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Nun ist es soweit und ich verab-
schiede mich nach vier Jahren aus 
der Funktion als Präsident der OGBB. 
Anlässlich der 14. GV am 31. März 
2017 wurde ich als Nachfolger von 
Oberstlt Carl-Gustav Mez zum vier- 
ten Präsidenten der OGBB gewählt. 
Mein Ziel war es, die vielfältigen und 
interessanten Aktivitäten der OGBB 
weiterhin für alle Altersgruppen in 
Quantität und Qualität hochzuhalten 
und die OGBB auf politischer Ebene 
mehr in Erscheinung treten zu las-
sen. Mein Nachfolger, Hptm Lucien 
Schibli wird es weiterführen und ent- 
sprechend weiter ausbauen. Ich wün- 
sche ihm dazu viel Erfolg und für die-
ses ehrenvolle Amt alles Gute! Denn 
meine Unterstützung hat er.

Lassen Sie mich einen Blick in den 
Rückspiegel werfen:
2015, nach meiner Rückkehr aus 
Schweden, wo ich als VA (Verteidi-
gungsattaché) für Schweden, Finn-
land und Norwegen tätig war, war 
meine Absicht, vereinsmässig etwas 
kürzerzutreten. Jedoch hat mich ein 
jüngeres Vorstandsmitglied, Joe Ny- 

feler dazu motiviert, mich im Vor-
stand zu engagieren. «Gusti Mez 
wolle schon bald einmal abgelöst 
werden», war seine Argumentation. 
So fand ich den Weg in den Vorstand 
der OGBB und 2017 mit der Wahl 
zum Präsidenten.

In den Jahren im Vorstand und als 
Präsident hatten wir viele Aktivitä- 
ten im In- und Ausland. Seit der Ju-
biläumsreise nach Schweden zum 
10 Jahre Jubiläum OGBB im Som-
mer 2013, habe ich mich sehr um 
die «OGBB auf Reisen» gekümmert. 

Erinnerungen und Dank des scheidenden Präsidenten

Geschätzte Offiziere, 
meine Kameradinnen 
und Kameraden

Nachfolgend ein paar gedankliche 
Impressionen:

 2016 waren wir mit alt Div Faustus 
 Furrer in Israel. Eine sehr eindrück- 
 liche Reise in den Nahen Osten. 
 An der syrischen Grenze im Tal der 
 Tränen, am Fusse der Golanhöhen, 
 hörte man die Mg Salven der rivali- 
 sierenden Gruppen (Assad - IS), zir- 
 ka 1 Kilometer jenseits der Grenze.

 2017 wäre Norwegen geplant ge- 
 wesen. Das Verteidigungsministe- 
 rium musste wegen wichtigeren 

Die Teilnehmer der Israel-Reise auf einem Merkava Panzer, im Panzer-Museum Latrun
Foto: Oberstlt Daniel Jurt
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Erinnerungen und Dank des scheidenden Präsidenten

 Besuchen kurzfristig absagen. Mit 
 Hptm Asg Markus Saxer plante 
 ich dann eine militärhistorische 
 Reise nach Frankreich, Belgien 
 (mit Audienz im NATO HQ in Brüs- 
 sel) und Luxemburg. Leider blie- 
 ben wir am Schluss nur zu zweit.

 2018 an den Seen und in den Wäl- 
 dern von Finnland, mit Claudio Eha 
 auf dem Beifahrersitz. Eine wirk- 
 lich unvergessliche Reise! Mit den 
 Kameraden zu Besuch bei Patria 
 und Sako, wo wir mit allen militä- 
 rischen Scharfschützengewehren 
 der Firma einen Nachmittag lang 
 auf ihrer Schiessbahn mit unbe- 
 grenzter Munition schiessen konn- 
 ten.

 2019 organisierte Oberst Marcus 
 Müller und Hptm Asg Markus Sa- 
 xer die Reise in die Normandie, wo 

 damals die 75 Jahre Feier zur Lan- 
 dung der Alliierten stattfand. Wir 
 zogen es vor, die Landungszonen 
 erst nach den Feierlichkeiten zu be- 
 suchen.

 2020 war ich mit alt Div Furrer an 
 der Organisation einer Reise nach 
 Russland. Aber Corona grassierte 
 und sie musste abgesagt werden. 
 Dasselbe gilt leider auch für die 
 Reise nach Holland und Belgien im 
 Jahr 2021.

Nun möchte ich mich bei allen Ka-
meraden bedanken, welche mich in 
den Jahren als Präsident unterstützt 
haben. Ein ganz grosses Merci dafür!

PS: 2021 wird für die Armee zu ei- 
nem weiteren Schicksalsjahr! Der 
ehemalige CdA, alt KKdt Blattmann, 
grätschte der Vorsteherin VBS kurz 

vor dem Entscheid F-35 A dazwi-
schen. Er desavouiert damit den Ge-
samtbundesrat und spielte der GSoA 
und den Linken mit diesem Steilpass 
direkt auf den Fuss einer Initiative 
gegen neue Kampfflugzeuge, egal 
welchen Typ! Eine wirklich beschä-
mende Aktion des ex HSO! Und er 
richtet sich damit gegen die Sicher-
heit unseres Landes und gegen die 
Armee, auch wenn er das Gegenteil 
behauptet. Die OGBB wird daher wei-
terhin sehr gefordert sein. Unterstüt-
zen Sie den neuen Präsidenten und 
den Vorstand bei allen Aktionen für 
eine sichere Schweiz. Ich bin dabei!

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Oberstlt Daniel Jurt
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Das Wort des neuen Präsidenten

Anlässlich der Generalversammlung 
vom 10. Juni 2021 haben Sie mir Ihr 
Vertrauen ausgesprochen, die OGBB 
anzuführen. Für dieses Vertrauen be- 
danke ich mich herzlich und freue 
mich auf diese herausfordernde und 
ehrenvolle Aufgabe. Als Vorbereitung 
auf eine mögliche Kandidatur durfte 
ich noch unter der Präsidentschaft 
meines Vorgängers ein Strategie 
Workshop durchführen, bei welchem 
es mir darum ging, die Ziele und Vor-
stellungen des Vorstands zu identi-
fizieren und anhand von konkreten 
Formulierungen für uns greifbar zu 
machen.

Die Kombination diverser Waffengat-
tungen, unterschiedlicher Altersgrup-
pen, nationaler und internationaler mi-
litärischer und privatwirtschaftlicher 
Erfahrungen, sowie unterschiedliche 
Perspektiven haben diesen Anlass 
für mich persönlich enorm wertvoll 

gemacht. Es war meines Erachtens 
ein Musterbeispiel der grössten Stär-
ke unserer Milizarmee: die Vielfältig-
keit der Menschen, welche vereint für 
die gleichen Grundwerte einstehen.

In Zeiten, in welchen wir kontinuier- 
lich auf unsere Unterschiede hinge-
wiesen werden, vermisse ich zuneh- 
mend den Fokus auf unsere Ge- 
meinsamkeiten. Was verbindet uns 
als Bürger dieses wundervollen Lan-
des? Was verbindet uns als Solda- 
ten, Unteroffiziere und Offiziere? Wel-
che Grundwerte sind uns wichtig? 
Für welche Werte und Grundrech-
te sind wir bereit zu kämpfen? Sind 
wir alle vom Wohlstand so gesättigt, 
dass wir unseren Gegnern das Feld 
kampflos überlassen? Eines ist si-
cher: unsere Opponenten sind moti-
viert, organisiert und werden weder 
Rücksicht noch Nachsicht walten 
lassen. Sie sind ideologisch getrie-
ben und bereit, alle Ihnen zur Verfü-
gung stehenden Mittel zur Zielerrei-
chung einzusetzen.

Insbesondere als Offiziere haben wir 
einen Eid diesem Land gegenüber 
abgelegt und es ist höchste Zeit, 
wieder mehr Verantwortung in der 
Gesellschaft zu übernehmen und un- 
seren Gegnern geschlossen und mit 
vereinten Kräften zu begegnen, bis 
sie kapitulieren oder politisch und 
gesellschaftlich untergegangen sind. 

Der Vorstand der OGBB ist bereit, die-
se Verantwortung zu übernehmen, 
wieder vermehrt Präsenz zu markie-
ren und Gegenwehr zu leisten. Zu die- 
sem Zweck haben wir folgende Visi-
on 2030 aufgestellt:

1. Offiziere sämtlicher Stufen und 
 Gattungen empfinden, unabhän- 
 gig Ihrer Dienstpflicht, die Mitglied- 
 schaft in der OBGG als Mehrwert 
 für Ihre militärische, privatwirt- 
 schaftliche und persönliche Ent- 
 wicklung.

2. Die OGBB nimmt aktiv Einfluss auf  
 das sicherheitspolitische Gesche- 
 hen in der Schweiz. Sie analysiert 
 die Aktivitäten des Geschäftsbe- 
 reichs Verteidigung und nimmt 
 Stellung dazu. Die OGBB bietet Ih- 
 re Mitarbeit und Expertise zu spe- 
 zifischen Fragestellungen an und 
 pflegt aktiv die Zusammenarbeit 
 mit der Politik.

3. Die OGBB fördert die stufenge- 
 rechte Aus- und Weiterbildung Ih- 
 rer Mitglieder. Sie unterstützt die 
 sachliche Information der Bevöl- 
 kerung über Belange der Armee 
 und ist Anlaufstelle für die per- 
 sönliche Militärlaufbahn der Mit- 
 glieder.

4. Die OGBB will sich finanziell diver- 
 sifiziert abstützen, damit die stra- 
 tegischen Ziele nachhaltig erreicht 
 werden können, ohne die Belas- 
 tung der Mitglieder zu erhöhen.

5. Die OGBB bedient sich der Mittel 
 der Digitalisierung zur Optimie- 
 rung der Ressourcennutzung so- 
 wie zur Steigerung Ihrer Reichwei- 
 te.

Zur Erreichung dieser ambitionierten 
Vision wurden Zwischenziele 2025 
definiert. Der Vorstand wird zuerst 
günstige Voraussetzungen organisa- 
torischer und struktureller Art schaf- 
fen und danach mit gezielten Mass-
nahmen den Weg für die Zielerrei-
chung auf- und kontinuierlich aus-
bauen.

Haben wir den Mut, für unsere Frei-
heit, Sicherheit, Selbstbestimmung 
und unseren Wohlstand einzustehen! 
Damit wir dies erreichen, benötigen 
wir jedoch die Unterstützung von al- 
len und ich fordere Sie auf, Verant-
wortung zu übernehmen! Unser Mit-
gliederstamm ist reich an erfahrenen 
und versierten Persönlichkeiten und 
ich lade Sie ein, sich in den kommen-

Geschätzte 
Kameradinnen und 
Kameraden
Liebe Leserinnen 
und Leser
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Das Wort des neuen Präsidenten

Nach dem Ersten Weltkrieg rüstete die Schweizer Armee ihre 
Panzerwaffe mit zahlreichen ausländischen Modellen auf, wie 
beispielsweise dem französischen Renault FT oder dem tschechis-
chen Panzer 39. Im Kalten Krieg setzte die Schweizer Armee 
auf den bewährten britischen Centurion, ehe man in den späten 
1950er Jahren mit dem Bau eines eigenen Panzers begann. 

Marc Lenzin und Stefan Bühler liefern in diesem Typenkom-
pass auf Basis aktueller Forschung einen umfassenden Ein-
blick über alle wichtigen Panzerfahrzeuge der Schweizer Armee. 

Zum Jubiläum:
100 Jahre Schweizer 
Panzerfahrzeuge  
(1921 - 2021).

Alle Panzerfahrzeu-
ge der Schweizer 
Armee, Fremd- und 
Eigenentwicklungen, 
seit 1921.

Daten, Fakten und 
Informationen, 
ergänzt mit ein-
drucksvollem Bild-
material.

Mit Hintergrund-
bericht zum Projekt 
“Neuer Kampfpanzer 
NKPz”.

