeleitet, brau-
chen zur Umsetzung aber viel Zeit. Neben
Schwung und Gestaltungswillen ist auch
strategische Geduld gefragt.

Gleichzeitig müssen wir uns neuen
Herausforderungen stellen: hybride Krieg-
führung, der Kampf um die Deutungsho-
heit im Zeitalter von «fake news», sozialen
Medien und Desinformation oder die Nut-
zung des Cyberraums. Trennschärfen wie
«wann ist Krieg, wann ist Frieden» ver-
schwimmen. Ist ein Cyberangriff auf ein
NATO-Mitglied ein kriegerischer Akt? Ist
der Angreifer identifizierbar?Welche Rolle
können/müssen Streitkräfte hier spielen?

Das Bündnis hat heute mehr und
schwierigere Aufgaben gleichzeitig zu be-
wältigen als jemals zuvor. Wir sprechen
bildlich von einem 360-Grad-Ansatz, der
eine geographische Sicherheitsvorsorge
nach Norden, Osten und Süden beinhaltet
und funktionell gleichzeitig Abschreckung
(deterrence), Rückversicherung (reassu-
rance), Stabilitätstransfer und Kampf ge-
gen den internationalen Terror erlaubt.

Die NATO hat ihre Response Force
den neuen Risiken angepasst. Bei den
Landstreitkräften stehen als rasche Ein-
greifkräfte jederzeit drei Brigaden zur Ver-
fügung, welche einen unterschiedlich ho-
hen Bereitschaftsgrad haben. Zurzeit steht
die deutsche Panzerlehrbrigade 9 aus
Munster in der höchsten Bereitschaft. Die
Vorstellung und das Ziel, dass ein solcher
Verband weltweit verlegt und eingesetzt
werden muss, kostet allerdings viel Kraft.

Über die Bedeutung der Kohäsion im
Bündnis habe ich schon gesprochen. Sie ist
der Schlüssel zum Erfolg. Alle NATO-Mit-
glieder müssen sich allen Herausforderun-
gen gemeinsam stellen. Ergänzend kommt
es darauf an, eine bessere Zusammenarbeit
zwischen NATO und EU auch im Bereich
Sicherheit und Verteidigung zu schaffen.
Die unterschiedlichen Fähigkeiten müssen
sich ergänzen. Hier sind Komplementarität
und Synergie notwendig. Konkurrenzden-

ken ist überholt und gehört in die Ge-
schichtsschublade.

Die Bundeswehr stellt sich diesen
Herausforderungen. Oft genug sind die
Streitkräfte Motor des Wandels und des
Fortschritts. Wichtig ist jetzt ein kontinu-
ierlicher Aufwuchs an Personal und Mate-
rial, begleitet durch eine zeitgemässe Men-
schenführung und Ausbildung sowie eine
enge Abstimmung mit der Industrie, deren
Kapazitäten in den vergangenen Jahren
ebenfalls erheblich zurückgingen.

Wir müssen auch kritisch hinterfragen,
ob moderne, für die Zivilwelt geeignete
wirtschaftliche Grundsätze beibehalten
werden sollen. Als Beispiel nenne ich den
Grundsatz «just in time» – keine Lagerhal-
tung mehr, dafür aber tagesgenaue Liefe-
rung von benötigten Waren. Ist das für
Streitkräfte sinnvoll? Ersatzteile, Munition
und Spezialgeräte werden nicht von der
Stange gekauft. Es kann dauern, bis ein der-
artiger Bedarf gedeckt wird. Ein solches
Geschäftsmodell ist für die Bundeswehr
allenfalls für Standardprodukte tauglich.

Kann man heute immer noch behaup-
ten, die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland beginne in Afghanistan?

Hagemann: So habenwir das nie formuliert.
Wir sagten: «Die Bundesrepublik Deutsch-
land wird auch in Afghanistan verteidigt.»
Diesem Grundsatz folgen wir auch heute
undmorgen. Und wir sollten uns darauf ein-
stellen, dass die Auslandseinsätze noch
über viele Jahre fortgesetzt werden.

Gegenwärtig stehen in Afghanistan
rund 1300 Soldaten der Bundeswehr in
Masar-e Sharif, Kabul und Kundus im Ein-
satz. Und weitere rund 1000 Soldaten in
Mali. Darüber hinaus beteiligt sich die
Bundeswehr mit allen Teilstreitkräften und
Organisationsbereichen an Operationen
und Missionen unter anderem im Irak, Jor-
danien, auf Zypern, in Djibouti, Darfur, im
Südsudan und in Somalia.

In diesen Einsätzen sind sehr viele Of-
fiziere und Unteroffiziere engagiert, denn
es geht um Ertüchtigung, Beratung und
Ausbildung der Sicherheitskräfte vor Ort.
Das geht allerdings nicht ohne entspre-
chende Schutzkomponenten.

Bei unseren Verpflichtungen imOsten
des Bündnisgebietes geht es hingegen eher
um ganze Truppenteile auf Einheits-, Ba-
taillons- oder gar Brigadeebene.



Mit der Bezeichnung «Schlacht bei Schwa-
derloh» ist es so eine Sache:
• Im Weiler Schwaderloh südlich von

Kreuzlingen sammelten sich die eid-
genössischen Truppen, wo sie bis zur
Schlacht lagerten.

• Am Ausgang des Mittelalters hiess
auch der Raum nördlich des Weilers
bis Untersee und Seerhein Schwader-
loh oder auch Schwaderloch.

• Die eigentliche Schlacht fand beim
und im Weinbauerndorf Triboltingen
bei Ermatingen statt.

• Der Name «Schlacht bei Schwader-
loh» oder präziser «Schlacht im Schwa-
derloh» ist schon richtig: Triboltingen
gehörte geografisch eindeutig zum
Raum Schwaderloh.

Schwaben- oder Schweizerkrieg

Die Schlacht im Schwaderloh zählt zu den
dezisiven Ereignissen im Schwabenkrieg.
Doch selbst die Bezeichnung dieses Krie-
ges ist umstritten:
• Die Eidgenossen nannten ihn von An-

fang an den Schwabenkrieg. Gerade
auch im Thurgau ist dieser Begriff früh
überliefert.

• Die Schwaben dagegen wählten den
Namen Schweizerkrieg. Diese Bezei-
chung hält sich in der deutschen Ge-
schichtsschreibung bis heute.

Vorstoss unterbunden

Sei’s drum. Von historischer Bedeutung
sind die Tatsachen, dass die Eidgenossen
den Thurgauern rechtzeitig zu Hilfe eilten

und dass sie dem schwäbischen Vorstoss
über die See–Rhein-Linie Einhalt geboten.

Brückenkopf Konstanz

Nur die Bischofsstadt Konstanz behaup-
tete sich südlich des Rheins; bald sollte sie
von den Wirren der Reformation geschüt-
telt werden. Der Thurgau wurde zur Herr-
schaft der eidgenössischen Stände Uri,
Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug, Zü-
rich und Glarus, die im Zwei-Jahres-Tur-
nus in Frauenfeld den Landvogt stellten –
bis Napolelon I. 1798 den Thurgau wie
den Aargau und die Waadt befreite.

Am 9. April 1499 verhängte Kaiser
Maximilian I. über die Eidgenossenschaft
die Acht und Aberacht: Er befahl den
Reichskrieg gegen die auf ihre Freiheit be-
dachten Eidgenossen. Das Reich besass

über dem Rhein einen Brückenkopf: Kon-
stanz, die Stadt des Konzils 1414–1418.
Überdies bot sich die Insel – heute Halbin-
sel – Reichenau gegenüber Ermatingen und
Salenstein als Sprungbrett gegen Süden an.

In Konstanz und auf der Reichenau
sammelten sich unter dem Befehl des
Landgrafen Wolfgang von Fürstenberg
rund 7000 schwäbische Ritter und Lands-
knechte in ihren schweren Rüstungen.

Gut befestigte Zufahrten erleichter-
ten das Heranführen der Geschütze und
generell die Logistik.

Der Graf von Fürstenberg war als Be-
felshaber der Württembergischen Armee
ein erfahrener Truppenführer.

Zangenangriff

Er entschloss sich zu einem Zangen-
angriff auf Ermatingen, wo rund 750 Ver-
teidiger Stellung bezogen hatten: 300
Thurgauer, 400 Fribourger und 50 Berner:

Schwaderloh 1499
Jedes Jahr im Herbst laden wehrhafte Thurgauer zum his-
torischen Schwaderlohschiessen auf dem Seerücken ein.
Sie gedenken des eidgenössischen Sieges in der Schlacht von
Schwaderloh im Schwabenkrieg. Der Sieg gegen den zahlen-
mässig weit überlegenen Schwäbischen Bund festigte den
Vorstoss der Eidgenossenschaft an die Linie Rhein–Untersee–
Konstanz–Bodensee. Gut 100 Eidgenossen liessen ihr Leben.