Preis 22.90 CHF

Bestellungen:
www.marclenzin.ch

Panzerfahrzeuge der Schweizer Armee
Panzerfahrzeuge der  
Schweizer Armee - seit 1921

148 Seiten, ca. 120 Abbildungen 
Format: gebunden 
ISBN 978-3-613-04379-4 

Preis 22.90 CHF  
 
Erscheint Ende Juni 2021
(Auslieferung ab Mitte Juli 2021)

Bestellungen:
www.marclenzin.ch
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PANZERFAHRZEUGE DER 
SCHWEIZER ARMEE

MARC LENZIN 
STEFAN BÜHLER

SEIT 1921

Steckbrief zur Person

Name: Schibli

Vorname: Lucien, Nicolas

Jahrgang: 1986

Zivilstand: verheiratet mit Debbie

Abschluss: MSc in Security & Safety Management

Job: Consultant Safety und Security/ Teamleiter

Hobbies: Geschichte, Strategie, Philosophie

Mil. Werdegang: 2007– 2008: Inf RS, Inf UOS, Inf OS

 2009: Instr., Inf UOS

 2010 – 2015: Scharf S Zfhr, Inf Bat 20

 2017– 2020: S2, Stab Inf Bat 20

 seit 2020:  FGG 3/9, Stab Kdo Op

den Arbeitsgruppen aktiv einzubrin-
gen.

Ich bedanke mich bei Ihnen für das 
bisherige, grosse Engagement, wel- 
ches Sie für unser Land geleistet ha-
ben und bin Ihnen für Ihren weiteren, 
unermüdlichen Einsatz als Bürger 
und Offizier zutiefst dankbar.

Ich verbleibe mit dem Motto des 
Kommando Operationen – Unus pro 
omnibus, omnes pro uno – und grüs-
se kameradschaftlich.

Hptm Lucien Schibli

Präsident
Offiziersgesellschaft Beider Basel
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Als Offiziere der Schweizer Armee 
haben wir alle bewiesen, dass wir 
bereit sind, mehr zu leisten als das 
Gros der Bevölkerung. Als Offiziere 
haben wir aber auch bewiesen, dass 

wir Verantwortung übernehmen und 
unter erschwerten Bedingungen un-
seren Auftrag erfüllen. Diese erhöhte 
Resilienz sowie die Fähigkeit, Pro-
bleme strukturiert anzugehen, sich 

an ändernde Umwelteinflüsse anzu-
passen und pragmatische Lösungen 
unter Zeitdruck zu erarbeiten, sind 
unschätzbare Qualitäten!

In den pädagogisch wertvollen 90er 
und 2000er Jahren, wo alles auf Frie- 
den, Stabilität und Selbstverständ-
lichkeit basierte, wurden diese Fä-
higkeiten und Fertigkeiten leider oft 
nicht geschätzt resp. in falschem 
Masse gegen das privatwirtschaft-
liche Fernbleiben für die militärische 
Aus- und Weiterbildung abgewogen.

Doch die Zeiten haben sich längst 
wieder geändert, auch wenn viele 
es (noch) nicht wahrhaben wollen! 
Geopolitische Spannungen haben be-
sorgniserregende Dimensionen an- 
genommen, die nukleare Bedrohung 
ist grösser denn je und unsere Grund- 
versorgung ist durch fehlendes Ver-
ständnis, utopische Politik, wachsen- 
de Komplexität und zunehmende Ab-
hängigkeit in hohem Masse gefähr-
det.

«Gemeinsam stark»

Das Motto der Jubiläumsausgabe anlässlich 
des 10-jährigen Bestehens der Offiziersgesellschaft 
Beider Basel ist für mich ein Schlüsselfaktor, welchen 
es wieder zu stärken und vermehrt zu pflegen gilt!

Von Hptm Lucien Schibli, Fotos © VBS/DDPS



Die allgemeine Planbarkeit, sei sie 
privatwirtschaftlicher, sicherheitspo-
litischer oder persönlicher Natur, ist 
deutlich schwieriger geworden. In sol- 
chen Zeiten gewinnen die oben be-
schriebenen Qualitäten der Offiziere 
wieder rasant und massgeblich an 
Bedeutung.

Bezugnehmend auf die obigen Schil-
derungen und unter Berücksichti-
gung des enormen Erfahrungs- und 
Kompetenzen Reichtums unserer 
Mitglieder, möchte der Vorstand die 
Vernetzung innerhalb der OG wieder 
vermehrt vorantreiben. Zu diesem 
Zweck wurden zwei Sofortmassnah-
men lanciert:

1. Im internen Bereich der Home- 
 page ist per sofort das Mitglie- 
 derverzeichnis (Grad, Name & 
 Vorname) sämtlichen Mitglieder 
 zugänglich. Im persönlichen Pro- 
 fil kann jeder selbst entscheiden, 
 ob er Informationen zu Ausbil- 
 dung, Beruf oder militärischer Ein- 
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 teilung den anderen Mitgliedern 
 zugänglich machen möchte. Wir 
 ermutigen Sie jedoch, diese Chan- 
 ce wahrzunehmen und das Netz- 
 werk der OG wieder aktiv zu bele- 
 ben. Sie suchen einen Spezia- 
 listen, benötigen eine rechtliche 
 Beratung oder ein neues Verwal- 
 tungsratsmitglied? Konsultieren 
 Sie Ihr OGBB Netzwerk!

2. Auf der online Berufsplattform 
 LinkedIn hat die OGBB eine Grup- 
 pe gegründet, welche exklusiv für 
 Mitglieder der OGBB zugänglich 
 ist. Sie haben eine Stelle zu ver- 
 geben oder suchen einen Käufer 
 für eine exklusive Liegenschaft? 
 Informieren Sie zuerst Ihr OGBB 
 Netzwerk!

Geschätzte Kameradinnen 
und Kameraden

Gemeinsam sind wir stark! Das alt-
bewährte Motto: «In Krisen Köpfe 
kennen» ist wohl jedem von uns be-
kannt. Lasst uns jetzt günstige Vo-
raussetzungen für die kommenden 
Krisen schaffen.

Ich bedanke mich für Ihr Engage-
ment und grüsse kameradschaftlich.

Hptm Lucien Schibli
Präsident
Offiziersgesellschaft Beider Basel

Symbolbild mit fiktiven Namen; Quelle OGBB
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Grussworte

Corona hat uns alle ungebrochen fest 
im Griff. Allerdings zeichnet sich mit 
dem Impffortschritt ein Silberstreifen 

am Horizont ab. Dennoch sind wir 
gut beraten, wenn wir jetzt (noch) 
nicht überborden und weiterhin dis-
zipliniert bleiben. Für Armeeangehö-
rige dürfte Disziplin ja kein Fremd- 
wort sein. Seit Pandemiebeginn 
konnte und kann ich mich beinahe 
täglich davon überzeugen: Der Ein-
satz Armeeangehöriger in den Spi-
tälern, an den Grenzen vergangenes 
Frühjahr, die Einsätze der Zivilschüt-
zer/innen, die Rapporte unseres Kan-
tonalen Krisenstabes.

Überall ist die Armeehandschrift mit 
weitgehend klaren vorgegebenen 
Strukturen spürbar.

In Krisenzeiten erscheint mir dies 
wertvoll. Denn Unbekanntes und Un- 
strukturiertes gibt es in Krisen be-
kanntlich beinahe im Überfluss. Zum 
«Bekannten» zählt auch das «Sich 

Kennen». Die Kontakte, welche man 
zum Beispiel in einer Offiziersgesell-
schaft knüpfen kann erscheinen da 
unvermittelt in einem zusätzlich an-
deren Licht.

In diesem Zusammenhang danke ich 
dem abtretenden Präsidenten Daniel 
Jurt bestens für seine Dienste und 
wünsche dem Nachfolger, der aller-
dings noch gewählt werden muss, 
viel Freude, Erfolg und Umsicht in 
dieser nach wie vor anspruchsvollen 
Zeit. Auf dass es in naher Zukunft 
wieder einen Offiziersball geben mö- 
ge.

Freundliche Grüsse 
Kathrin Schweizer

Regierungsrätin, Vorsteherin der 
Sicherheitsdirektion Basel-Land-
schaft

Geschätzte Damen 
und Herren Offiziere 
beider Basel

Settelen AG | Türkheimerstrasse 17 | CH-4009 Basel | www.settelen.ch
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Grussworte

Sie führen Ihre diesjährige General-
versammlung schriftlich durch – wie 
so viele Vereine oder Gesellschaften 
dieser Tage. Geschuldet ist dies ei- 
nem kleinen infektiösen Partikel, das 
seit nunmehr über einem Jahr die 
Welt in Atem hält. Gerade mal 120 
Nanometer gross (ein Nanometer ist 
der millionste Teil eines Milimeters) 
und dem kleinsten Kind bekannt als 
Coronavirus. Mit Blick auf die Pande-
mie hat der Bundesrat am 16. März 
2020 beschlossen, die Armee bis 
längstens 30. Juni 2020 im Kampf 

gegen Corona zu mobilisieren – die 
erste Mobilmachung der Schweizer 
Armee seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Auch in unserem Kanton haben An-
gehörige der Armee die zivilen Kräfte 
unterstützt. Wir haben dabei erfahren 
dürfen, wie wertvoll eine gut aufge-
stellte und organisierte Armee mit 
bestens ausgebildeten Soldatinnen 
und Soldaten auch in einer zivilen 
Krisenbewältigung ist.

Als Basler Militärdirektorin bin ich für 
diese Unterstützung dankbar. Nicht 
allein in dieser Rolle, sondern auch 
als Bürgerin unseres Landes danke 
ich Ihnen, dass Sie sich in unserer 
Milizarmee engagieren und als Offi-
zierin, als Offizier einen grossen Teil 
Ihrer Freizeit aufbringen. Das ist nicht 
selbstverständlich. Die Armee ist ja 
nicht immer gefeit vor Kritik. Diese 
Erfahrung teile ich mit Ihnen als kan-
tonale Sicherheitsdirektorin und da-
mit politisch Verantwortliche für die 
Blaulichtorganisationen. Auch wir er- 
leben den Wertewandel und ande-
re gesellschaftliche Veränderungen 
hautnah, den Autoritätsverlust ein-
geschlossen. Was weit bis in die 
1980er Jahre unbestritten war, muss 
sich heute in der politischen und ge- 
sellschaftlichen Diskussion stärker 
erklären, Hintergründe beleuchten 
und – ja auch dies – rechtfertigen. 
Das ist in aufgeklärten Zeiten nicht 
nur schlecht.

Es gehört aber auch zu den histo-
rischen Einsichten, dass solche Ent- 
wicklungen namentlich in jenen Zei- 
ten passieren, in denen Krisen aus 
dem eigenen Erlebnisfeld rücken. Nie- 
mand wünscht sich eine Krise. Ich 
bin deshalb froh, dass wir – und das 
gilt auch für die Armee – unabhän-
gig vom Coronavirus immer wieder 
grosse Wertschätzung aus unserer 
Bevölkerung spüren dürfen. Denn ins- 
geheim wissen wir wohl alle, dass es 
ohne Vorhalteleistungen nicht klap-
pen kann mit einem beherzten und 
sachkundigen Eingreifen, wenn es 
die Umstände erfordern. Das pas-
siert dann nicht schriftlich, sondern 
handfest in echten Begegnungen.

A propos: Wie Sie freue auch ich 
mich auf die Zeit post coronam. Ich 
erinnere mich gern an den Ball der Of-
fiziersgesellschaft beider Basel und 
hoffe sehr, dass es bald einmal eine 
Neuauflage geben wird und kann. 
Denn anders als eine Generalver-
sammlung funktioniert das Tanzen 
schrift-lich wirklich nicht gut.

Regierungsrätin 
Dr. Stephanie Eymann

Vorsteherin des Justiz- und 
Sicherheitsdepartementes 
Basel-Stadt

Gerade jetzt wo das Zusammentref-
fen eben nicht so einfach möglich ist, 
ist das Engagement von einer Offi-
ziersgesellschaft wichtig für unsere 
Milizarmee; dafür gebührt Ihnen al-
len mein aufrichtiger Dank!