Von Oberst Peter Forster, Bürger der Schwaderloh-Gemeinden Hugelshofen und Ottoberg TG
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Die Schlacht bei Triboltingen. Von Westen, von links her, die Schwaben, von Nor-
den die Eidgenossen. Links oben die Reichenau, rechts oben die Stadt Konstanz.

Die Eidgenossen sammeln sich in
Schwaderloh, fallen den Schwaben bei
Triboltingen in die Flanke und verfol-
gen sie bis vor die Tore von Konstanz.
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• Das schwäbischeGros sollte vonKons-
tanz aus über Gottlieben und Tägerwi-
len nach Ermatingen vorstossen.

• Gleichzeitig sollte ein Bootsdetache-
ment von der Reichenau auf das 1200
Meter entfernte Delta von Ermatin-
gen übersetzen.

Verteidiger erschlagen

Am 11. April 1499 setzte Fürstenberg sei-
nen Plan im Morgengrauen in die Tat um.
Er hatte mit 4000 Eidgenossen gerechnet –
und stiess nur auf die 300 Thurgauer. Die
Fribourger und Berner hatten sich ins
Feldlager Schwaderloh zurückgezogen.

Die Thurgauer wurden samt ihrem
Hauptmann allesamt erschlagen. Die
Schwaben trieben das Volk im Friedhof
zusammen und töteten alle. Sie plünderten
das Dorf und machten reiche Beute.

Ebenso verfuhren sie zwei Kilometer
westlich mit Mannenbach.

Streitmacht von 1800 Mann

Aber die eidgenössische Tagsatzung ver-
fügte damals schon über einen klugen
Nachrichtendienst. Sie hatte den schwäbi-
schen Aufmarsch genau erfasst und die
Grenztruppen zusätzlich alimentiert.

Ebenso hatten sie vom Thurgauer
Landsturm Verstärkung angefordert.

Aus Hugelshofen, Dotnacht, Altis-
hausen und dem Thurtal eilten Krieger
nach Schwaderloh. Hinzu stiessen meh-
rere 100 Thurgauer, die ihr Lager am Bo-
densee aufgeschlagen hatten.

Trotz des Verlustes der 300 Thurgauer
in Ermatingen stand nun eine Streitmacht
von rund 1800 Mann bereit, den Schwa-
ben in die Flanke zu stossen.

Im Siegestaumel begingen die Schwaben
Fehler. Sie sprachen dem erbeutetenWein
und Most zu und gedachten erst einmal
ihre Beute nach Konstanz zu bringen.

Den Rückmarsch ins sichere Kons-
tanz traten sie nachlässig an. Sie sicherten
die offene Flanke gegen Süden schwach
und trennten die Reiterei vom Fussvolk,
das die Beute dem See entlang schleppte.
Die eidgenössische Führung erkannte die
Schwäche des Gegners und befahl den
Vormarsch durch den Tägerwiler Wald
und den Stoss in die schwäbische Flanke –
unter Ausnutzung des abfallenden Gelän-
des am Seerücken.

Mit Kriegsgeschrei

Ein Eilmarsch führte die Eidgenossen in
die Angriffsgrundstellung im ausgedehnten
Wald oberhalb von Triboltingen. Sie sam-
melten sich zur Attacke und überfielen die
Schwaben von Süden, von oben.

Wie der zeitgenössische Chronist
Niklaus Schradin im Jahr 1500 in seiner
Reimchronik zum Schwabenkrieg berich-
tete, brachen die Eidgenossen mit Feldge-
schrei, Trommeln und Pfeifen aus dem
Wald hervor. Die vordersten Angreifer
stürmten den Abhang hinunter und töteten
den Hauptmann des Fussvolkes, Burkhard
von Randegg.

In die Sümpfe und den See

Nachdem der Randegger gefallen war, er-
losch der Widerstand der Fusssoldaten.
• Die Eidgenossen machten keine Ge-

fangenen, so wie die Schwaben die
ganze Garnison Ermatingen umge-
bracht hatten. Schon die Tagsatzung
hatte befohlen, in diesem Krieg sei der

Feind nicht zu schonen. Die Truppen
hatten darauf geschworen.

• Gründlich verfuhren die eidgenössi-
schen Spiessträger ebenso mit der
schwäbischen Reiterei, die sie in die
Sümpfe und den See trieben. Einzelne
Ritter flohen auf Booten; eines ken-
terte, weil es überladen war.

Die Sieger verfolgten die Geschlagenen
bis ins Tägermoos vor den Toren von Kons-
tanz. Die Bürger der Reichsstadt sahen zu,
wie Hellebardiere und Schwertkämpfer
Fliehende niedermachten. Rund 2000
Schwaben fielen, davon 130 Konstanzer.
Nun machten die Eidgenossen Beute: alle
14 Geschütze der schwäbischen Artillerie,
Feldzeichen, Waffen, Harnische und der
Tross. Kaiser Maximilian I. traf erst am Bo-
densee ein, nachdem die Eidgenossen sein
zahlenmässig vierfach überlegenes Heer
vernichtend geschlagen hatten.

Festungsgürtel Kreuzlingen

Der Raum Konstanz–Seerhein-Ermatin-
ger Becken–Schwaderloh-Kemmental hat
in den Jahrhunderten seit 1499 nichts von
seiner militärischen Bedeutung verloren.

Rund um Kreuzlingen errichtete die
Armee vor und im Zweiten Weltkrieg ei-
nen redoutablen Festungsgürtel, den heute
ein Verein angemessen pflegt. Bis zum
Ende der Armee 61 war der Seerücken das
Reich der Gz Br 7 und der Gz/F Div 7.

1982, im Korpsmanöver «PANZER-
JAGD», schlug die Mech Div 11 im Kem-
mental, verstärkt durch «Pzaw-Heli», ei-
nen roten Panzerangriff zurück. Selbst in
den «NEPTUN»-Übungen der A XXI war
die Linie Kreuzlingen–Weinfelden oft hart
umkämpft.

73. Schwaderlohschiessen Seite 59
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Konstanzer sammeln Gefallene ein.Frauenfeld: Das Schwaderloh-Banner.
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Untrennbar zum Schwaderlohschiessen
gehört eine jungen Thurgauerin in der
Werktagstracht. Sie erinnert an das mu-
tige Thurgauer Mädchen, das die Eid-
genossen mit einer Botschaft zu Kaiser
Maximilian I. sandten.

Selbst als ein Landsknecht dem
Mädchen drohte, er schlage ihm den
Kopf ab, verriet es den Feinden nichts
über die Eidgenossen – und kehrte heil
ins Feldlager Schwaderloh zurück.

Das mutige Mädchen



Das neue vernetzte System, dessen Kern
ein neuer Kampfjet ist, soll ab etwa 2040
den Eurofighter und den Rafale ersetzen.
An der Internationalen Luftfahrtausstel-
lung in Berlin gaben am 25. April 2018
Dassault Aviation und Airbus Defence and
Space eine Übereinkunft zur Zusammen-
arbeit in diesem milliardenschweren und
zukunftsträchtigen Projekt bekannt.

Es umfasst nicht nur ein Kampfflug-
zeug, sondern beinhaltet ein integriertes
System, das auch über Drohnen, Satelliten
sowie Führungs- und Kontrollflugzeuge
verfügt. Dieses künftige Luftkampfsystem
ist heute unter dem Kürzel FCAS (Future
Combat Air System) bekannt.

Talarion gescheitert

Bereits im Jahr 2013 wurde von Deutsch-
land, Frankreich, Italien und Spanien das
Projekt einer europäischen Drohne (Euro-
Male) für den Einsatz in mittlerer Höhe
gestartet. Es wird von den Firmen Airbus,
Dassault und Leonardo betreut. Die
Drohne soll der Boden- und Seeraum-
überwachung dienen.

Das Vorhaben wurde gestartet, nach-
dem seit 1998 (!) verschiedene Anläufe je-
weils aus politischen Gründen scheiterten,
so Talarion von EADS von 2012. Bis heute
sind die Europäer auf dem Gebiet der
Drohnen von den USA und den Israeli ab-
hängig. Mit EuroMale soll diese Lücke ge-
schlossen werden. An der ILA 2018 wurde

nun ein sogenanntes Mock-Up, ein Mo-
dell der EuroMale RPAS (Remotely Pilo-
ted Aircraft System) der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Die Maschine soll 2023 fliegen
und ab 2025 ausgeliefert werden. Euro-
Male wird Bestandteil des FCAS sein.

Rückblick

Es gab in der jüngeren Vergangenheit in
Europa bereits mehrmals Versuche, um
länderübergreifend Kampfjets und Droh-
nen zu entwickeln. Leider scheiterten
diese Vorhaben. Vielfach wegen Kleinig-
keiten. Als Gründe für den Abbruch ver-
schiedener Projekte wurde immer wieder
von Firmen und Ländern ins Feld geführt,
dass der Verlust an nationaler Unabhängig-
keit drohe oder dass ein Nachbar in den
Genuss von Technologie gelange, welche
für die eigene Industrie als zu wichtig gese-
hen wurde, um sie mit einem «Ausländer»
zu teilen. Die heikle Abhängigkeit von den
USA auf demGebiet der Spitzentechnolo-
gie hat nun offenbar zu einem Umdenken
bei den Verantwortlichen in Frankreich
und Deutschland geführt.

Noch vor der Auslieferung der ersten
Eurofighter und Rafale wurde von der
deutschen (MBB-DASA) und der franzö-
sischen (Dassault) Industrie ein fortschritt-
licher Stealth-Versuchsträger samt den
erforderlichen Technologien projektiert
(FTT Forschungs- und Technologieträ-
ger, München), sowohl bemannt als auch

später unbemannt. Das Projekt wurde
1998 aus politischen und finanziellen
Gründen eingestellt.

Auch sei an dieser Stelle daran erin-
nert, dass 1997 das englisch orientierte
Projekt FOA (Future Offensive Aircraft) in
Future Offensive Air System (FOAS) um-
benannt worden war. Es sollte den Kampf-
jet Panavia Tornado ersetzen und wurde
2005 abgebrochen, nachdem eine Zusam-
menarbeit mit Frankreich und Deutsch-
land nicht zustande gekommen war. Das
Einschwenken der Engländer auf die US-
Linie F-35 war die Hauptursache…?

Der F-35war ursächlich Schuld für den
Abbruch. In Deutschland wurde 1995 unter
der Bezeichnung FAWS (Future Air Wea-
pon System) die Entwicklung von Techno-
logien und Konzepten für ein zukünftiges
System begonnen. Mit der Ausführung
wurde die Industrie beauftragt. BeideVorha-
ben scheiterten einmal mehr am fehlenden
Willen der Industrie und der politisch Ver-
antwortlichen zur vertieften europäischen
Zusammenarbeit. Die Entscheider befürch-
teten den Verlust der nationalen Technolo-
gie, und die Behörden erkannten die Chan-
cen einer Zusammenarbeit im Bereich der
Spitzentechnologien und deren stimulieren-
den Einfluss auf den Industriestandort der
jeweiligen Länder nicht.

Eurofighter ohne Frankreich

Am Beispiel der Entwicklung des Euro-
fighters, die 1986 begann, zeigten sich die
genannten Probleme der Zusammenarbeit
über die Ländergrenzen hinweg erneut.

Europäischer Kampfjet
im Systemverbund
Seit die Europäer realisierten, dass die Abhängigkeit von den
USA in der Spitzentechnologie und bei den industriellen Fähig-
keiten im modernen Kampfflugzeugbau zu stark geworden ist,
sind immer wieder Bestrebungen im Gang, diesem Nachteil zu
begegnen. So sind Deutschland und Frankreich am 13. Juli
2017 übereingekommen, gemeinsam mit der Planung eines
hochmodernen Kampfsystems für die Zukunft zu beginnen.

Oberstlt Peter Jenni, Ressortredaktor Rüstung + Technik, zur Kooperation von Dassault und Airbus
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Ihn gilt es dereinst zu ersetzen: Eurofighter Ty



Heute sind daran die Deutschen, die Ita-
liener, die Spanier und die Engländer mit
unterschiedlicher Intensität beteiligt. Die
Franzosen mit ihren damaligen Politikern
und den Ängsten der Industrie vor dem
Verlust an Autonomie führten dazu, dass
das Land aus dem europäischen Projekt
Eurofighter ausstieg. Angeführt wurde die-
ser Entscheid vom französischen Trieb-
werkhersteller Snecma und der Beschaf-
fungsbehörde DGA (Direction Générale
pour l'Armement). Man wollte die Autono-
mie im Triebwerkbau unbedingt behalten.

Deshalb bietet Europa heute parallel
die einander sehr ähnlichen Kampfjets
Eurofighter und Rafale an. Leider kommen
beide Anbieter getrennt nicht auf die gros-
sen und für die Industrie wichtigen Stück-
zahlen, wie die USA dies mit ihren F-16,
F-18 und anderen Maschinen erreichen.
Es ist beispielsweise vorgesehen, den F-35
in rund 2000 Stück herzustellen. All dies
hat dazu geführt, dass die Industriebasis in
Europa für die Entwicklung von Hightech
Produkten schmal ist.

Ausgeklügelte Kooperation

Immerhin gibt es aber seit 2001 das euro-
päische Projekt der militärischen Luft-
fahrttechnologie ETAP (European Tech-
nology Acquisition Programme), an wel-
chem alle wichtigen kontinentalen
Industrien (Flugzeughersteller, Trieb-
werkfirmen, Elektroniksystemfirmen) mit-
machen. Ein ausgeklügeltes Kooperations-
System ist zwar organisatorisch sehr anfor-
derungsreich, bewährte sich jedoch und

kann als Kooperationsmodell dienen. Ko-
ordiniert wird das Programm durch die
EDA European Defence Agency in Brüs-
sel. Sowohl bei FTT, ETAP als auch
FAWS und FOAS haben auch Schweizer
mitgearbeitet, so Dr. Ing. Georges Bridel
als seinerzeitiger Leiter der militärischen
Technologie- und Systemkonzeptentwick-
lung bei der EADS Military Air Systems
(heute Airbus Defence) in München.

Die Achse Berlin–Paris

An der diesjährigen Luftfahrtshow Berlin
wurden im Zeichen der deutsch-französi-
schen Militärkooperation von Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen und
ihrer französischen Amtskollegin Florence
Parly mehrere Vereinbarungen zur Zusam-
menarbeit unterzeichnet.

Zu diesen Absichtserklärungen gehört
die Entwicklung eines neuen Kampfjets,
der dereinst den Eurofighter und den Ra-
fale ablösen soll. Bereits vorher hatte
Frankreichs Staatschef Emmanuel Mac-
ron im Beisein von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel zum Abschluss eines deutsch-
französischen Ministerrats in Paris erklärt,
dass die beiden Länder gemeinsam einen
neuen Kampfjet entwickeln wollen.

Sowohl Eingeweihte als auch Aussen-
stehende sind beeindruckt vom klar ausge-
drückten und erkennbaren Willen (im Ge-
gensatz zu früheren Vorhaben, die oft nur
zäh vorangekommen sind) der beiden Re-
gierungen, der Luftwaffen und der Indus-
trien, dieses riesige Programm gemeinsam
zu realisieren. Auch wurde bereits die Vor-

habens-Leitung industriell aufgeteilt: Air-
bus Defence & Space (Deutschland) soll
für das vernetzte Gesamtsystem bestehend
aus Kampfflugzeugen, Drohnen, Missi-
onsflugzeugen (AWACS) und Satelliten
verantwortlich sein. Dassault soll die Ent-
wicklung des neuen Flugzeuges als Nach-
folger von Eurofighter und Tornado leiten.
Am 18. Juni wurde die organisatorische
Aufteilung beim Treffen der Verteidi-
gungsministerinnen Parly und Von der
Leyen nochmals bestätigt.

Leistungsfähiger

Das Flugzeug wird leistungsfähiger und
aufgrund von Zuladung und Reichweite
vermutlich grösser als der F-35 sein. Erste
Konzeptstudien von Airbus Defence in
Deutschland bestätigen diesen Trend. Im
Übrigen ist an der Erarbeitung von Grund-
lagen wiederum die Schweizer Arbeits-
gruppe für Luft- und Raumfahrt ALR be-
teiligt, teilweise mit denselben, jetzt aber
international vernetzten Spezialisten, wie
schon früher.

Die europäische Air & Space Aca-
demy (AAE, Paris, Commission de Dé-
fense), bestehend aus ehemaligen führen-
den Managern, Militärs und Wissenschaf-
tern, hat seit 2011 Grundsatzstudien,
Seminare und Artikel zu strategischen, in-
dustriellen und politischen Fragen eines
künftigen europäischen Kampfflugzeuges
unternommen bzw. veröffentlicht. Die Er-
gebnisse haben zum Verständnis für die
europäische Luftrüstung insbesondere in
Frankreich nachhaltig beigetragen.

er Typhoon. Auch ihn soll einmal ein noch modernerer Jet ablösen: Frankreichs Rafale. Werkbilder



DEUTSCHLAND

Rheinmetall liefert Laser-Licht-Paket
für Sturmgewehr Spezialkräfte leicht G95
der Bundeswehr. Das als G95 projektierte
«Sturmgewehr Spezialkräfte leicht» alias
HK416A7 erhält demnächst sein Laser-
Licht-Paket. Der Auftrag umfasst die Her-
stellung und Lieferung von 1745 Sätzen
des Laser-Licht-Paketes und hat einen
Wert von rund fünf Millionen Euro. Die
Lieferung beginnt im ersten Quartal 2019.
Kernstück des Laser-Licht-Paketes ist das
neu entwickelte und erstmals auf der Euro-

satory 2018 vorgestellte Laser-Modul «Va-
riable Tactical Aiming Laser (VTAL)». Das
äusserst gehärtete und kompakte System ist
insbesondere für die Verwendung an mo-
dernen kurzen Sturmgewehren entwickelt
worden. Dazu kommen pro Satz zwei sepa-
rate Waffenleuchten «Lumenator» – eine
Standardversion mit Dual-LED-Kopf und
eine Version «Retten&Befreien».