Divisionär Daniel Keller
Kommandant Territorialdivision 2

Sehr geehrte 
Mitglieder der 
Offiziersgesellschaft 
beider Basel
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Sicherheitspolitik und 
Fraueninklusion gehören für die 
SOG zusammen

Gemeinsam sind wir stärker! #teamarmee | Urheberin: Sina Guntern © VBS/DDPS

Die Fraueninklusion ist nicht nur sicherheitspolitisch 
relevant, sondern auch wichtig und dringlich für 
die Zukunft der Milizarmee. Unbewusste Vorurteile 
(Unconscious Bias) und gesetzliche Rahmen- 
bedingungen spielen eine wichtige Rolle bei der 
massiven Verzögerung der Fraueninklusion.

Von Major Tamara Moser, Vorstandsmitglied SOG und SOG-Projektleiterin «Armee und 
Fraueninklusion», Bericht erstmals erschienen in der RMS Ausgabe N°4, Mitte Juli
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Warum es die Frauen- 
inklusion in der Armee 
braucht

«Die Milizarmee ist das Abbild un-
serer Gesellschaft» – damit wirbt 
die Armee bis heute, wenn es darum 
geht, die Vorzüge unserer resilienten 
und flexiblen Milizarmee zu betonen. 
Wie zuletzt beim CORONA-Einsatz. 
Es war die Miliz, die schnell einrückte 
und in dieser unbekannten und unsi-
cheren Lage den notwendigen Dienst 
für die Sicherheit der Schweiz leiste-
te. Das Milizsystem hat sich in dieser 
aktuellen Krise erneut als ideale Lö-
sung für die Sicherheit der Schweiz 
bewährt.

Gemischte Teams 
sind besser

Dass gemischte Teams einfach bes-
sere Leistungen erbringen ist mittler-
weile eine gut belegte wissenschaft-
liche Tatsache. Das hat die Schweiz 
aber schon 1848 erkannt und auf 
eine Milizarmee gesetzt, die das Ab-
bild der Gesellschaft ist. In Art. 19 der 
ersten Bundesverfassung vom 12. 
September 1848 steht: «Das Bundes-
heer, welches aus den Kontingenten 
der Kantone gebildet wird, besteht: 

a) aus einem Bundesauszug, wozu 
 jeder Kanton auf 100 Seelen 
 Schweizerischer Bevölkerung 3 
 Mann zu stellen hat;

b) aus der Reserve, deren Bestand 
 die Hälfte des Bundesauszuges 
 beträgt.»

Schon damals war den ersten Eidge-
nossen klar, dass eine gemischte Ar-
mee, dank all den unterschiedlichen 
Talenten und Fähigkeiten, die beste 
Landesversicherung ist die es gibt. 
Und die Schweiz hat die beste Lan-
desversicherung verdient, wie auch 
der ehemalige C VBS von 2009 –

2015, Bundesrat Ueli Maurer, immer 
wieder betonte.

Die Armee als Abbild der 
Gesellschaft war gestern

Seit dem 07. Februar 1971 ist die 
Armee nicht mehr das Abbild der 
Schweizer Gesellschaft. Seit da-
mals gehören die Frauen offiziell 
zur stimmberechtigten Bevölkerung 
und de jure zur Schweizer Gesell-
schaft. Aber die Frauen werden in der 
Schweiz, auch nach 1971, nur schlep-
pend in die historisch männerdomi-
nierte Gesellschaft aufgenommen. 
Die Schweiz ist von Männern für 
Männer geschaffen. Das bringt klare 
Stereotypen und unbewusste Vorur-
teile (Unconscious Bias) hervor. Des-
halb ist in allen Bereichen eine syste-
matische Inklusion der Frauen in die 
männerorientierte Struktur notwen-
dig. Die Schweiz hat die Inklusion, 
anders als viele ihrer Nachbarländer, 
aber bis heute nicht systematisch 
vorangetrieben. Vielleich hat sie des-
wegen die notwendige Sprache und 
Begrifflichkeiten nicht entwickelt, um 
über unbewusste Vorurteile reden zu 
können. 

Sicherheitspolitische 
Ausbildung

In der Schweiz besteht die sicher-
heitspolitische Ausbildung seit ihrer 
Gründung in der historisch veran-
kerten Militärdienstpflicht sowie in 
der neueren Ersatzdienstpflicht. Ein 
Schulfach hat sich bis heute nicht 
durchgesetzt. Die Erklärung dieser 
Tatsache liegt in der Vergangenheit 
von 1848, als alle Schweizer dienst-
pflichtig waren. Als 1971 endlich 
auch die Schweiz anerkannt hat, 
dass Frauen gleichberechtigte Bür-
gerinnen sind und als solche gleiche 
Rechte und Pflichten wie die Männer 
haben, hat sie es versäumt, die not-

wendigen Konsequenzen abzulei-
ten und systematisch umzusetzen. 
Namentlich sämtliche Gesetzge-
bungen dahingehend zu ergänzen. 
Naheliegend und richtig wäre gewe-
sen, analog zum Stimmrecht, dass 
mit dem Begriff «Schweizer» neu 
vom Gesetzgeber überall auch die 
«Schweizerinnen» mitgemeint sind. 
Aufgrund der sehr starken und bis 
heute anhaltenden unbewussten 
Vorurteile und Stereotypen (besser 
bekannt unter Unconscious Bias) 
wurde dieser logische und auf der 
Hand liegende Schritt aber nicht ge-
wagt. Im Gegenteil, sogar bundesge-
richtlich bestätigt wurden im Bereich 
Verteidigung und Armee auch nach 
Einführung des Diskriminierungsver-
bots von 1981(!) die Männer mit einer 
Dienstpflicht diskriminiert und die 
Frauen im Gegenzug aus der sicher-
heitspolitischen Ausbildung ausge-
schlossen. Und damit auch von der 
faktischen Partizipation an einem re-
levanten Teil Wissen und Macht. Was 
sich nicht zuletzt auch im Parlament 
zeigte.

Diskriminierung und 
Ausschluss

Mit der späten Durchsetzung des 
Frauenstimmrechts in Appenzell 
Innerhoden 1991 eingerechnet, lag 
die Schweiz abgeschlagen auf dem 
fünftletzten Platz der Welt. Heute 
findet sich die Schweiz im Bereich 
der Geleichberechtigung und Frau-
eninklusion immer noch am Ende 
der internationalen Liste. Ein Beispiel: 
Obwohl die Bundesverfassung in Ar-
tikel 8 die Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts verbietet, unter-
scheidet derselbe Gesetzgeber no-
tabene im gleichen Gesetz, in Artikel 
59 «Militär- und Ersatzdienst», nach 
Geschlecht: Schweizer sind nach 
Absatz 1 verpflichtet, Militärdienst 
zu leisten, für Schweizerinnen ist er 
freiwillig (Abs. 2). Das diskriminiert 
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beide Geschlechter: Die Männer wer-
den zu einer zusätzlichen Leistung 
verpflichtet, die Frauen von der si-
cherheitspolitischen Ausbildung aus- 
geschlossen. Gerade diese unzu-
lässige gesetzliche Unterscheidung 
ist der Grund dafür, dass auch im 
Jahr 2021 die Frauen mit nur 0.7 bis 
0.8% des Armeebestandes massivst 
untervertreten sind im Vergleich 
zu ihrem Bevölkerungsanteil. Die-
ser beträgt nämlich seit jeher über 
50%. Spätestens Corona hat uns 
vorgeführt, dass es klare gesetzliche 
Regelungen braucht, wenn es um 
Pflichten geht. Nur auf Freiwilligkeit 
und Eigenverantwortung zu setzen 
funktioniert leider nicht, wie wir ein-
drücklich in dieser Pandemie gese-
hen haben. Wenn der Staat seinen 
Bürgerinnen und Bürgern Pflichten 
auferlegen will, muss er diese klar 
und einheitlich regeln.

Konsequenzen

Die Nichteinhaltung der beiden 
Grundsätze, das Diskriminierungs-
verbot von 1981 und die Armee als 
Abbild der Schweizer Bevölkerung, 
welches die Gründerväter bereits 
1848 schriftlich statuierten, haben 
gravierende Konsequenzen. Denn 
in der Schweiz, im Gegensatz zu 
allen anderen Ländern, besteht die 
Armee nur solange die Bevölkerung 
und die Kantone das wollen. Seit 
nunmehr fünfzig bzw. vierzig Jahren 
besteht hier eine klare Diskrepanz 
zwischen IST und SOLL. Das zeigt 
sich seit Jahrzehnten nicht zuletzt 
an der Urne. Wenn gewisse Bevöl-
kerungsgruppen aufgrund äusserer 
Merkmale (Geschlecht) nicht gleich 
behandelt werden, können sie am 
System nicht gleichberechtigt teilha-
ben.

Der verminderte Zugang drückt sich 
immer in weniger Wissen und damit 
auch in weniger Chancengleichheit 

aus. Wenn die Frauen nicht gleichbe-
rechtigt am und im System Sicher-
heitspolitik inkludiert sind, fehlt ih-
nen wichtiges sicherheitspolitisches 
Wissen und damit vielfach – nach-
vollziehbarerweise – der Bezug und 
folglich oft auch das Interesse. Bei 
komplexen Organisationen wie der 
Armee, ist es aber elementar, dass 
die Bevölkerung über das notwen-
dige Wissen verfügt. Denn nur so 
kann sie fundierte Entscheidungen 
an der Urne treffen.

Die Armee muss wieder 
ein Abbild der Gesellschaft 
sein

Die Zustimmung der Bevölkerung 
ist Grundvoraussetzung der Armee- 
existenz. Abstimmungen, die kost-
spielige und komplexe Entscheidun- 
gen erfordern, stossen bei Men-
schen mit wenig Zugang zur Materie 
eher auf Ablehnung. Das gilt umso 
mehr, je teurer oder komplexer die 
Vorlage und je geringer der direkte 
persönliche Nutzen für die stim-
mungsberechtigte Person ist. Dass 
diese Voraussetzungen auf die Ar-
meevorlagen zutreffen, ist schon 
lange bekannt. Nicht erst seit dem 
knappen NKF-Abstimmungsresultat 
von hauchdünnen 50.1%. Dass die 
Inklusion der Frauen in die Armee 
und Sicherheitspolitik auch darum 
wichtig und dringlich ist, war bereits 
nach dem Gripen-Debakel von 2014 
eine der wichtigsten Erkenntnisse. 
Spätestens dann hätten von der Po-
litik strukturelle Massnahmen zur 
Fraueninklusion getroffen werden 
müssen. Noch klarer liegt der Fall 
bei der Armee. Sie weiss seit Jahr-
zehnten um die massiven künftigen 
Bestandesprobleme. Kein Wunder, 
wenn nur 50% der möglichen Dienst-
leistenden militärdienstpflichtig und 
vollumfänglich im System inkludiert 
sind. Dadurch verzichtet die Armee 
auf Qualität. Denn, wie bereits 1848 

festgestellt, performen gemischte 
Teams einfach besser. Auch in der 
Armee. Einen solchen Qualitätsver-
zicht im Bereich Sicherheit kann sich 
weder die Schweiz noch ein anderes 
Land leisten. Darum hätte die Ar-
mee, ihrem Auftrag entsprechend, 
von sich aus bereits vor Jahrzehnten 
konkrete Massnahmen zur Frauen- 
inklusion treffen müssen. Nicht nur 
bei Selbstverständlichkeiten wie der 
gleichwertigen Infrastruktur, passen- 
der Ausrüstung oder der inklusiven, 
wertschätzenden Kultur. Doch bis 
heute fehlen Massnahmen.

Seit die Autorin 2003 in die Armee 
eintrat, ist das Bestandesproblem ein 
existenzielles Problem, denn kein Be-
trieb der Welt kommt ohne genügend 
Mitarbeitende aus. Das gilt insbeson-
dere auch für die einzige Landesver-
sicherung der Schweiz, die Armee. 
Es geht um nichts Geringeres als die 
einzige sicherheitsstrategische Re-
serve der Schweiz. Und damit auch 
um die Einhaltung internationaler 
Verpflichtungen im Bereich Sicher-
heit (zum Beispiel den Schutz des 
eigenen Luftraumes). Aus all diesen 
Gründen sind die Alimentierung und 
die Qualitätssicherung als dringlich 
und wichtig einzustufen. Nun haben 
wir 2021.