Der VTAL ragt nur rund 25 mm über
die Montageschiene heraus und beein-
trächtigt daher die Visierlinie optischer Vi-
sierungen nicht. Der VTAL bietet einen ex-
trem starken roten sichtbaren Zielpunktla-
ser, einen Zielpunktlaser im nahen Infrarot
sowie einen Beleuchter im nahen Infrarot.

ISRAEL

Die israelischen Streitkräfte beginnen der-
zeit einen Truppenversuch mit neuen
Tarnuniformen. 330 Soldaten verschiede-
ner Einheiten testen derzeit mehrere Uni-
formmodelle in drei verschiedenen Mus-
tern. Ebenso gehen verschiedene Schnitte
in die Erprobung. Die neuen Uniformen
zeichnen sich nicht nur durch moderne

Schnitte, sondern auch modernere Mate-
rialien aus. Unter anderem sollen sie auch
die IR-Signatur reduzieren. Der Test soll
rund vier Wochen dauern. Ob und falls ja,
welche Uniform dann eingeführt werden
wird, soll anschliessend bewertet werden.

SCHWEDEN

Als fünftes Land führt Schweden die neus-
te Version des Mehrzweck-Waffensystems
Carl-Gustaf M4 ein. Die 2014 erstmals
vorgestellte tragbare Waffe wird von der
Schulter abgefeuert und wiegt nur sieben
Kilogramm. Als Munition für die rückstoss-

freie Waffe sind neben Mehrzweckmuni-
tion Geschosse gegen Panzer, Strukturen
und Flächenziele sowie mit Rauch bzw.
Beleuchtung verfügbar. Ein Schusszähler
erleichtert die Beurteilung der Rohrlebens-
dauer. Die Lieferung der bestelltenWaffen
erfolgt im Laufe des Jahres 2018.

RUSSLAND

Erstmales hat ein russisches strategisches
Atom-U-Boot (SSBN) der «Borei»-Klasse
vier Interkontinentalraketen (ICBM) in
einem Salventakt abgefeuert. Das SSBN

«Juri Dolgoruky» (19 750 t getaucht) hat
den Salvenschuss unter Wasser vom Weis-
sen Meer aus bis ins Zielgebiet auf Kamt-
schatka erfolgreich erprobt. Die ICBM
vom Typ Bulawa hat eine Reichweite von
ca. 9300 km und kann mit bis zu zehn nuk-
learen Mehrfachsprengköpfen ausgerüstet
werden.

Russlands Marine besitzt drei SSBN
der «Borei»-Klasse, der Bau von fünf weite-
ren SSBN ist geplant. Ein U-Boot ist je-
weils mit 16 Bulawa-Raketen bestückt.

USA

Das US Marine Corps hat ein Firmenkon-
sortium um BAE Systems mit der Lieferung
des neuen Amphibious Combat Vehicle
(ACV) beauftragt. Das neue ACV ist ein
ozeantaugliches amphibisches 8×8-Fahr-
zeug mit einem 700 PS-Sechszylindermo-
tor. Es bietet drei Mann Besatzung und 13
eingeschifften Marines Platz. Wesentliche
Anteile an der neuen Plattform – nämlich
Design, Kernkomponenten und Servicelei-
stungen – hat dabei IvecoDefence Vehicles.

Der Anfangsauftrag umfasst zunächst
30 ACV mit der Option für einen Gesamt-
zahl von 204 amphibischen Kampffahrzeu-
gen. Die ersten dreizehn Prototypen waren
2017 ausgeliefert worden und durchliefen
seither intensive Erprobungen.

Patrick Nyfeler
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Neues Landungsfahrzeuge für das
US Marine Corps.

SSBN «Juri Dolgoruky».

Laser-Licht-Modul für das neue
«Sturmgewehr Spezialkräfte leicht».

Israel prüft verschiedene Tarnmuster.

Carl-Gustaf M4 für Schweden.
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BAHRAIN

LockheedMartin kann einen weiteren Auf-
trag für die F-16 Fighting Falcon an Land
ziehen; Bahrain kauft sechzehn F-16 aus
dem neusten Block 70. Der Auftrag ging
bei LockheedMartin über die US-amerika-
nische Beschaffungsbehörde für ausländi-
sche Militärgeschäfte ein. Das Auftragsvo-
lumen für sechzehn F-16 Fighting Falcon
für Bahrain beziffert Lockheed Martin auf
1,12 Milliarden US Dollar.

Bahrain ist der erste Abnehmer für die
stark überabeitete F-16 Fighting Falcon
aus dem Block 70. Die neuste Variante der
F-16 ist mit dem APG-83 Radar ausgerü-
stet, dabei handelt es sich um den modern-
sten Radar mit aktiver elektronischer
Strahlschwenkung. Bei der neusten F-16

bildet das APG-83 das Herzstück der Avio-
nik, daneben besticht das Flugzeug mit
einer neuen Anzeigeeinheit in der Mittel-
konsole, einem modernisierten Missions-
computer von Raytheon, einem Hochlei-
stungs-Ethernet-Datenbus und mehreren
weiteren Verbesserungen.

Die F-16 für Bahrain erhalten auch ein
automatisches Bodenannäherungswarn-
system. Zu erwähnen sind auch die Rumpf-
konformen Treibstofftanks.

LUXEMBURG

Die Regierung des Grossherzogtums Lu-
xemburg hat zwei Mehrzweck-Helikopter
vom Typ H145M für Einsätze im Bereich
Verteidigung und Sicherheit bestellt. Ne-
ben den Helikoptern wird Airbus dem Kun-
den auch ein Trainings- und Service-Paket
zur Verfügung stellen. Die Helikopter sol-
len vor Ende 2019 geliefert werden und

Anfang 2020 ihren Betrieb aufnehmen.
Mit einemmaximalen Startgewicht von 3,7
Tonnen kann die H145M für ein breites
Spektrum von Aufgaben, darunter Trup-
pen- und Passagiertransport, Überwa-
chung, Luftrettung, Aufklärung und medi-
zinische Luftrettung, genutzt werden.

Die Helikopter werden mit einer
Winde, einem System zum schnellen Ab-
seilen, einer High-Performance-Kamera,
einem Suchscheinwerfer, modernen Kom-
munikationssystemen und Vorrichtungen
zur Montage eines leichten Panzerschutz-
Kits ausgestattet sein.

SÜDKOREA

Das südkoreanische Verteidigungsministe-
rium hat im Juni die Beschaffung von P-8A
Poseidon Seeüberwachungsflugzeugen be-
kanntgegeben, dabei wurde nicht näher
spezifiziert, um wie viele Maschinen es
sich handelt.

Die Poseidon hat sich gegen die Mu-
ster Swordfish von Saab und C295 von Air-
bus durchgesetzt. Südkorea hat für die Be-
schaffung von Seeaufklärungsflugzeugen
1,7 Milliarden US Dollar reserviert, für

diese Summe lägen etwa fünf Boeing P-8A
Poseidon drin. Südkoreanische Fachkreise
sprechen von sechs Maschinen. Die Boe-
ing P-8A Poseidon basiert auf der Boeing
737-800 und ist mit modernsten Sensoren
für die Seeaufklärung und U-Bootbekämp-
fung ausgerüstet.

Die P-8A Poseidon wird bereits von
den US-amerikanischen, australischen und
indischen Seestreitkräften eingesetzt, auch
Grossbritannien und Neuseeland haben
P-8A Poseidon gekauft.

TÜRKEI

Lockheed Martin hat am 21. Juni 2018 die
ersten beiden F-35A für die türkischen
Luftstreitkräfte vorgestellt, die Maschinen
werden voraussichtlich erst ab Anfang
2020 in der Türkei fliegen. Die Übergabe-
feier wurde trotz heftigem Widerstand von
Seiten des US-Senats durchgeführt; die
Bedenken des Senats sind nicht ganz unbe-
gründet. Die Türkei haben als NATO Part-
ner das russische Flugabwehr Raketensys-

tem S-400 bestellt, dieses ist ohne Daten-
austausch zu den türkischen Kampfjets
unbrauchbar. So vermuten rüstungsnahe
Kreise aus dem Senat zu Recht, dass hier
heikle Informationen nach Russland gelan-
gen könnten, die dort nichts zu suchen ha-
ben.

Der US-Senat fordert nun, dass die
Türkei auf die S-400 Raketenabwehrsy-
steme verzichtet, sonst dürfte die F-35A
nicht an die türkischen Luftstreitkräfte aus-
geliefert werden. Die Türkei ist ein wichti-
ger Programmpartner beim F-35 Joint
Strike Fighter, das Land möchte bis zu 116
F-35 beschaffen. Patrick NyfelerSüdkorea neuster P-8A Poseidon-Kunde.

Türkei: Polemik zu den ersten F-35A.

Bahrain kauft F-16 Block 70.

Abseilen aus dem H145M.



SUOV-Veteranentagung
Gegen 110 Teilnehmer aus
22 Sektionen trafen sich am
23. Juni 2018 im Bildungs-
zentrum (BZI) Interlaken zur
Veteranentagung des SUOV.
Oberst Mathis Jenni, Obmann
der VVSUOV konnte die Ehrengäste Urs
Graf, Gemeindepräsident Interlaken, Urs
Burri, Rektor BZI und Herr Oskar Hollen-
stein von der ARMASUISSE, sowie Ro-
bert Flück, und den Kantonalpräsidenten
des VBUOV, Fourier Roland Thommen,
als Ehrengäste willkommen heissen.

Zu Marschmusik, gespielt von der
Musikgesellschaft Matten, marschierten
die Fähnrichemit ihren Feldzeichen in das
Tagungslokal. Auf kurzweilige Art wusste
der Gemeindepräsident von Interlaken
viel über die auf der ganzenWelt bekannte
Gemeinde und Region zu erzählen. Auch
der Rektor des BZI konnte einiges über die
Probleme und Ausbildung der heutigen
Berufsschüler berichten.

Neue Ausrüstung
Dank dem Entgegenkommen der ARMA-
SUISSE, hatten die Teilnehmer die Gele-
genheit, in einer Ausstellung die sich in der
Erprobung befindlichen neuen Tarnan-
züge und Ausrüstungen zu besichtigen.

Geschäftlicher Teil
Wie vom Obmann des VVSUOV, Oberst
Mathis Jenni gewohnt, wurden die Trak-
tanden speditiv abgewickelt. Der UOV
Zürcher Oberland wird am 22. Juni 2019
in lllnau-Effretikon die nächste Veteranen-
tagung durchführen.

Wahl des Vorortes 2019–2023
Der UOV Amt Erlach hat sich erneut be-

NEUES AUS DEM SUOV

reit erklärt, das Amt für weitere fünf Jahre
zu übernehmen. Oberst Mathis Jenni ist
bereit, weiterhin das Amt des Zentralob-
mannes zu versehen. Mit grossem Applaus
wird er und der bisherige Vorort für fünf
Jahre wieder gewählt. Als ältester Teilneh-
mer wurde der 94-jährige Wm Werner
Ricklin vom UOV Baselland geehrt.

Ausgezeichnetes Referat
Der in Matten bei Interlaken aufgewach-
sene Oberst i Gst Adrian Rüegsegger, Be-
rufsoffizier, ist Unterstabchef ND in einem
Brigadestab. In seinem informativen Refe-
rat, zeigte er auf, was für Probleme mit der
WEA auf die Armeeführung zukommen.
Durch den zu leichten Übertritt in den
Zivildienst gehen der Armee jährlich Tau-
sende verloren. Dadurch wird es schwie-
rig, die Bestände der Armee aufrecht zu er-
halten. Ein entscheidender Punkt sind
auch die Finanzen, welche benötigt wer-
den, um die Armee, die Luftwaffe und
Luftabwehr auf Vordermann zu bringen.
Die Armeeführung ist voll daran, dieWEA
umzusetzen. Die Lösung der Probleme Zi-
vildienst, Materialbeschaffung und Finan-
zen liegt in der Verantwortung unserer Po-
litiker.

Nach demmit grossem Applaus aufge-
nommenen Referat beendet der Obmann
mit den Schlussbemerkungen den offiziel-
len Teil. Die Veteranentagung ist durch
den UOV Interlaken organisert worden.
WmHugo Schönholzer, UOV Interlaken

UOV Uster: Positives Vereinsjahr
An seiner Mitgliederversammlung vom 27.
Juni durfte der UOV Uster erneut auf ein
erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken.
Die 14 Untersektionen des Vereins decken

ein breites Spektrum ab, das von der Ge-
birgsartillerie über die Werkstatt und das
Unteroffiziersmuseum bis zur Feldküche
und zwei Spielsektionen reicht.

Als bekannteste Formation gilt die
Compagnie 1861, die mit ihrer Uniform
der zweiten eidgenössischen Ordonnanz
an die Gründungszeit des Schweizeri-
schen Unteroffiziersverbandes erinnert.
Die 1861er haben im vergangenen Jahr 27
öffentliche Einsätze geleistet mit Auftrit-
ten an traditionellen Feiern wie immer am
ersten August in Zürich und am Ustertag
und der Mitwirkung an militärischen Bre-
vetierungen und Tagen der Angehörigen.

Der mit 150-jährigen Federzeichnun-
gen illustrierte Jahresbericht enthält neben
den detaillierten Beiträgen der einzelnen
Ressortleiter auch Texte zu historischen
und gesellschaftlichen Themen. Das Heft
wurde in einer Auflage von 500 Exempla-
ren verschickt und ergänzt die laufende
Vereinsberichterstattung im Internet
(www.1861.ch) Als Spezialität gelten die
Fotoseiten und die im youtube-Kanal prä-
sentierten Videoclips (Stichwort: Compa-
gnie 1861).

Erfreulicherweise darf der UOVUster
seit Jahren einen stabilen Mitgliederbe-
stand melden und – obwohl die histori-
schen Formationen ursprünglich vor allem
für Veteranen und Landsturmmänner ge-
dacht waren – sieht man nun auch viele
Junge in den blau uniformierten Reihen.

Gemäss aktuellem Jahresprogramm
sind die 1861er am ersten September-Wo-
chenende wieder mit einem historischen
Militärlager am Biedermeierfest in Heiden
beteiligt. Im gleichen Monat folgen Ein-
sätze an den verschiedenen Tagen der An-
gehörigen in Zürcher Rekrutenschulen.
Im November stehen die Eröffnung des
Ustertagschiessens und die Begleitung der
Ustertagfeier an. Als Jahresabschluss gilt
der 2. Dezember mit der öffentlichen
Hauptprobe zum Barbaratag in Seegräben

Wm Andreas Streiff,
Präsident UOV Uster
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Die Compagnie 1861 an der Stadtzürcher
Bundesfeier. Sie eröffnet traditionsgemäss
den Festakt mit einem Ehrensalut.

VERANSTALTUNGEN

AUGUST

24. Besuch ALC Hinwil. KUOV ZH & SH.
Voranmeldung.

SEPTEMBER

1. Berner Dreikampf, Brüttelen
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FORUM

Das 73. Schwaderlohschiessen am
29./30. September 2018
Wie jedes Jahr lädt der Schwaderlohver-
band auch in diesem Herbst zum histori-
schen Schwaderlohschiessen ein.
• Das 73. Schiessen findet dieses Jahr

am 29./30. September statt. Die Fest-
rede hält Bundesrat Ueli Maurer.

• Der traditionsreiche Anlass erinnert
an die Schlacht von Schwaderloh am
11. April 1499, in der die Eidgenossen
die zahlenmässig überlegenen Schwa-
ben vernichtend schlugen.

• Die Ter Div 4 führt am Schwaderloh-
schiessen ihrenMilitärwettkampf durch.
GeschossenwirdmitOrdonnanzwaffen.

• Das Programm dieses Militärwett-
kampfes ist einmalig.

• 5 Schuss stehend 170 m E-Scheibe.
• 5 Schuss kniend 170 m F-Scheibe.
• 5 Schuss liegend 120 m K-Scheibe.
• Die Scheiben sind je vier Sekunden

sichtbar. Die Schüsse werden einzeln
gezeigt. sv/terdiv4.

Verhöhnung der Stimmbürger
Besten Dank für die markigen und aufrüt-
telnden Worte im Editorial. Weiter so!

Was heute beim Zivildienst abgeht, ist
nicht nur ein Verstoss gegen die Bundes-
verfassung (quasi Wahlrecht zwischen Mi-
litär- und Zivildienst), sondern auch eine
Verhöhnung all jener Stimmbürger, die
letztmals mit über 73% ein deutliches Ja
für die allg. Wehrpflicht einlegten.

Die armeefreundlichen Politiker, Ver-
bände, Organisationen und Medien müs-
sen nun umgehend eine massive Verschär-
fung der Eintrittskriterien zum Zivildienst
fordern und durchsetzen:

• strenge Gewissensprüfung
• Gesuch einreichen vor Aushebung
• alternativ bei Übertrittsgesuch nach

Aushebung: keine Anrechnung der
bisher geleisteten Diensttage; bei Uof
und Of sind zudem die bisherigen
Ausbildungskosten zurückzufordern

• Erhöhung Tatbeweis von 150 auf
200%

• kein Wunschkonzert betr. Zeit, Ort
und Tätigkeit beim Zivildienst-Ein-
satz

• gleichzeitig sind auch die Kriterien für
die sanitarische Ausmusterung zu ver-
schärfen und die Kriterien der Taug-
lichkeit zu lockern.