Was hat die Armee in den vergan-
genen achtzehn Jahren in der Frau-
eninklusion unternommen? Die 
Antwort ist aus Sicht der SOG nicht 
nur ernüchternd, sondern auch ent-
täuschend. Nicht viel. Das erstaunt, 
denn gerade die Armee ist für ihre 
Führungsinstrumente und das klare 
und konsequente Ableiten von Kon-
sequenzen bekannt. Beim Thema 
Fraueninklusion hat die Armee bisher 
nicht erfüllt. Bei einer Qualifikation 
würde die Armee ein klares Ungenü-
gend erhalten (entspricht den Anfor-
derungen nicht).
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Wie die SOG die Frauen- 
inklusion erreichen will

Die SOG will Taten sehen. Darum 
ging sie 2020 mit gutem Beispiel vo-
ran. Sie wählte die erste Frau in den 
Vorstand und lancierte gleichzeitig 
das Projekt «Armee und Fraueninklu-
sion». Die SOG will die wichtige und 
dringliche Fraueninklusion gemein-
sam mit dem VBS und der Armeefüh-
rung weiter vorantreiben. Denn: Das 
komplexe Thema kann nur gemein-
sam gelöst werden.

Die SOG hat erstmals mit ihren Mit-
gliedern einen begründeten und 
konkreten Massnahmenkatalog für 
die Fraueninklusion erstellt, inkl. der 
Zuständigkeit und einer Wirksam-
keitsbewertung für jede vorgeschla-
gene Massnahme. Die Resultate sind 
im Zwischenbericht unverändert 
abgebildet. Damit will die SOG eine 
transparente und ehrliche Zusam-
menarbeit ermöglichen. Der SOG-
Schwerpunkt liegt auf den sofort 
durch die Armee umsetzbaren Mass-
nahmen.

Am 20. Mai 2021 präsentierte die 
Projektleiterin «Armee und Frau-
eninklusion» den Projekt-Zwischen-
bericht persönlich der Chefin VBS, 
Bundesrätin Viola Amherd. Die Prä-
sentation an den Chef der Armee, 
KKdt Thomas Süssli, fand zufälliger-
weise gleichentags in Bern statt. Ein 
grosser Tag für das Projekt, die SOG 
aber auch für die Schweiz. Denn: So-
wohl das VBS als auch die Armee ha-
ben den Wunsch der SOG für eine Zu-
sammenarbeit bestätigt. Es ist das 
erste Mal, dass VBS, Armee und SOG 
in diesem wichtigen Thema konkret 
und gemeinsam etwas bewegen 
wollen. Damit stehen die Chancen so 
gut wie nie, dass sich auch etwas be-
wegen kann – und wird.

Frauen leisten denselben Dienst und haben dieselben Pflichten wie Männer. Es gibt eine Viel-
zahl von Sofortmassnahmen, welche die Inklusion der bereits dienstleistenden Frauen stark 
verbessern können. / Urheberin: Sina Guntern © VBS/DDPS
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Fazit aus dem SOG- 
Zwischenbericht «Armee 
und Fraueninklusion»:

1. Unconscious Bias (unbewusste 
 Vorurteile) gegenüber Frauen sind 
 in der Armee besonders häufig 
 und stark. Um diese zu beseitigen, 
 braucht es systematische Mass- 
 nahmen;

2. Es gibt eine Vielzahl von Sofort- 
 massnahmen, welche die Inklusion 
 der bereits dienstleistenden Frau- 
 en stark verbessern (erwartete 
 Wirkung von mittel bis gross). 
 Massnahmen, die ohne viel Auf- 
 wand sofort von der Armee um- 
 gesetzt werden können, sind in 
 sämtlichen Bereichen möglich: In- 
 frastruktur, Ausrüstung, Führung, 
 Kultur, Sprache /Bildsprache, Aus- 
 bildung, etc.;

3. Ein Kulturwandel ist notwendig 
 und elementar, dieser muss von 
 oben vorgelebt werden und alle 
 Bereiche durchdringen: Ausbil- 

 dung und Eliminierung von Un- 
 conscious Bias, Inklusion in der 
 Führung vorleben (top-down), 
 Zielvorgaben mit Controlling und 
 Sanktion bei Verstössen;

4. Die meisten Inklusionsmassnah- 
 men für Frauen in der Armee 
 haben auch eine erwartete mitt- 
 lere (bis grosse) nachhaltige Wir- 
 kung ausserhalb der Armee (Be- 
 völkerung/Frauen allgemein);

5. Die Armee kann die seit 2004 ver- 
 säumten Inklusionsmassnahmen 
 sofort einführen und damit gleich- 
 zeitig ein starkes gesellschaft- 
 liches Zeichen für die Fraueninklu- 
 sion setzen (Pionierrolle);

6. Um die effektive Anzahl der Frauen  
 in der Armee im grossen Rahmen 
 zu steigern (10% und mehr), müs- 
 sen die rechtlichen Rahmenbe- 
 dingungen angepasst werden: Die  
 gleiche Dienstpflicht für Männer 
 und Frauen sowie bestehende 
 geschlechterdiskriminierende Ge- 

 setzte korrigieren. Die Arbeitsgrup- 
 pen haben hierzu keine Alterna- 
 tiven gefunden.

Weiteres Vorgehen

Aktuell wird der SOG-Zwischenbe- 
richt inkl. der konkreten Massnahmen 
mit dem VBS sowie der Armee be-
sprochen. Der Zwischenbericht wur-
de der Arbeitsgruppe VBS «Frauen in 
der Armee» sowie dem Verantwort-
lichen der Diversity-Perspektive über-
geben. Am 18. Juni findet ein erster 
gemeinsamer Austausch von VBS, 
Armee und SOG unter der Führung 
des VBS statt.

SOG-Projekt «Armee 
und Fraueninklusion»

Was hat die SOG konkret 
unternommen bis heute:

Ende 2020 wurde das Kompetenz-
zentrum «Miliz und Wehrwille» der 
SOG gegründet, in welchem auch das 
Projekt «Armee und Fraueninklusion» 
eingebettet ist. Gleichzeitig wurde 
beschlossen, dass die SOG-Themen 
neu gemeinsam mit den Mitgliedern 
erarbeitet werden sollen und nicht 
mehr wie bis anhin durch den Vor-

Unconscious Bias (unbewusste Vorurteile) gegenüber Frauen sind in der Armee besonders 
häufig und stark. Um diese zu beseitigen, braucht es systematische Massnahmen. Denn ge-
mischte Teams bringen erwieseneremassen bessere Leistungen. / Urheber: Philipp Schmidli 
© VBS/DDPS Die aktuellen Informationen 

zum Projekt «Armee und 
Fraueninklusion» finden sich 
unter

https://sog.ch/projekt-armee-
und-fraueninklusion/

Wer sich für den Newsletter 
anmeldet, erhält regelmässig 
bzw. bei Neuigkeiten Informa- 
tionen.
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stand. Das Projekt «Armee und Frau-
eninklusion» ist das erste Projekt, 
welches mit dem neuen «bottom-up» 
Ansatz durchgeführt wird. 

Gründung SOG-Arbeitsgruppe «Ar-
mee und Fraueninklusion»:
Für die Erarbeitung der SOG-Mei-
nung zum Thema «Armee und Frau-
eninklusion wurde erstmals eine 
SOG-Arbeitsgruppe eingesetzt. Für 
diese strategische Arbeit waren nur 
SOG-Mitglieder zugelassen.

Handlungsrichtlinien

Miliztauglichkeit:
Online-Termine werden doppelt ge-
führt;

Dauer:
Zwei Sitzungen à je max. 2.5h inkl. 
Pause;

Datenschutz:
Ist jederzeit gewährleistet;

Nicht-SOG-Mitglieder:
Für interessierte Fachgruppen ge-
meinsam Alternativen erarbeiten;

Inklusionswerte vorleben:
Ehrlichkeit, Transparenz, Wertschät-
zung, Offenheit, Zusammenarbeit 
und gemeinsam Win-Win-Lösungen 
erarbeiten.

Vorgehen

An doppelt geführten Online-Sitzun- 
gen wurden vom 15. April bis am 09. 
Mai gemeinsam Antworten auf nach-
folgende Fragen erarbeitet und kon-
solidiert:

1. «Warum» braucht es die Frauen- 
 inklusion in der Armee?

2. «Wie» wollen wir die Fraueninklu- 
 sion in der Armee erreichen?

3. «Was» für konkrete (Sofort-) Mass- 
 nahmen sind notwendig, um die 
 Fraueninklusion in der Armee zu 
 erreichen?

Zeitplan bis SOG-Zwischen- 
bericht:

Der Zeitplan war äusserst ambitio-
niert. Der Entwurf des Armeeberichts 
wurde auf Ende Mai angekündigt. 
Der SOG-Zwischenbericht musste 
zwingend vorher der Armee überge-
ben werden können, andernfalls fän-
den die SOG-Ideen keine Beachtung. 
In der Konsequenz hiess das, der 
Zwischenbericht musste bis Mitte 
Mai stehen.

13.03.2021 Information der Prä-
sidenten der Kantonalen Offiziers-
gesellschaften und der Fach-Offi-
ziersgesellschaften im Rahmen der 
ordentlichen Präsidentenkonferenz, 
über den neuen bottom-up Ansatz 
und die SOG-Arbeitsgruppe «Armee 
und Fraueninklusion» (SOG-AG);

14.03.2021 Start Anmeldung über 
Homepage der SOG und Informati-
on an alle SOG-Mitglieder via Fach-/
KOG. Parallel Publikation und Aufruf 
zur Mitarbeit in der SOG-AG in sämt-
lichen Militärzeitschriften (print und  
online);

30.03.2021 Entscheid, eine zweite 
Arbeitsgruppe für Militärangehörige 
und RKD zu gründen;

31.03.2021 Chefin VBS, Bundesrätin 
Viola Amherd, bestätigt schriftlich 
den Wunsch zur Zusammenarbeit 
und Koordination der Arbeiten von 
VBS  und SOG. 

14.04.2021 Entscheid, eine dritte 
Arbeitsgruppe für die Fachverant-
wortlichen der Armee zu gründen. 
Teilnehmende: Leiterin Diversity der 
Armee, Verantwortlicher der Diversi-
ty-Perspektive und SOG-Projektleite-
rin  «Armee und Fraueninklusion»;

15.04.2021 Start erste Sitzung der 
SOG-Arbeitsgruppe;

23.04.2021 Start erste Sitzung der 
zweiten Arbeitsgruppe für Armeean-
gehörige und RKD;

30.04.2021 Letzte Sitzung der SOG-
Arbeitsgruppe;

09.05.2021 Letzte Sitzung der zwei-
ten Arbeitsgruppe für Armeeangehö-
rige und RKD;

15.05.2021 Zwischenbericht erstellt 
und Versand an VBS und Armee;

20.05.2021 Präsentation und Über-
gabe des Zwischenberichts an C VBS 
und CdA;

27.05.2021 Präsentation und Be-
sprechung des Zwischenberichts mit 
Projektleiter Langfristige Entwick-
lung Gruppe Verteidigung und Armee 
und dem Verantwortlichen der Diver-
sity-Perspektive;

31.05.2021 Finaler Zwischenbericht 
erstellt und Versand an Arbeitsgrup-
pen, SOG-Mitglieder (via Präsiden-
tenweg) und interessierte Personen 
(Anmeldung für Newsletter auf der 
Homepage der SOG).

Logik folgt dem Kommunikations-/ Erklä-
rungsgrundsatz: Why – how – what  
Warum – wie – was
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Als ich im Januar 2017 nach Ab-
sprache mit meinem Bat Kdt mei-
nen Motivationsbrief an den Kdt Gs 
Vb – damals noch an den Brigadier 
der Inf Br 2 – schickte und darin for-
mell Interesse bekundete, für die Ge-
neralstabsausbildung aspirieren zu 
wollen, war mir die Tragweite dieses 
Entscheids nur wage bewusst. Ja, 
rückblickend muss ich sogar geste-
hen, dass mir damals der bevorste-
hende Weg nur in Teilen bekannt war. 

In diesem Erfahrungsbericht schrei-
be ich über das seither Erlebte und 
die einzelnen Schritte im Aspirations-
prozess und Selektionsverfahren als 
Aspirant für die Generalstabsausbil- 
dung. Dieser Bericht widerspiegelt 
meine persönlichen Erfahrungen. An- 
dere haben denselben Weg einge-
schlagen wie ich und ihn womöglich 
anders erlebt und auch andere Er-
kenntnisse daraus gezogen.

Weshalb dieser Bericht? Ich werde 
oft von jüngeren Offizieren gefragt, 
wie der Aspirationsprozess zum Gst 

Wenn der Weg 
bereits Charakterschulung ist

Hptm Johannes Nyfeler war von 2014 bis 2018 
Kdt der Inf Stabskp 13. Aktuell ist er Aspirant für die 
Gst S in Kriens und wird dort im Herbst 2021 den 
GLG I besuchen. Beruflich arbeitet er als Leiter 
Betrieb und Services für einen Robo-Advisor einer 
Basler Bank im Bereich Digitalisierung/Fintech.

Von Hptm Johannes Nyfeler, Fotos © VBS/DDPS
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Of genau abläuft und was ich seit 
meiner Inspektion als Kp Kdt erlebt 
habe. Daraus schliesse ich, dass zwar 
ein starkes Interesse an der General-
stabsausbildung besteht, womöglich 
aber auch eine gewisse Unsicherheit 
in Bezug auf die Weiterbildung be-
steht. Es ist deshalb meine Absicht, 
mit diesem Erfahrungsbericht junge 
Offiziere, die vor der Frage stehen, 
ob sie eine militärische Weiterausbil-
dung zum Generalstabsoffizier ein-
schlagen wollen, zu ermutigen, sich 
damit auseinanderzusetzen.

Die Inspektion als Kp Kdt – 
der erste Schritt

Wer an die Generalstabsschule will, 
muss zuerst mit seiner Kp eine In- 
spektion durch den Kdt Gs Vb be-
stehen und im Rahmen dieser In-
spektion den Vorschlag für die Ge-
neralstabsausbildung erhalten. Aller 
gut gemeinten Beteuerungen («Wird 
schon klappen!») altgedienter Kame-
raden mit Inspektionserfahrung zum 
Trotz, empfand ich persönlich die 
grosse Herausforderung der Inspek-
tion darin, meiner Kp dieses Ziel zu 
vermitteln und sie erfolgreich darauf 
auszurichten. Was in diesem Kontext 
profan tönt, da es sich um nichts 
anderes als die Umschreibung vom 
Begriff «Führung» im DR handelt, er- 
lebte ich aufgrund unserer ausser-
gewöhnlichen und komplexen WK-
Umstände (20% Gast-WK Leistende, 
3 gesprochene Landessprachen, 4 
Kp Standorte) als Kulmination des-
sen. Es gelang meinen Kadern und 
mir, die Inspektion zu einem Projekt 
der ganzen Kompanie zu machen, 
was rückblickend der Erfolgsfaktor 
war. Wir erreichten dies mittels ehr-
lichem Feedback, konstanter Infor-
mation und gesunder Erwartungs-
haltung, wodurch eine Atmosphäre 
der Zusammengehörigkeit und der 
intrinsischen Motivation geschaffen 
wurde.

Führungslehrgang Truppen 
Körper – die Grundlagen der 
Stabsarbeit

Im Führungslehrgang Truppen Kör-
per (FLG Trp Kö) an der Zentralschu-
le der Höheren Kaderausbildung der 
Armee (HKA) in Luzern, wird den an-
gehenden Stabsoffizieren die Stabs- 
arbeitsprozesse auf Stufe Bat vermit-
telt. Dabei werden die Ausbildungs-
inhalte und die Klassen bereits von 
Beginn weg mit Fokus auf die zu-
künftige Verwendung und Funktion 
gegliedert. Gst Of Aspiranten bilden 
in der Funktion Bat Kdt und Bat Kdt 
Stv von Beginn an zusammen mit an-
gehenden S2 und S3 Kernstäbe um 
in der AGA /FGA die Stabsarbeits-
prozesse zu erlernen und zu trainie-
ren. Fokus dabei liegt klar auf den 
prozessualen Schritten der Stabsar-
beit, analog der Aktionsplanung und 
Lageverfolgung. Wieder und wieder 
werden unter Zeitdruck Entschluss-
fassungsübungen durchgeführt und 
die Rapporte gemäss AP mit den be-
nötigten Produkten durchexerziert.

Während der VBA werden dann die 
Klassen neu gemischt und mit den 
Stabsoffizieren der anderen Füh-
rungsgrundgebieten (FGG) Bat Stä-
be gebildet. Jede Klasse entspricht 
einem kompletten Bat Stab mit ei- 
nem konkreten Auftrag im Rahmen 
einer Verteidigungsoperation mit tak-
tischen Einsatzverbänden (Inf, Mech, 
Pz Bat). Die erarbeiteten Entschlüsse 
werden anschliessend auf dem Si-
mulator der Gst S in Kriens während 
der Abschlussübung der Belastungs-
probe durch ROT unterzogen.

Für mich war es eindrücklich zu se-
hen, wie rasch aus einer Gruppe Of- 
fizieren mit verschiedenen militäri- 
schen und zivilen Backgrounds, ein 
gut funktionierender Stab wurde. 
Dies, obwohl die Voraussetzungen 
dafür nicht bei allen Funktionen op-
timal waren. So musste mangels S6 
ein angehender Stabsadj diese Lücke 
in meinem Bat Stab kurzfristig aus-
füllen.
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There is no second chance – 
MEP, PEP und AC

Ist die Inspektion als Kp Kdt das 
Eintrittsticket, so sind MEP (militä-
rische Eignungsprüfung), PEP (Psy-
chologische Eignungsprüfung) und 
AC (Assessment Center) der eigent-
liche Prüfstein des Auswahlverfah- 
rens. Während zwei Tagen werden 
die Aspiranten mit verschiedenen 
Aufgaben auf ihre Eignung geprüft. 
Neben dem militärischen Lernstoff 
stehen kognitive Fähigkeiten und die 
Persönlichkeit der Aspiranten im Vor-
dergrund. Diese Prüfungen sind alle 
selektiv, gute Vorbereitung ist unab- 
dingbar. Entsprechendes Material 
wird einem frühzeitig zugeschickt. 
Es empfiehlt sich, damit zu üben. Ich 
hatte die Chance, dass die Ter Div 
1 im Vorfeld von MEP und PEP zu- 
sätzlich ein vorselektierendes, inter-
nes Assessment sowie einen Vorbe-
reitungstag durchgeführt hat um uns 
Aspiranten optimal vorzubereiten.

Die Auswertung der Resultate aus 
den Eignungsprüfungen findet in den 
Wochen nach den Prüfungen statt 
und wird den Aspiranten im Ge-
spräch mit dem DU CdA – in meinem 
Fall dem Stv C Kdo Op – eröffnet. Der 
DU CdA schlägt die Aspiranten aus 
seinem Kommando der Laufbahn-
kommission der Armee vor. Diese 
wiederum befindet über jeden Kan-
didaten und stellt dem CdA die Liste 
der Vorschläge für die Einberufung in 
den GLG I zusammen.

Mein Zwischenfazit

Seit meinem Motivationsschreiben 
als Kp Kdt sind (u.a. Covid-bedingt) 
nun mehr als vier Jahre vergangen 
und ich bin die ersten Schritte auf 
dem Weg als Generalstabsoffiziers-
anwärter gegangen. Ich erlaube mir 
deshalb hiermit ein erstes Zwischen-
fazit.

Ich kann jedem Kp Kdt nur empfeh- 
len, wenn er die Chance bekommt, 
sich dem Selektionsverfahren zum 
Generalstabsoffizier zu stellen. Ja, 
es ist sicher kein einfacher Weg, man 
wird immer wieder aus der Kom-
fortzone gerissen, muss sich immer 
wieder neu bewähren und bisweilen 
scheint es so, als ob jede gemeis- 
terte Hürde eigentlich nichts zählt 
und schon die nächste Prüfung an-
steht. Es lernt einen Demut, da das 
Erreichen des nächsten Schritts re-
lativ flüchtig ist und kaum Zeit zum 
Ausruhen bleibt. Man fühlt sich unter 
permanenter Beobachtung und ist 
das zu einem gewissen Grad sicher 
auch. Und man wird immer wieder 
unmittelbar mit seinem Denken, Han-
deln und seinen Resultaten konfron-
tiert.

Für mich persönlich war der Prozess 
deshalb klar Chance und Herausfor-
derung zugleich:
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Chance deshalb, um vor allem mehr 
über mich selber zu lernen und mich 
mit meinen eigenen Stärken und 
Schwächen auseinanderzusetzen. 
So führen diese künstlich herbeige-
führten Druckmomente unweiger- 
lich auch zu einer charakterlichen 
Weiterentwicklung.

Es ist mir aus dem FLG Trp Kö eine 
Anekdote in Erinnerung, wo der von 
unserem Bat Stab ausgearbeitete 
Entschluss beim Durchsprechen mit 
dem G3 der Br förmlich zerrissen 
wurde und wir überhaupt nicht ver-
standen weshalb. Wir konnten die 
Kritikpunkte schlicht nicht nachvoll-
ziehen, mussten aber danach wohl 
oder übel unseren Entschluss nach 
den neuen Anweisungen überarbei- 
ten. Es sind diese Momente, wo 
man lernt verletzten Stolz herunter-
zuschlucken, sich in den Dienst der 
Sache zu stellen und Kritik zu einem 
späteren, passenderen Zeitpunkt an-
zubringen.

Als Herausforderung nehme ich den 
Weg deshalb war, da die ständige 
und unmittelbare Konfrontation mit 
seinen eigenen Leistungen und Re-
sultaten – mal besser, mal weniger 
gut – einem zur permanenten Selbst-
reflexion zwingt. Die Konfrontation 
mit den eigenen Resultaten wird so-
mit zur ständigen Auseinanderset-
zung mit sich selber. Das ist nicht im-
mer einfach, führt aber auch zu mehr 
Vertrauen in die eigene Leistungsfä-
higkeit und -bereitschaft.

Wo hat man heute schon im zivilen 
Umfeld die Möglichkeit die persönli- 
che Resilienz in einem äusserst kom-
petitiven Umfeld, wo es darum geht, 
rasch unter hohem Druck, brauchbare 
Lösungen abzuliefern, zu trainieren 
und zu stärken? Als Milizoffizier erlebe 
ich es gerade in meinem beruflichen 
Umfeld, dass diese Stressresistenz 
als Fähigkeit mehr denn je gefragt 
ist. In einer digitalen Welt, die immer 
schneller dreht, ist sie Voraussetzung 

um auch unter widrigen Umständen 
eine gewisse Konstanz in der persön-
lichen Leistung zu gewährleisten.

Zu guter Letzt ist mir in dieser Zeit ein 
weiterer Punkt bewusst geworden: 
Auch wenn es in dem Auswahlver-
fahren am Ende um jeden einzelnen 
für sich geht, kommt man nur als 
Team vorwärts. Sei es für die Inspek-
tion, im FLG Trp Kö als Bat Stab oder 
auch für die Assessments, was zu 
der aussergewöhnlichen Situation 
führt, dass alle Aspiranten einerseits 
Mitstreiter und gleichzeitig auch Kon-
kurrenten sind.

Ich bin dankbar. Die Möglichkeit als 
Milizoffizier die Chance zu erhalten, 
diese Ausbildung in Angriff nehmen 
zu dürfen, erfüllt mich mit tiefem Re-
spekt und Achtung davor, aber auch 
mit grosser Freude und Motivation 
um im Herbst den nächsten Schritt 
zum Generalstabsoffizier zu machen 
und in den GLG I einzurücken.
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Die Generalstabsschule (Gst S)
Die Gst S hat als Organisationseinheit der Höheren Kaderausbildung der Armee (HKA) die Aufgabe, die Grund- und 
Weiterausbildung	der	Generalstabsoffiziere sicherzustellen. Sie bildet aber auch Stabsoffiziere	der	Grossen	Ver-
bände aus und führt simulatorgestützte Stabsübungen zu Gunsten der Grossen Verbände sowie verschiedener 
Lehrgänge innerhalb der HKA durch.  