Der Ruf der Armeekritiker nach Attraktivi-
tätssteigerungen bei der Armee verkennt
den Auftrag und die Anforderungen für
den Krieg! Denn nur mit einer harten und
zielgerichteten Ausbildung sowie einer
vollständigen und zeitgemässen Ausrüs-
tung haben unsere Kader und Soldaten
eine faire Chance bei einem Ernsteinsatz!

Hptm Willy Gerber, Balgach

Dank vom Kdt BSG an der MILAK
Ich wünsche dem Redaktionsteam viel
Freude an der journalistischen Arbeit und
danke Euch für Eure grossartige Unterstüt-
zung. Oberst i Gst Romeo Fritz,

Kdt BSG an der MILAK

Wichtige Stimme in der Schweiz
Die Redaktion gratulierte den vom Bundes-
rat beförderten Höheren Stabsoffizieren.
Divisionär Rolf Siegenthaler dankte mit
folgenden Worten:
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit
auch für Ihre Unterstützung und die wei-
terhin gute Zusammenarbeit bedanken.
Vielen Dank für die grosse und wichtige
Arbeit zugunsten unseres Landes. Der
SCHWEIZER SOLDAT ist eine wich-
tige Stimme in der Schweiz!

Divisionär Rolf Siegenthaler

Bundesrat will Mr./Mrs. Cyber
Der Bund intensiviert seine Anstrengun-
gen bei der Prävention und der Bekämp-
fung von Cyber-Risiken. Im Hinblick auf
den Aufbau eines entsprechenden Kompe-
tenzzentrums hat der Bundesrat an seiner
Sitzung erste Grundsatzentscheide gefällt
und verschiedene Aufträge erteilt. Defini-
tiv entscheiden wird er Ende 2018.

Gemäss den Vorentscheiden soll das
Kompetenzzentrum im EFD angesiedelt
werden. Im Kampf gegen Cyber-Risiken
wird dieses die Koordination der Aufgaben
in der Bundesverwaltung übernehmen, die
Prävention fördern und als zentrale An-
sprechstelle für die Anliegen der Wirt-
schaft und der Kantone dienen.

Weiter soll die Zusammenarbeit mit
der Wissenschaft und Forschung intensi-
viert werden. Dem Kompetenzzentrum
vorstehen soll ein hochrangig angesiedel-
ter «Mr./Mrs. Cyber». Zudem soll ein
neuer Bundesratsausschuss geschaffen
werden, der sich Fragen der Cyber-Sicher-
heit annehmen wird. Ihm werden die
Chefs EFD, VBS und EJPD angehören.

Das EFD ist vom Bundesrat beauf-
tragt worden, unter Einbezug der Departe-
mente verschiedene offene Fragen, unter
anderem bezüglich Schnittstellen, Ab-
grenzungen und Zuständigkeiten zwi-
schen den Bereichen Cyber-Sicherheit,
-Strafverfolgung und -Defense, zu klären.
Es wird dem Bundesrat die Resultate Ende
Jahr zum Entscheid unterbreiten.

Der Bundesrat strebt ein hohes Ni-
veau an Cyber-Sicherheit an, um so das
Vertrauen der Bevölkerung in die digitalen
Errungenschaften zu gewährleisten. Mit
der Schaffung des Kompetenzzentrums
kommt er unter anderem Forderungen des
Parlaments entgegen, das in verschiede-
nen Vorstössen den Ausbau der Cyber-
Kompetenzen und die Schaffung einer kla-
ren Struktur verlangte. efd.

Zur Fussball-WM
Alle anderen Mannschaften sangen ge-
schlossen, viele sogar mit Inbrunst ihre
Nationalhymnen. Bei den Schweizern
kniffen sieben von elf Spielern verbissen
den Mund zu, um ja nicht die Lippen be-
wegen zu müssen. Roland Bührer

Das Verhalten unserer Fussball-Nati war
unseres Landes unwürdig. Die Mehrheit
sang die Hymne nicht. Sie setzen sich doch
sonst für den Schweizerpsalm ein. Warum
verurteilen Sie das Verweigern der Hymne
nicht? bc., Lugano
Weil es nicht Sache einer Militärfachzeit-
schrift sein kann, zu Fussballthemen Stel-
lung zu nehmen; obwohl wir zum genannten
Verhalten eine ganz bestimmte Meinung
haben. red.

1499: Die Eidgenossen brechen aus
dem Wald heraus und stürzen auf die
zahlenmässig stärkeren Schwaben.
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FORUM

Jürg Kürsener zu Admiral Harris
Im Juni berichteten wir von der möglichen
Ernennung des Admirals Harry Harris zum
amerikanischen Botschafter in Südkorea.
Jürg Kürsener schreibt:
Ich kenne Admiral Harris. Er ist ein guter
Freund meines National War College
Freundes und pensionierten Vizeadmirals

Mike Vitale. Ferner konnte ich mit Harris,
als er Kommandant der 6. US-Flotte war,
ein Gespräch via Satellitenverbindung
führen, er in seinem HQ in Neapel, ich
unterwegs auf dem Flugzeuträger USS
George H.W. Bush im Mittelmeer.

Schliesslich konnte ich ihn in Hono-
lulu in seinem HQ einmal besuchen und
mich mit ihm längere Zeit unterhalten. Al-
les dank Mike Vitale. Jetzt wird Harris ver-

mutlich Botschafter in Südkorea, nach-
dem er zuerst für den Posten in Australien
genannt worden war.

Harris ist unkompliziert und easy
going, seine Mutter war Japanerin. Deswe-
gen versteht er sich auch mit Japan sehr
gut, was dort gut ankommt und in Korea
nicht ganz unbedeutend ist. Zu China hat
er eine relativ harte Haltung, was ihm dort
viel Kritik eingetragen hat. jk.

Klartext von Jürg Kürsener…
ImMai brachte die Solothurner Zeitung er-
neut einen fast ganzseitigen Beitrag über
den Zivi, der seinen Zivildienst in Südafrika
leistet. Jürg Kürsener schrieb den folgenden
Brief an prominente Politiker.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Jetzt kommt Simon Berger, inzwischen
dank der Solothurner Zeitung bekannter
Zivi aus Solothurn in einem fast ganzseiti-
gen Artikel in der Solothurner Zeitung er-
neut zu Wort.

Er ist sogar ein «Winning Man». Der
Artikel wurde notabene von ihm selber –
Simon Berger – verfasst.

Ein junger Mann, der in Südafrika
nebst seiner «harten» Arbeit noch – er hat
dies selber erklärt – gerne surft und nach
dem Abschluss des Zivi-»Einsatzes» offen-
bar noch vierWochen in der Region bleibt,
wohl kaum für einen verlängerten freiwilli-
gen Einsatz als Zivi.

Was hier abläuft und von der Solo-
thurner Zeitung noch zelebriert wird, ist
unverschämt. Vor allem ist es ein Affront
gegenüber allen jungen Schweizern, die
ihren Militärdienst unter teils grossen Ent-
behrungen ohne Jammern selbstlos leisten.

Wie blöd müssen sich diese jungen
Leute vorkommen, wenn sie davon lesen
und denen es nicht im Entferntesten auch
nur in den Sinn käme, das zu machen, was
Simon Berger macht: sich vom Militär-
dienst drücken und dies erst noch – als
Gipfel der Unverfrorenheit und mit gütiger
Mithilfe der Verantwortlichen hier in der
Schweiz – in Südafrika.

Als ob es für die Zivis hier nicht genug
Arbeit gäbe. Für mich sind die jungen Re-
kruten die «Winning Men», denn sie leis-
ten einen echten Einsatz zugunsten des
Landes.

Noch schlimmer ist, dass die Solothur-
ner Zeitung diesen jungenMann zum x-ten
Male zu Worte kommen lässt und ihm
quasi den Status eines «Helden» verleiht.

Wann habe ich je ähnlich oft, ähnlich
«schön» aufgemacht und objektiv Berichte
zum Beispiel über einen Rekruten der
Schweizer Armee in dieser Zeitung gele-
sen?
Mit freundlichen Grüssen
Jürg Kürsener
Sonnenbergstr. 14
4573 Lohn-Ammannsegg

…und Mario Cometti zu den Zivis
Ich habe den neuen, aktuellen SCHWEI-
ZER SOLDAT im Briefkasten vorgefun-
den. Zur aktuellen Ausgabe meine ganz
privaten Bemerkungen: Einmal mehr eine
grossartige Ausgabe. Tolle, interessante
und informative Themen. Als ehemaliger
300-m-Aktivschütze und langjähriger
Jungschützenleiter finde ich es gut, dass
Ihr über die DV des SSV berichtet.

Ebenfalls die Berichte über die Mech
Br 11 sind sehr informativ. Schade nur,
dass Panzergeneral Br Brülisauer das Kdo
abgibt, hat er doch am Vortragsabend bei
uns in der OGZürcher Oberland noch be-
geistert über die Mech Br 11 referiert.

Und für mich als ehemaligen Gren Of
brachte die Geburtsstunde der Grenadiere
anno 1943 wieder einige tolle Erinnerun-
gen hoch.