Auswahl der Gst Of
Gst Of bilden die Elite unserer Armee. Ihr hohes Ansehen wird durch höchste Anforderungen an Leistungsfähigkeit 
und soldatischer Haltung gerechtfertigt.

Sie sind zuverlässige, genaue und überdurchschnittlich belastbare Problemlöser, analytisch und kritisch denkende 
Generalisten mit umfassenden militärischen Kenntnissen und dem notwendigen Verständnis für grössere Zusam-
menhänge.

Grundausbildung
Im Zentrum der Grundausbildung stehen die Taktikausbildung auf Stufe Gs Vb (Brigade und Territorialdivision), die 
Stabsarbeit sowie das Handwerk des Gst Of. Die Generalstabslehrgänge I – III befähigen den Gst Of im Stab eines 
Gs Vb fundierte Entscheidungsgrundlagen zu Handen des Kommandanten zu erarbeiten und dessen Entscheide in 
Konzepte und Befehle umzusetzen. Für die Grundausbildung gelten die folgenden didaktisch / methodischen Grund-
sätze:

 Intensiver Arbeitsrhythmus (70 – 80 Wochenstunden)
 Unterricht in Kleingruppen von fünf bis maximal sieben Teilnehmern  
 Praxisnahe Ausbildungsgestaltung 
 Bearbeitung von Fallstudien in Einzelarbeit (Team- und Gruppenarbeit im GLG III)
 Beurteilung aller Teilnehmerarbeiten und Verarbeitung im Lehrgespräch

Einsatz der Gst Of
In der Regel bleibt der Gst Of nach der Promotion bis zur Entlassung aus der Wehrpflicht im Stab eines Gs Vb ein-
geteilt. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass er, nach Bestehen des GLG III, für einige Jahre das Kommando eines 
Truppenkörpers übernimmt. Diese alternierende Verwendung ist als Ideallösung zu betrachten, wird doch dadurch 
das Verständnis für die Belange der Truppe wachgehalten und vermieden, dass der Gst Of die «Bodenhaftung» 
verliert.  

Quelle: Höhere Kaderausbildung der Armee / Generalstabsschule

Interessenten melden sich unter: carl-gustav.mez@ogbb.ch

IHRE WERBUNG IM
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OGBB Umfrage

Nutzungsverhalten 
unserer Kommunikationsmittel

Dem Vorstand der OGBB ist es ein wichtiges Anliegen, das OGinform stets 
weiterentwickeln und verbessern zu wollen. Mithilfe der Kombination von 
digitalen Medien, Print und der Meinung der Leserschaft, soll dieses Ziel in 
Zukunft erreicht werden.

Von Lt Fritz Stauffer

Um das Anliegen des Vorstands der 
OGBB besser in die Tat umsetzen 
zu können, hat das Redaktionsteam 
eine Umfrage zur Weiterentwicklung 
des OGinform unter den Mitgliedern 
der OGBB durchführen lassen. Die-
se Umfrage hat Aufschluss über das 
Nutzungsverhalten und die individu-
ellen Bedürfnisse unserer Mitglieder 
gegeben.

An der Online-Umfrage haben leider 
nur 33 von rund 800 Mitgliedern der 
OGBB teilgenommen, ebenfalls gin-
gen einige schriftliche Ergebnisse in 
der Redaktion ein. Folgende Bedürf-
nisse wurden unter anderem mit 
dieser Umfrage abgedeckt: Anzahl 
Ausgaben pro Jahr, Inhalte, Erschei-
nungsbild, Form der Publikationen 
und die Frage nach dem Bedarf an 
einem Newsletter. Nebenstehend 
werden die Ergebnisse dieser Umfra-
ge grafisch dargestellt.

Der Vorstand der OGBB ist durch die-
se Umfrage zum Entschluss gekom-
men, dass das OGinform weiterhin 
in einer Printversion erscheinen wird. 
Ebenfalls sollen Produkte im Bereich 
der Digitalen Medien erstellt werden, 
um die Leserschaft über mehrere Ka-
näle ansprechen zu können.

Auszug aus den Umfrage-Ergebnissen
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Vorkommnisse der jüngsten Zeit ha-
ben es gezeigt, dass es immer und 
jeden Tag zu Vorfällen kommen kann, 

welche man im Moment nicht mit 
der nötigen Dringlichkeitsstufe ein-
ordnet, doch mit Verlauf des Fort-

gangs werden diese entsprechend 
anschwellen (Boeing, VW Diesel-
Skandal sowie CH-Bezogen der Raif- 
feisen-Fall). Ein Erfolgsfaktor im Kri-
senmanagement ist nach meiner 
Einschätzung und auch jener von 
arrivierten Experten; die vorbereitete 
Krisenkommunikation. Einverstanden, 
man kann nicht alles bis ins letzte 
Detail vorausahnen und auch nicht 
vorausplanen, doch ein entsprechen- 
des Krisenszenario bzw. Krisendis-
positiv in Form eines klaren Konzep- 
tes und stetigen Trainings, empfiehlt 
sich unweigerlich.

Experten unterstützen Verantwortli- 
che (bsp. CEO oder auch eigens 
dafür abgestellte MitarbeiterInnen, 
Kommunikationsverantwortliche oder 
Krisenmanager) in Unternehmen, Ver- 
waltungen und Behörden aber auch 
in Verbänden und Vereinen – in ih- 

Krisenkommunikation

Die Krise in den Griff bekommen

Glücklicherweise (aber leider immer noch zu 
wenig) sind immer mehr Entscheidungsträger auf 
Risiken und Gefahren sensibilisiert; immer mehr 
Unternehmer wappnen sich vor Krisen (von Kata- 
strophen wollen wir hierbei nicht reden), indem 
sie diesen proaktiv begegnen und im Schadenfall 
angemessen reagieren. Dabei steht immer mehr 
der Krisenfall im Mittelpunkt der Betrachtung und 
in Ausblick deren Reputation. Man hat gelernt, 
den möglichen Ereignissen wachsam gegenüber 
zu treten und sich davor mit möglichen Szenarien 
zu wappnen und präventiv zu begegnen.

Von Erich Rava, cand. MAS CCM; Dozent und Kommunikationsexperte 
für Reputations- und Krisenkommunikation © Erich Rava, Basel
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Krisenkommunikation

© Erich Rava; Interventionsraster in Form eins Issue-Monitorings mit Skalierung möglicher 
Themenfeldern
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rer Handlungsfähigkeit, um die Funk- 
tion im Unternehmen in Krisen auf-
rechtzuerhalten und Krisen präventiv 
zu begegnen. Sie inszenieren fiktive 
Cases, üben diese mit den entspre-
chenden Exponenten – auch in ei- 
nem gross angelegten Rahmen – 
und pflegen den kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess. 

Einfaches Monitoring 
oder professionelles 
«Issue Management»

Im Idealfall bestimmen hausinterne 
Entscheidungsträger Steuerungs-
massnahmen, wie Risiken zu begeg-
nen sind. Dabei stützen sie sich auf 
die systematische Suche und Be-
wertung von Risiken, auf Grundlage 
derer risikominimierende Massnah-
men getroffen werden. Risiken und 
mögliche sich daraus entwickelnde 
Krisen sind schon im Vorfeld zu er-
kennen, um Entscheidungsträger und 
wichtige Personen im Umgang mit 
potenziellen, schwierigen Situationen 
darauf vorzubereiten. Ein umfassen- 
des und vorausschauendes Risiko-
management – Issue Management – 

stellt eine Herausforderung für je- 
des Unternehmen dar. Henry Kissin-
ger drückte sich sehr pointiert aus:

«An issue ignored 
is a crisis invited.»

Issues Management will die Signale 
der Früherkennung und der mögli- 
chen Eintrittswahrscheinlichkeit an- 
tizipieren und hat zum Ziel, alle 
möglichen Eventualitäten aktiv zu 
steuern. Im Lebenszyklus einzelner 
möglicher Krisenszenarien lassen 
sich Auswirkungen und Relevanz 
der Krise auf das Unternehmen so-
wie ihre Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Handlungsempfehlungen veran-
schaulichen.

Siehe dazu untenstehende Grafik In-
terventionsraster einer Krise.

Erscheinungsformen und 
Eigenschaften von Krisen

Krisen gehen meistens Konflikte, Un- 
gereimtheiten, Vertuschungen und 

oder Auseinandersetzungen minde-
stens zweier Parteien, voraus. Krisen 
findet man über alle Branchen hin-
weg: Bedrohungen gegen Unterneh- 
men (auch gegen Personen gerich-
tet), Wirtschaftskrisen, Störfälle, Un- 
glücke und Katastrophen, Produkt- 
haftpflichten, Unterschlagungen usw. 
Krisen haben die Eigenschaften, dass 
sie ungeplant und meistens unge-
wollt auftreten, eine Bedrohung ge-
genüber dem Unternehmen darstel-
len, teilweise aber auch gegenüber 
Exponenten einer Firma. Krisen sind 
einzigartig und lassen sich mit nichts 
Bekanntem vergleichen. Krisen legen 
einen dynamischen Verlauf an den 
Tag, halten sich an kein typisches 
Verlaufsschema und sind schlecht 
zu beeinflussen. Viele Krisen sind 
zeitlich nicht absehbar, verfügen 
über einen hohen Komplexitätsgrad 
und sind im Ausgang der Gescheh-
nisse offen. Krisen haben eine sehr 
unterschiedliche Erscheinungsform – 
doch dazu später.

Ein jüngeres Beispiel aus eigener 
Erfahrung ist eine Bombendrohung, 
welche aus «heiterem Himmel» te-
lefonisch an das Unternehmen ge-
richtet wurde und somit direkt Leib 
und Leben einer Handvoll Mitarbeiter 
betraf. Die kollaterale Auswirkung 
folgte auf den Fuss – musste doch 
ein ganzes Bürohaus mitsamt umlie-
genden Gebäuden evakuiert werden. 
Ganz zu schweigen davon, dass der 
öffentliche Verkehr während Stunden 
zum Erlegen kam und dutzende von 
Polizisten und Sprengstoffspezialis- 
ten alles abriegelte und Durchsu-
chungen vollführte. Was dann folgte 
war ein Spiessrutenlaufen mit den 
Medien und Behörden sonderglei-
chen. Am Ende des Tages ist die Kri- 
se dann nicht beendet, sondern geht 
erst richtig los...

Die Krisenkommunikation hat nicht 
nur zur Aufgabe, nach aussen mit 
Kompetenz, angebrachter Pietät und 
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Authentizität aufzutreten, sondern 
was leider vielfach zu abgeschwächt 
daherkommt, ist die Kommunikation 
nach innen zu den Mitarbeitern sowie 
zu weiteren Stakeholders. Diese muss 
gepflegt und stets zeitnah (in one-ti-
me) mit den neuesten Informationen 
bedient werden. Das kann über die 
verschiedensten Instrumente erfol-
gen, bsp. Ansprache vor versammel-
ter Belegschaft, 1:1 Gespräche oder 
persönliche Informationsbriefe. Hier 
wurde eine Mitarbeiter-Versamm-
lung einberufen und informiert, für 
die nicht Anwesenden wurden sie via 
Telefonkonferenz dazu geschaltet. 
In diesem Falle der Bombendrohung 
waren es ja nicht nur die Mitarbeiter 
direkt, sondern auch deren persön-
liches, privates Umfeld, welches in-
direkt betroffen und Anspruch auf 
Information hatte.

Eine gut vorbereitete Krisenkommu- 
nikation und -management beginnt 
nicht am Tag des Eintreffens, son-
dern HEUTE, wo alles normal er-
scheint – ein Krieg gewinnt man ja 
auch nicht, indem wir ihm begegnen, 
wenn wir angegriffen werden, son-
dern in Friedenszeiten. Und enden 
tut eine Krise quasi leider nie – sie 
werden immer wieder eingeholt von 
den Ereignissen. So werden sie lei-
der auch Jahre später immer noch 
darauf angesprochen. Und beachten 
Sie bitte, das heutige Internet ver-
gisst nie und lässt alles wieder auf-
rollen. Und eine Krise hat stets eine 
Implikation auf die Reputation einer 
Unternehmung (Reputation ist die 
konstante Ansammlung verschiede- 
ner Images der Unternehmung über 
einen längeren Zeitrahmen).