Dein Editorial «Verwahrlosung» hat
mich mehr als nur geschockt! Ja, wie sagt
man doch in der Mundart: «Es hat mir
glattweg den Nuggi rausgehauen». Im Spe-
ziellen geht’s um die Punkte 1 und 2.

Wenn das so stimmt, und es gibt ja kei-
nen Grund an den Aussagen eines so ex-
zellenten Chefredaktors zu zweifeln, muss
ich als Gren Oblt die Aussage von Br
Peter Baumgartner gleich korrigieren: «Wir
fahren so unsere Armee NICHT mit 200
km/h, nein, mit Mach 2 an die Wand»!

Die von Dir zitierte österreichische
Lösung in Ehren, sie müsste auch meiner
Meinung nach so eingeführt werden, aber
in den von Dir geschilderten zwei Fällen
gäbe es für mich NUR eine Lösung, näm-
lich das im zivilen Bereich übliche Proze-
dere in Sache Weiterausbildung:

a) Man unterschreibt eine Vereinba-
rung (Finanzen und Verpflichtung) gegen-
über dem Arbeitgeber bzw. der Armee und

b) beim Bruch dieser Vereinbarung
werden dem Arbeitgeber bzw. der Armee
die vorgeschobenen Ausbildungskosten
zurückbezahlt! Bei der Armee wäre das
richtig auch gegenüber dem Steuerzahler!

Das sindmeineAusführungen. Ich habe
den SCHWEIZER SOLDAT noch keine
vier Stunden in meinen Händen. Selbstver-
ständlich darfst Du meine Gedanken im
SCHWEIZER SOLDAT abdrucken, ich
stehe zu 150% zumeiner Aussage!

Oblt Mario Cometti,
zivil in der Privatwirtschaft tätig,

ex-Präsident der OG Zürcher Oberland

Jürg Kürsener und Admiral Harris.

Vizeadmiral Vitale und Harry Harris.
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Zwei redaktionelle Anmerkungen:
Erstens kennt die Armee bei den BO an

der MILAK die Regelung, dass jede und
jeder unterschreibt, den Beruf mindestens
vier Jahre auszuüben. Ansonsten nimmt sie
oder er erhebliche Kosten auf sich.

Die von Cometti zu Recht beanstande-
ten Fälle betreffenMilizoffiziere undMiliz-
dienste. Jede und jeder absolviert die Gene-
ralstabsschule in der Milizfunktion.

Zweitens gemahnt die Ernennung von
Br Brülisauer zum Kdt Ter Div 4 an das
weinende und das lachende Auge. Jede
Kommandozeit geht einmal zu Ende , und
Br Ross ist ein würdiger Nachfolger. red.

Der Zahnstocher
Zum neuen Titelbild. 1. Hat der Uof links
einen Zahnstocher im Mund? 2. Warum
entfernten sie das nicht? 3. Was sind das
für Berets? Hptfw K.G., per Mail

Zu 1: Ja, das Bild wurde beim ab-
schliessenden Apéro riche aufgenommen.

Zu 2: Nein, das machen wir nicht, aus
berufsethischen Gründen. Jeder Photoshop
kann den Ball oder den Puck ins oder aus
dem Tor bugsieren. Jede Militärszene kann
geschönt oder getrübt werden. Da müssen
und wollen wir nicht mitmachen. Die Reali-
tät bleibt Realität, unverfälscht.

Zu 3: Alle tragen das schwarze Panzer-
Beret. Punkt. Fertig. red.

Zur Luftverteidigung
Zum Bericht über den Jahresrapport der
LW bringe ich folgende Präzisierung an.

Die M Flab wird noch bis 2025 im
Dienst stehen. Es wird davon ausgegan-

gen, dass Rapier bis 2022 und Stinger bis
2025 im Inventar bleiben.

Ohne Massnahmen bei M Flab und
Stinger gehen ab 2026 die heute sehr be-
schränkten BODLUV-Fähigkeiten zur
Punktverteidigung und zur lokalen Luft-
raumverteidigung verloren. Jürg Kürsener

Ein glücklicher Kp Kdt
Vielen herzlichen Dank für Deinen uner-
müdlichen Einsatz und Deine tollen Be-
richte. Ich freue mich bereits jetzt schon
auf die nächsten Ausgaben des SCHWEI-
ZER SOLDAT und darf Dir mit Freude
mitteilen, dass meine Kader die letzte Aus-
gabe mit Stolz und Freude gelesen haben.

Aus meiner Sicht war es der an-
spruchsvollste, abwechslungsreichste und
erfolgreichste WK, den ich je hatte. Auch

haben wir wieder mit 0.– Fr. Materialver-
lust abgeschlossen (zum 7 x oder 8 x in
Folge). Der WK blieb unfallfrei. Alle ha-
ben auf ihren Stufen ihr Bestes gegeben,
was sich in den vielen sehr guten Resulta-
ten gezeigt hat, nicht nur an der VTU.

Zusätzlich leisteten Kader und Solda-
ten meiner Kp und der Kp DELTA beim
Brand im San-Bernardino-Tunnel Spon-
tanhilfe. Sie unterstützten die Kapo beim
Einweisen der gestrandeten Last- und Per-
sonenwagen, informierten die im Stau ste-
henden Leute, überzeugten die italieni-
schen Lastwagenfahrer, nicht über den
Pass zu fahren, und verteilten Getränke,
die wir selbst bezahlt hatten und noch üb-
rig waren.

Ich bin stolz auf meine Truppe und ein
glücklicher Pz Kp Kdt. Michael Feller

Fast die halbe Armee
Mit Sorge lese ich die Zahl der Zivildienst-
leistenden Ende 2017. Deren Bestand von
47 981 beträgt fast die halbe Armee. Wenn
es so weitergeht, wird die 50 000-Grenze
überschritten. Es würde nicht erstaunen,
wenn es Ende 2018 zwischen 53 000 und
54 000 Zivis geben würde.

Dabei haben wir in der Verfassung die
allgemeine Wehrpflicht, vom Volk mit
73% bestätigt. In Tat und Wahrheit gilt die
freie Wahl! Wm Erich Gabathuler

Im Jahr 2026
Man rechne. Es gab am 31. Dezember des
letzten Jahres knapp 48 000 Zivis. Im Jahr
2017 kamen fast 6800 hinzu. Extrapoliert
ergibt das 100 000 im Jahr 2026.

Wollen wir es ernsthaft so weit kom-
men lassen? Nein! Sonst nimmt die Armee
rasch irreparablen Schaden.

Oblt Carlo Bernasconi

Kabel und Heli – ein Aufruf
Die REGA erlässt folgenden Aufruf.
Luftfahrthindernisse wie Kabel und Trans-
portseile bedeuten für Helikopter eine
grosse Gefahr. Sie können zu schweren
Beschädigungen und sogar zum Absturz

des Helis führen. Insbesondere Kabel und
Transportseile in Bodennähe, also mit we-
niger als 25 Meter Abstand zum Boden,
stellen ein ernsthaftes Problem dar.

Für diese Kabel besteht keine Bewilli-
gung- oder Meldepflicht. Folglich erschei-
nen sie in keiner Datenbank. Die REGA
arbeitet daran, auch alle tiefliegenden,
nicht meldepflichtigen Luftfahrthinder-
nisse zu erfassen, und ruft deshalb auch
Privatpersonen zur Meldung auf!

Meldungen an info@rega.ch

Der «inkriminierte» Zahnstocher links.

Hptm Feller (mit Helm) erhält von dem
Obersten i Gst Hauri den Befehl, roten
Gegner in der Kiesgrube zu vernichten.

Die REGA ruft zur Kabel-Meldung auf.
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HISTORISCHES BUCH

Holger Afflerbach:
Auf Messers Schneide
Der Autor, Holger
Afflerbach, ist Pro-
fessor für Europäi-
sche Geschichte
an der Universität
Leeds. Er hat be-
reits zahlreiche Stu-
dien zum Ersten
Weltkrieg verfasst.
Allein der Anhang
mit über 150 Seiten mit Anmerkungen ver-
schiedener Autoren aus den zahllosen vor-
handenen Studien über den Ersten Welt-
krieg zeigt das historische Interesse an die-
sen Auseinandersetzungen in Europa und
im Nahen Osten.

Die Idee, dass Deutschland den Ers-
ten Weltkrieg verlieren musste und dies
schon früh festgestanden habe lenke von
der Tatsache ab, dass es auch anders hätte
ausgehen können. Dem Autor geht es um
«das Verstehen, wie es dazu kommen
konnte und warum sich der Krieg so ent-
wickelte, wie er es tat». Diesem Anspruch
wird er mit seinen Erläuterungen durchaus
gerecht.

Der Konflikt hätte auch als Unent-
schieden enden können und, wie er dar-
legt, fast müssen, wenn nicht die deutsche
Regierung schwere Fehler gemacht und
die USA in den Krieg gezwungen hätte.
Die deutsche Führung war nicht so ein-
deutig auf umfassende Eroberungen fest-
gelegt, wie es dem allgemeinen Urteil ent-
spricht. Friedensvorstösse der Mittel-
mächte hätten die Möglichkeit geboten,
den Krieg zu beenden, bevor er Europa in
den Abgrund riss. Die Alliierten gingen
darauf ein, weil sie auf die Niederlage der
Deutschen fixiert waren und selber impe-
rialistische Pläne hatten.