Erinnern Sie sich noch an den Mine-
ralwasser-Skandal von Perrier? Ge- 
nau; im Frühjahr 1990 wurde in der 
Abfüllung des hochpreisigen Edel-
wassers das giftige Benzol entdeckt. 
Die Unternehmung reagierte sehr 
schnell, kommunizierte transparent 

 Skandal/Bedrohung oder auch ei- 
 ne eruptive Krise: sofort und ohne 
 Vorankündigung eintreffendes Er- 
 eignis – siehe oben, Bombendro- 
 hung, Paris bzw. Belgien, 9/11, VW- 
 Diesel-Affäre, «Handschlag-Verwei- 
 gerer» aus dem Baselbiet (Schweiz) 
 oder auch die ganze, Raiffeisen- 
 Bank-Geschichte

  Störung der Geschäftsfähigkeit  
  ohne Vorwarnung – auch durch  
  Ausscheiden und Tod von zen- 
  tralen Personen, Naturkatastro- 
  phen, Chemiehavarien  Aus- 
  wirkung auf Shareholders und 
  Kunden, sowie auch die breite 
  Öffentlichkeit.

 Welle: man Erinnere sich noch 
 an den Gammelfleisch-Skandal in 
 Deutschland oder auch die aktuelle 
 Flüchtlingspolitik, Abgaspolemik 

 Schleichende oder auch latente 
 Krise genannt: grüne Energie – 
 Elektrosmog, 5G und Handy-Strah- 
 lungen, Zweitwohnsitz-Politik, Ein- 
 kaufstourismus usw.

Krisenkommunikation

© Erich Rava; Erscheinungsformen von Krisen in unterschiedlicher Ausprägung

und aktiv und führte als Sofortmass- 
nahme alle Wasser aus den Regalen 
der Verteilhändler wieder ab. Diese 
Aktion alleine kostete den Konzern 
über FF 200 Mio. In der Folge infor-
mierte der Konzern seine Konsumen-
ten und Stakeholders sehr transpa-
rent und ein jeder konnte verfolgen, 
welche Schritte der Konzern unter-
nahm. Perrier ging nach dieser Krise 
gestärkt wieder heraus und verbes-
serte seine Reputation wie auch sei-
nen Marktanteil deutlich.

Was hängen bleibt beim Rezipienten 
in solchen Situationen ist, wie man 
sich in der Phase und im Verlauf der 
Krisenkommunikation mitteilt und 
mit welchen Botschaften man an die 
Öffentlichkeit tritt.

«You never have 
a second chance to make 
a first impression.»

Krisenherde rechtzeitig erkennen und 
managen, drei mögliche solcher Er-
scheinungsformen von Krisen:
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Krisenkommunikation

Darstellung Krisenverteilung, Quelle: Annual ICM Crisis Report 2018

Auch unzufriedene Mitarbeiter, Whist- 
le-Blowing und unethische Geschäfts-
praktiken, etc.

Vorbereitung auf Krisen, wenn die ein- 
zelnen Quellherde erkannt sind.

Management und Mitarbeitende ver-
ursachen der Studie nach über 70% 
aller Krisen gegenüber von lediglich 
30% extern einwirkenden Kräften.

Kompetenz und Vertrauen 
sicherstellen in der Krisen-
kommunikation

Die Krise stellt den Sonderfall dar: 
Der Schaden ist eingetreten, der in In- 
tensität und Auswirkung für ein Un-
ternehmen begrenzt vorausschaubar 
ist. Ist die Krise eingetreten, muss 
dem Schaden (auch im Hinblick auf 
die Reputation des Unternehmens) 
schnell und effektiv begegnet wer-
den.

Die Krise wird durch das Krisenma-
nagement bekämpft, ein vielschichti- 
ger Prozess, auf den es strategische 
und operative Krisenmanagement-
Massnahmen aufeinander abzustim-
men gilt. Eine Erfolgskomponente im 
effektiven Krisenmanagement ist die 
Krisenkommunikation. Sie umfasst 
sämtliche Kommunikation, die mit 
dem Verlauf und den Auswirkungen 
von Schäden zu tun haben. Krisen-
kommunikation umfasst aber nicht 
nur eine ehrliche und transparente In-
formationspolitik, sondern erfordert 
kompetentes Handeln, beispielswei-
se das Vertrauen in das Unterneh-
men zu wahren und die richtigen So-
fortmassnahmen zu treffen. Letztlich 
muss zum Ausdruck kommen, dass 
das Unternehmen über die notwen-
dige Kompetenz verfügt, die Krise 
zu bewältigen. Es muss Folgeschä-
den für Betroffene abweisen und die 
Chronifizierung der Krise verhindern, 
um mögliche Reputationsschäden 

für das Unternehmen zu vermeiden. 
Gerade heute in der Zeit des Web 
3.0 – des omnipräsenten online sein 
und des Internets. Ist mal was im 
Netz, ist es schwierig da wieder raus-
zukommen – v.a. nicht kurzfristig. 
Was das Internet lernt, vergisst es 
nicht so schnell wieder.

Informationsbedürfnisse 
des Umfeldes befriedigen

Krisenkommunikation richtet sich in 
erster Linie an die Öffentlichkeit, de-
ren Informationsbedürfnisse erfüllt 
werden wollen. Faktische Informatio-
nen über eine Krise sind dabei wich- 
tig; Informationen alleine sind aber 
nicht selbstredend! Fakten müssen in 
einen entsprechenden Bedeutungs-
zusammenhang gebracht und in ih- 
rer Relevanz für den Adressanten 
«übersetzt» werden. Erst dann bil-
den die Fakten jene Grundlage, die 
es den Entscheidungsträgern eines 
Unternehmens erlaubt, die Gründe, 
Massnahmen und die Auswirkungen 
eines Schadenfalls zu kommunizie- 
ren. In der Krisenkommunikation ist 
der offensive Austausch mit Medi-
en und den Anspruchsgruppen (si-
ehe oben) elementar. Dafür muss 

das Unternehmen die Intention und 
Informationsbedürfnisse aller Ziel-
gruppen verstehen. Die Medien wol-
len «Geschichten», sie wollen Em-
pörung auslösen, Täter und Opfer 
finden, Schadens-Sachverhalte ver-
einfachen und gegebenenfalls das 
Unternehmen in ihrer Glaubwürdig-
keit untergraben. Schützen Sie sich 
vor solchen «Angriffen» mit einer prä- 
ventiven Krisenkommunikation, die er- 
lernt und eingeübt werden kann.

Lassen Sie sich als Entscheidungs-
träger – Krisenkommunikation ist 
nun mal Chef-Sache – in Medientrai-
nings und Coachings auf Ereignisse 
mit undefinierbarem gravierendem 
Ausmass vorbereiten! Üben Sie den 
Ernstfall und gehen Sie nicht davon 
aus, «Wir werden es dann schon rich-
ten».

Ich freue mich nun über viel weniger 
auftretende Negativbeispiele welche 
exemplarisch nicht sein sollten. Viel-
mehr bin ich stolz, wenn ich Sie mit 
meinem Artikel sensibilisieren und 
zum Nachdenken – «...haben wir ein 
Krisenmanagement und können wir 
das umsetzen?» – anregen konnte.
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Voranzeige

Die OGBB musste die traditionelle militärgeschicht-
liche Reise, welche auch dieses Jahr geplant war, 
aus Gründen höherer Gewalt absagen.

Die nächste Reise, welche wir hoffentlich durchfüh-
ren können, wird erneut unser Reiseleiter, Hptm Asg 
Markus Saxer inhaltlich und organisatorisch verant-
worten.

Bitte merken Sie sich folgendes Datum 
und Programm schon mal vor:

Vom 2.–10.9.2022 bewegen wir uns in der ersten 
Phase auf den Spuren einer gescheiterten Aktion 
der Alliierten, der Operation Market Garden im Sep-
tember 1944 deren Ziel die Einnahme der Brücken 
im Raum Arnheim, Nijmwegen und Eindhoven in den 
Niederlanden war.

Wir besuchen die Lande- und Kampfräume der 82. 
und 101. US-Luftlandedivision und der britischen 1. 
Luftlandedivision. Anschliessend zeichnen wir den 
Angriff der Bodentruppen des XXX Korps von Nord-
belgien ausgehend nach.

Nach dieser ersten Phase verschieben wir Richtung 
Süden in die belgischen Ardennen. Im Raum Basto-
gne suchen wir nach den Spuren des Unternehmens 
Wacht am Rhein der letzten deutschen Offensive im 
2. Weltkrieg im Dezember 1944 und Januar 1945, 
Für die Amerikaner und Briten ging diese Phase des 
2. Weltkriegs als Battle of the Bulge in die Geschich-
te ein.

In beiden Phasen dieser Reise werden wir uns im 
Gelände bewegen aber selbstverständlich auch eine 
Auswahl der qualitativ hochwertigen Museen in bei-
den Regionen besuchen.

Aufgrund der Corona-Krise können über die Art der 
Unterbringung und insbesondere die damit verbun-
denen Reisekosten noch keine Angaben gemacht 
werden. Eine Rekognoszierung wird wann immer 
möglich noch dieses Jahr stattfinden.

Nähere Details folgen demnächst. Wer Freude hat, 
organisatorisch mitzuwirken, möge sich bitte mel-
den. Die Platzzahl ist beschränkt.

Der Verantwortliche nimmt gerne Interessensbekun-
dungen und Vorreservationen entgegen unter

markus.saxer@vtxmail.ch
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Laut Überlieferungen soll diese 
Technik neben der Harmonie mit 
der Natur auch zur Geduldschulung 
und zur Förderung der Konzentrati-
onsfähigkeit dieser Krieger gedient 
haben. Oshibana soll aber auch hei-
lende Wirkung haben, so bei Herzbe-
schwerden, Geschwüren, Migräne, 
Magenbeschwerden und sogar bei 
Krebs positiv auf den Körper einwir-
ken.

Leider sind keine dieser in dieser Zeit 
hergestellten Kunstwerke (im Inter-
net) auffindbar, so dass man eine 
Idee der damaligen Kunstform von 
Oshibana erhält.

Nun aber ein paar weiterführende 
Informationen dazu. In der viktoria- 
nischen Zeit (1837–1901) began-
nen Botaniker Pflanzen zu pressen 
und so zu konservieren. Eine Art von 

Mit Material aus der Natur, wie tro- 
cken gepresste Pflanzen, Blüten, Sa- 
men und Blätter haben die sonst 
kriegsgewöhnten japanischen Kämp- 
fer ihre Bilder entworfen. Die Natur 
als Inspiration für Kreativität, aber 
auch als Verbindung zur und in Har-
monie mit der Natur, entstanden die 
Gemälde durch die Hände dieser 
Krieger, welche sonst fein und gezielt 
das Samurai-Schwert führten.

Oshibana – eine unbekannte 
Kunst der Samurai

In einer militärischen Zeitschrift würde der geneigte 
Leser etwas zur Schwert- und Kampfkunst oder 
den verschiedenen Kampftaktiken der legendären 
japanischen Samurai erwarten. Diese haben aber 
im 16. Jahrhundert eine andere Art von Kunst 
entwickelt, welche nicht so martialisch ist, eher zur 
Beruhigung und als eine Art Meditation für diese 
Männer diente.

Von Alessya Schacher, Samurai Artist
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Oshibana wurde von 1890 bis ins 
20. Jahrhundert eine sehr populäre 
Kunst im Heiligen Land, wo man die 
Fotografien der heiligen Stätten mit 
den dort gefundenen und gepressten 
Blumen kombinierte. Bekannt wurde 
Oshibana durch Grace Kelly, welche 
als Fürstin Grace von Monaco ihr zu-
geschickte botanische Materialien 
presste und so «die Kunst der ge-
pressten Blumen» weltweit bekannt 
machte. Oshibana hat eines gemein-
sam: Man verwendet Materialen aus 
der Natur, keine Farben, welche auf- 
gemalt werden können. Das getrock-
nete und zum Teil gepresste bota-
nische Material wird auf die Lein-
wand oder einen anderen Untergrund 
aufgetragen und mit Leim fixiert.