Das vorliegendeWerk vermittelt einen
ausgezeichneten Überblick über den Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs, den Verlauf
der militärischen Aktionen auf den
Schlachtfeldern im Westen, Osten und
Südosten von Europa und die grossen Feh-
ler der deutschen Führung sowie die Aktio-
nen der verschiedenen Gegner. Peter Jenni

Holger Afflerbach, Auf Messers Schneide
(Wie das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg verlor),
Verlag C.H. Beck, ISBN 978-3-406-71969 1.

MILITÄRSPORT

Die Schweiz und der CISM
Dem professionell gestalteten Programm
der CISM-Schützen-WM entnehmen wir:
Die Schweiz ist seit 1968 Mitglied des
CISM. Aus den CISM-Sportarten traf die
Schweiz unter anderem aufgrund der mili-
tärischen Bedeutung eine Auswahl von
zehn Militär- und Kampfsportarten:
• Ski
• Schiessen
• Orientierungslauf
• Triathlon
• Moderner Fünfkampf
• Fallschirmspringen
• Fechten
• Crosscountry und Leichtathletik
• Schwimmen/Rettungsschwimmen
• Judo
Die Schweizer Delegation festigt und för-
dert an CISM-Wettkämpfen das Ansehen
der Schweizer Armee im In- und Ausland.
Der Grundsatz «Teilnahme kommt vor
Rang» gilt auch für den CISM. Für be-

stimmte Nationen, darunter auch die
Schweiz, macht eine Beschickung nur
Sinn, wenn eine Sportart eine angemes-
sene Klassierung verspricht.

32 x veranstaltete die Schweiz seit
1969 grosse CISM-Wettkämpfe. Die Ta-
belle reicht von Ski (1969, Andermatt),
OL (1969, Colombier), Modernem Fünf-
kampf (1971, Thun/Bern) und Schiessen
(1971, Thun) bis Triathlon (2012, Lau-
sanne), Schwimmen (2014, Tenero), Judo
(2016, Uster) bis Schiessen (2018, Thun).

1969 nahmen in Andermatt zehn und
in Colombier acht Nationen teil. 2016 wa-
ren es in Uster 27 Länder, und den Rekord
erreichte die CISM-WM im Schiessen
2018 in Thun mit 48 Staaten. cism.

CISM-WM 2018 der Schützen in Thun:
Hochbetrieb im Rechnungsbüro.

HSG-OFFIZIERE

Uni SG: Spannendes Programm
Aus Überzeugung unterstützt die Redaktion
des SCHWEIZER SOLDAT Zusammen-
schlüsse von Armeekadern auch ausser-
dienstlich. In diesem Sinn folgt das Seme-
sterprogramm des Vereins der Offiziere an
der Universität St. Gallen (HSG).
Di 18.09.2018, 1000–1600: Vereinsinfo-
börse. Of@UniSG lädt um 12 Uhr ein
zum gemeinsamen Apéro undGesprächen
an der Vereinsinfobörse.
Mi 26.09.2018, ab 1600: Hauptversamm-
lung Of@UniSG. Die HV des Vereins der
Offiziere an der Universität St. Gallen.
Mi 10.10.2018, ab 1900: Stamm im Ein-
stein, St. Gallen. Of@UniSG trifft sich im
Einstein, St. Gallen, und übernimmt wie
immer die Kosten für die erste Runde.
Di 16.10.2018, ab 1530: OLMA-Event.
An der OLMA trifft sich Of@UniSG vor
dem Copy-Blitz zu einem gemeinsamen
OLMA-Besuch mit einem anschliessen-
den Fondue-Essen (Cave Vaudoise).
Mi 14.11.2018, ab 1730: Kaminfeuerge-
spräch. Es begrüsst uns ein renommierter

Referent mit einem Vortrag zu militärpoli-
tischen Themen. Nähere Informationen
zum Programm (Ort/Zeit/Datum) werden
via Facebook bekanntgegeben.
Do 22.11.2018, 1200: Mittagsrapport.
Do 29.11.2018, ab 1900: Bowling und Bier
im Säntispark Abtwil. Die HSG-Offiziere
treffen sich im Säntispark Abtwil zum
Bowling und Bier.
Di 04.12.2018, ab 1800: Chlausschiessen.
Of@UniSG trifft sich zum gemeinsamen
Schiessen.
Do 20.12.2018, 1200: Mittagsrapport. hsg.

Rückblick: Oberst i Gst Christoph Fehr,
selber HSG-Absolvent, bei den HSG-Of.
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LESER FRAGEN

Wm Remo Ganter schreibt: «Aus den ver-
schiedenen Schnüren der Höheren Unterof-
fiziere werde ich nicht mehr klug. Wie ver-
hält sich das? Und wie werden sie korrekt
getragen?» Dazu schreibt unser Gewährs-
mann, Adj Uof Karl Hanimann, Techni-
scher Leiter des Feldweibelverbandes
St.Gallen und Appenzell:
Die Fw- und Fourierschnur wird an der
rechten Schulter unter dem Arm getra-

gen.Unter der Patte befindet sich ein
Knopf für die Befestigung. Damit sind der
Einheitsfeldweibel (Hauptfeldweibel) und
der Einheitsfourier gekennzeichnet.

Der Fähnrich eines Bataillons oder ei-
ner Abteilung trägt am rechten Arm die
Fähnrichschnur. Früher war der Adj Uof
meist auch der Fähnrich. Heute ist der Adj
Uof Logzugführer. Die Fähnrichfunktion
wurde daher dem Stabsadj übertragen. Die
Fahne eines Verbandes tragen zu dürfen ist
eine Ehre und eine Auszeichnung.

Die eine Schnur wird unter dem Arm
getragen, die andere darüber».

Adj Uof Karl Hanimann

Adj Uof Karl Hanimann zeigt, wie der
Fähnrich seine Schnur richtig anbringt:
«Die eine Schnur wird unter dem Arm
getragen, die andere darüber.»

ZUM SCHMUNZELN

Gute und schlechte Nachricht
Moses steigt erhaben vom Berg Sinai zu
seinem Volk herab. Er trägt zwei Steinta-
feln voller Gebote und ruft seinemVolk zu:
«Ich habe für Euch eine gute und eine
schlechte Nachricht. Welche wollt ihr zu-
erst hören?»

Die Israeliten rufen: «die gute, die
gute!»

«Alles klar», antwortet Moses, «ich
konnte auf dem Berg die ganzen Auflagen
auf nur zehn Gebote runterhandeln.»

«Aber die schlechte?» schallt es ihm
entgegen.

Moses kleinlaut: «Der Ehebruch ist
noch immer dabei.»

Der älteste aller Kalauer
Sprach Abraham zu Bebraham: Kann ich
mal dein Zebra ham?»

Die Bundesrätin fährt Zug
Eine Frau Bundesrätin im SBB-Zug Erster
Klasse. Der Kondukteur kommt, und sie
sucht ihr Billet: «Tut mir aufrichtig leid,
ich habe mein Billet vergessen.»

Der Kondukteur tröstlich: «Sorgen Sie
sich nicht, Frau Bundesrätin, ich kenne Sie
doch gut vom Fernsehen, Sie haben ja ein
Generalabonnement. Da müssen Sie doch
kein Billet vorweisen. Ich wünsche Ihnen
eine gute Reise!»

«Schon», antwortet die Bundesrätin,
«aber meine Assistentin vergass, mir das
Billet in die Tasche zu stecken.»

«Ach, das macht nichts, Sie mit Ihrem
Generalabonnement. Jetzt geniessen Sie
ruhig die Reise.»

«Nein, nein, wie soll ich denn ohne
Billet wissen, wohin ich fahren muss?»

OKTOBER

Vor 100 Jahren: Divisionär Fred Heer
zur Panzerschlacht vom 8. Oktober 1918

CHANCE SCHWEIZ

Beschaffungspolitik im Kreuzfeuer:
Wie rüstet die Armee zukünftig?
Der Beschaffungsprozess bei Rüstungsge-
schäften gerät wiederholt in die Kritik. Der
heimischen Rüstungsbasis geht es ähnlich,
einige politische Kreise möchten ganz dar-

auf verzichten. Aber ist ihre Bedeutung für
die Schweiz und ihre Armee wirklich so ge-
ring wie ihr Beitrag zum Bruttoinlandpro-
dukt vermuten lässt? Und welche Rolle soll
das Stimmvolk bei Beschaffungen haben?

Chance Miliz lässt Vertreter von Ar-
mee, Industrie, Politik und Medien Stel-
lung nehmen. Schliessen Sie sich am 3.
November an: www.chance-miliz.ch.

Andreas Muff

Nur als Beispiel: Der Eagle von Mowag.