Ich selber kam im Jahre 2002 über 
einen Online-Kurs mit einem japani- 
schen Meister in Kontakt und begann 
meine eigene Technik zu entwickeln. 
Während meines Kunststudiums in 
Kasachstan und bei Besuchen in 
Japan verfeinerte ich meine Tech-
nik. Und ich kann bestätigen, dass 
Oshibana sehr entspannt und einem 
auch die Harmonie zu und mit der 
Natur spüren lässt.

Zuerst gehe ich in die Natur auf die 
Suche nach den Materialien. Neben 
Pflanzen können das auch gemahle-
ne Gewürze sein, Sand oder andere 
natürliche Stoffe. Wie gesagt ver-
wende ich keine fertigen Farben und 
auch keine synthetischen Materialen 
für meine Kunstwerke.

Vielfach muss ich auch ausprobie-
ren, ob nach dem Trocknen die Blät-
ter oder Blüten ihre Farben behalten 
oder die Farbenpracht doch plötzlich 
verschwindet. Das Ganze braucht 
wirklich Geduld.

In den verschiedenen Behältern sind 
die Ausgangsmaterialien für die Bil-
der bereit. Der Leim wird aufgetragen 
und dann das feine botanische Gut 
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per Hand aufs Bild aufgerieselt. Ein-
mal aufgetragen, kann man das Bild 
nicht «übermalen» wie das bei Ölge-
mälden noch möglich ist. Man muss 
wie im Kampf der Samurai mit dem 
Schwert beim ersten Mal und auf An-
hieb «treffen»!

Das Bild wird mit Bleistift aufgemalt 
und dann Leim und anschliessend 
fein die Materialien aufgebracht. Das 
Bild wächst im Kopf und es wird auf 
dem Untergrund, zusammen mit 
dem Leim umgesetzt.

Bevor der Klebstoff austrocknet, 
muss das pflanzliche Material auf- 
gebracht sein.

Ich kann mir gut vorstellen, dass die 
Samurai, wenn sie sich in der Natur 
bewegten, interessante Blüten und 
Blätter eingesammelt und dann in 
der Presse getrocknet haben. In der 
Zeit der Muse und Meditation haben 
sie dann ihre Bilder gemacht. Wie be-
reits erwähnt, habe ich keine Original-
bilder gefunden.

Für mich als Künstlerin ist es faszi-
nierend, dass Krieger sich einer sol-
chen Kunst gewidmet haben. Kunst 

im Krieg gibt es ja in verschiedener 
Form, sei es als Gemälde oder in Fo-
tographien und in Form von Filmen. 
Viele Künstler, welche selber Krieg 
erlebt haben, stellen ihre Erfahrungen 
in ihren Kunstwerken dar. So ist das 
Bild «Guernica» von Pablo Picasso 
als Anti-Kriegs Bild in die Kunstge-
schichte eingegangen. Aber auch vie- 
le Schlachtenbilder zeugen von der 
Inspiration durch das Kriegsgesche-
hen. Joseph Beuys als ein in Basel 
bestens bekannter Künstler, welcher 
als Kriegsfreiwilliger 1941 in die Luft-
waffe der Wehrmacht eintrat. Er war 
als Bordschütze und Funker im Ein-
satz. Am 16. März 1944 stürzte er mit 
dem Piloten einer Stuka auf der Krim 
ab, wurde dabei sehr schwer verletzt 
und seine Haare verbrannten bis auf 
die Wurzeln. Daher trug er immer ei-
nen Hut, auch als ein Markenzeichen 
von ihm. Krim-Tataren fanden ihn in 
den Flugzeugtrümmern und pfleg-
ten seine verbrannte Haut mit Fett 
und wickelten ihn in Filzdecken ein. 
Dies erklärt auch viele seiner Kunst-
werke ab 1976, welche in Fett und 
Filz entstanden. Oder der Autor und 
Poet J.R.R. Tolkien, welcher im 1. 
Weltkrieg als Funker und später als 
Leutnant der Signal Troops diente 
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und seine Kriegserfahrungen von der 
Schlacht an der Somme in «Lord of 
the Rings» im Kampf um Mittelerde 
einbrachte. Die epischen Schlachten 
im gleichnamigen Film zeugen si-
cher von seinen Kriegserfahrungen 
im Trommelfeuer dieser intensiven 
Artillerie-Kämpfe an der Somme. 
Und nebenbei soll in Middle-Earth 
in «Hobbit» und «Lord of the Rings» 
nicht die Landschaft von Neuseeland 
ihn inspiriert haben, sondern die Zeit 
als 19-Jähriger bei einem Besuch im 
steilen Felsgelände vom Lauterbrun-
nental im Berner Oberland.

Kunst und Künstler werden also auch 
von Krieg beeinflusst. Jeder bringt 
so seine Erfahrungen in seine Kunst-
werke ein und diese inspirieren in ih-
rer Weise die entstandenen Werke.

Hier drei meiner fertigen Bilder, 
in verschiedenen Farben und Motiven: 
Titel: «Durst» (2012)

Titel: «African duet» (2009)

Titel: «We are together» (2013)

Alessya Schacher,
Samurai Artist

 CEO aaartist (academia of 
 ambitious artists)

 Studium Master in arts 
 and cultural management 
 (Rome Business School)

 Art manager and lector art 
 business (Studien: Univer- 
 sität Almaty und Business 
 Academy of Moskau)

 Geboren am 01.04.1985

Weitere	Bilder	finden	Sie	auf:

 LinkedIn: Alessya Schacher

 Facebook: Alessya Schacher 
 – aaartist

 Instagram: aartist_code

Kontakt

Alessya Schacher
Wetterchrüzstrasse 11A
4410 Liestal

Alessya85@gmx.ch
Mobil 076 587 65 97

Kunst wird immer noch für politische 
Propagandazwecke eingesetzt. In to- 
talitären Staaten oft zur Heldenver-
ehrung und zur Darstellung der Sicht 
der politischen Führung. Künstlerin- 
nen und Künstler im Dienst der Po-
litik. Freiwillig und oft auch weniger 
freiwillig oder sogar unfreiwillig.
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Verbandsausbildung im
scharfen Schuss (nur junge Of)

  02.10.2021
  SSA Sichtern, Sichternstrasse, Liestal

 
Mastering the Fundamentals,
Pist + Stgw 90

  23.10.2021
  SSA Sichtern, Sichternstrasse, Liestal

 
33. CITOORM

  18.09.2021
  Basel

 
97. Ramsach-Schiessen

 30.10.2021
 Spl Spittelberg – zwischen Eptingen 

 und Hägendorf, unterhalb Ifenthal

 
Instandhaltung Sperrstelle
Angenstein Herbst

  30.10.2021
  Schloss Angenstein, Duggingen

 
Stammtisch 2021

  03.09. 2021 1900
  01.10. 2021 1900
  05.11. 2021 1900

 Restaurant 
 Aeschenplatz, 
 Basel

95. Ramsach-Schiessen vom 27. Oktober 2018
Foto: OGBB

Auf dem Muggenberg wird das Schussfeld frei geschnitten
Foto (2017): Oberstlt Carl Gustav Mez

Events 2021
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Referat zum Thema «Konflikt
im Südchinesischen Meer»

  14.12.2021
  Kaserne Liestal

 
Waldweihnacht 2021

  17.12.2021
  Wird bekanntgegeben

 
Verschiebung
Basler Nacht der Offiziere
Liebe Freunde der Basler Nacht der Offiziere

Nachdem die geplante Jubiläumsausgabe der Basler 
Nacht der Offiziere im November 2020 abgesagt wurde, 
hat sich das Ball-OK erneut für eine Verschiebung der 10. 
Ausgabe entschieden. Die Lagebeurteilung des OK‘s hat 
ergeben, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr nicht 
in gewohnter Art stattfinden kann. Somit sehen wir einer 
rauschenden Ball-Nacht am 5. November 2022 entgegen.

Herzliche Grüsse 
Major Alain Müller, Präsident OK Basler Nacht der Offiziere

Informationen und Ankündigungen zu den einzelnen Veranstaltungen werden Ihnen rechtzeitig per Email ange-
kündigt. Anmeldungen zu der jeweiligen Veranstaltung ist ausschliesslich via www.ogbb.ch/events möglich. 
Sollte dies für Sie nicht möglich sein, dürfen Sie Hptm Nicolas T. Lüdin direkt kontaktieren, nicolas.luedin@ogbb.ch.

Haben Sie Ihre Email-Adresse noch nicht hinterlegt oder hat sich diese geändert? Dann lassen Sie es uns 
wissen unter info@ogbb.ch. Gerne werden wir Sie in die Adressliste aufnehmen und inskünftig darüber bedienen.

Die 10. Ausgabe der Basler Nacht der Offiziere kann leider auch in diesem Jahr nicht wie in gewohnter Art stattfinden
Foto: Roffy Design, Raphael Gasser



Adressen

Offiziersgesellschaft beider Basel
4000 Basel, www.ogbb.ch

Vorstand OGBB
Ressortverantwortliche

Präsident 
Hptm Lucien Schibli, lucien.schibli@ogbb.ch

Vizepräsident und Stabschef
Hptm Nicolas T. Lüdin, nicolas.luedin@ogbb.ch

Mitgliedermanagement und Finanzen
Hptm Marco Lussi, marco.lussi@ogbb.ch

Operationen und Ausbildung
Hptm Nicolas T. Lüdin, nicolas.luedin@ogbb.ch

Führungsunterstützung
Fachof (Hptm) Chris Leduc, chris.leduc@ogbb.ch

POLAD / LEGAD
Oberstlt Carl-Gustav Mez, carl-gustav.mez@ogbb.ch

Kommunikation, PR und Medien
Hptm Erich Rava, erich.rava@ogbb.ch

Delegierte des Vorstandes

Basler	Nacht	der	Offiziere
Major Alain Müller
Im Zelg 8, 4144 Arlesheim
alain.mueller@ogbb.ch

Jagdhüttenbummel (ab 2022)
Major Ulrich Imhof
Föhrenweg 20, 4127 Birsfelden
ulrich.imhof@jsd.bs.ch

Befreundete Gesellschaften

Aargauer	Offiziersgesellschadft 
www.aargauer-offiziersgesellschaft.ch

ABC Suisse, Sektion Basel 
www.abcsuisse.ch

Artillerie	Offiziersverein	Basel 
www.aov.ch

Artillerie-Verein Basel-Stadt 
www.artillerie.org

AVIA Basel 
www.aviabasel.ch

Bundeswehr Reservisten, 
Kreisgruppe Baden-Südwest 
www.reservistenverband.de

Eptinger Mineralwasser 
www.eptinger.ch

Finnisch-Schweizerische	Offiziersvereinigung 
www.fsov.ch

Fricktalische	Offiziersgesellschaft 
www.fricktaleroffiziere.ch

IG EuroAirport 
www.igeuroairport.ch

Jost Transport AG,Basel 
www.jost-transport.ch

Justiz- und Sicherheitsdepartement 
des Kantons Basel-Stadt 
www.jsd.bs.ch

OG Panzer 
www.ogpanzer.ch

Schweizer Armee 
www.vtg.admin.ch

Schweizerische	Offiziersgesellschaft 
www.sog.ch

Sicherheitsdirektion des Kanton Basel-Landschaft 
www.baselland.ch

Stiftung Militärbibliothek Basel 
www.ub.unibas.ch

Territorialdivision 2 
www.vtg.admin.ch

Union	des	Officiers	de	Réserve 
de	la	Région	de	Mulhouse 
www.uorrm.fr

Unteroffiziersverein	Basel-Landschaft 
www.uov-bl.ch

Unteroffiziersverein	Basel-Stadt 
www.uovbs.ch
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Super Puma Display Team bei Vorführung
Urheberin: Sina Guntern © VBS/DDPS
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