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Der Vorstand der OGBB hat dieses 
Motto, welches den historisch be-
wandten Leserinnen und Lesern be-
kannt sein dürfte, als Leitmotiv für 
die Periode unter meiner Präsident-
schaft gewählt.

In Zeiten der Unsicherheit sowie er-
schwerten Planbarkeit wollen wir ru- 

hig und besonnen bleiben und nicht 
in Aktionismus verfallen. Unsere Ent- 
scheidungen sollen von Weisheit ge- 
lenkt werden. In Zeiten der Spaltung 
wollen wir einig bleiben und unsere 
Gemeinsamkeiten bestärken, nicht 
unsere Unterschiede, denn nur ge-
meinsam sind wir stark. Unsere Ak- 
tionen sollen von Stärke und Ent-
schlossenheit angetrieben werden. 
Unsere Einheit und Stärke führen da- 
zu, dass wir uns für unsere Freiheit 
und somit auch für unsere Sicher-
heit und unseren Wohlstand ein-
setzen können. Als freie Menschen 
wollen wir das hart erkämpfte Erbe 
unserer Vorfahren bewahren. Auch 
in schweren Zeiten, welche uns sehr 
wahrscheinlich bevorstehen, sollen 
wir dabei aber nie den Blick für die 
Schönheit des Lebens verlieren, wel-
che das Leben erst lebenswert macht.

Geschätzte Mitglieder, die günstigen 
Voraussetzungen für die Aufnahme 
der Arbeiten im Sinne der strate-
gischen Zielerreichung wurden in-
nerhalb des Vorstandes geschaffen, 
auch wenn dieser Prozess noch nicht 
ganz abgeschlossen ist. Damit wir 
unsere Ziele erreichen können, ohne 
dabei die bestehenden Vorstands-
mitglieder zu überlasten, benötigen 
wir Eure Unterstützung. Sowohl in-

Vorwort des Präsidenten

nerhalb des Vorstandes als auch in 
den Arbeitsgruppen, welche in mei- 
nem Beitrag zur Strategie erläutert 
werden, sind wir auf tatkräftige Mit-
arbeit angewiesen. Ich bitte Inte-
ressenten, sich bei den jeweiligen 
Ansprechpersonen zu melden und 
danke bereits jetzt für das Engage-
ment. 

Abschliessend möchte ich alle Mit-
glieder ermutigen, sich weiter inner-
halb der OGBB zu vernetzen, sich 
besser kennenzulernen und die viel-
seitigen Fähigkeiten der Mitglieder 
zu nutzen. Das Mitgliederverzeich- 
nis im Intranet soll Euch bei diesem 
Prozess unterstützen. Allemal bes-
ser als digitale Kontakte sind jedoch 
unsere Anlässe, an welchen Ihr Euch 
persönlich austauschen und kennen-
lernen könnt. 

Ich wünsche Ihnen allen eine span-
nende Lektüre und freue mich über 
Ihre Rückmeldungen.

Kameradschaftliche Grüsse

Lucien Schibli
Präsident

Geschätzte 
Kameradinnen 
und Kameraden
Werte Leser



Aufruf zur Mitarbeit

Wir suchen dich
als Unterstützer und Impulsgeber 
in die Kommunikationszelle 
der OGBB

Bist du ein oder gerne auch eine 
Virtuose/ Virtuosin auf der Tastatur? 
Lösen dir die nachfolgenden Aussagen 
ein Schmunzeln und Kopfnicken aus?

Du findest dich in diesen Anforderungen

 Du verfügst über mindestens ein Jahr nachweisbare 
 Erfahrungen mit der Erstellung und Verbreitung von 
 Texten für Blogs und/oder journalistische Medien.

 Du hast ein Talent für das geschriebene Wort mit ei- 
 nem leichten Hang zum Perfektionismus.

 Du bist kreativ, ehrgeizig und flexibel und hast ver- 
 standen, dass die Arbeit in einem Verein gleichzeitig 
 Spass, Stress und Eigeninitiative bedeutet.

 Dein Schreibstil ist flüssig, unterhaltsam und auch 
 tiefgründig.

 Du hast Erfahrung in einer gleichen oder ähnlichen 
 Funktion als PIO oder sonst Kommunikationsverant- 
 wortliche/r eines grossen Verbandes.

Das machst du in unserem Kommunikationsteam

 Zusammen mit dem Kommunikations-Team erstellst 
 du kreative und zielgruppenspezifische Texte für un- 
 sere zahlreichen Content-Touchpoints, insbesondere:
  Issuemanagement
  Fundierte Storys für unser OGinform
  Webseite à jour halten
  Guter Cast und Content für unser neues 
  Videoformat
  Messerscharfe Headlines für Landing Pages
  spannende Artikel für unseren Blog
  unterhaltene Geschichten für unsere Newsletter
  Medienarbeiten
  Präsentationen erstellen für Vorträge und Podien

 Darüber hinaus hilfst du uns neue Themenbereiche 
 und Formate zu erschliessen und kontinuierlich aus- 
 zubauen.

 Unser Ziel ist Best Practice und du unterstützt uns 
 dabei, indem du dein Wissen zu einschlägigen The- 
 men und dein Können über dein «Schreiberhandwerk» 
 kontinuierlich erweiterst und neue Ideen selbststän- 
 dig testest.

 Die Bereitschaft zu Truppen- und Veranstaltungsbe- 
 suchen, um darüber zu berichten.

 Sowie das eine oder auch andere noch dazu.

Diese Arbeit ist auf Milizbasis ausgerichtet und nicht an 
ein Vorstandesamt gebunden.

Wenn du zu vielen oben genannten Punkten ein Ja 
dahinter setzen konntest, dann freuen wir uns dich in 
Bälde kennen zu lernen.

Schick uns deine Beweggründe zu, warum du dich hier 
bei uns einbringen willst. Auch ein paar Worte über deine 
Person sind stets willkommen auf erich.rava@ogbb.ch 
oder auch kommunikation@ogbb.ch

Auskünfte erteilt dir gerne Fritz Stauffer 079 614 01 38 
oder Erich Rava 079 277 62 63.
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Zwischenziele 2025

Der Vorstand hat sich mit der Strate-
gie «OGBB 2030» ambitionierte Ziele 
gesetzt (vgl. dazu OGinform 1-2021). 
Damit wir diese erreichen können, 
haben wir uns Zwischenziele gege-
ben, welche wir bis 2025 erreicht ha-
ben wollen.

1. Der Vorstand ist für die 
Zielerreichung 2030 numerisch und 
fachlich vollständig alimentiert.

Die Arbeit im Vereinsrahmen basiert 
auf ehrenamtlicher, intrinsisch moti-
vierter Tätigkeit während der Freizeit 
jedes Einzelnen. Damit die Arbeitsbe-
lastung für jeden nicht zu gross wird, 

muss die Last auf mehr Schultern 
verteilt werden. Der Vorstand sucht 
daher insbesondere in den folgen- 
den Bereichen Verstärkung:

 Administration/Protokollführung
 IT-Support
 Redaktion

Für Eure Unterstützung ist es nicht 
zwingend notwendig, im Vorstand 
zu sein. Ihr könnt auch so die im 
Vorstand zuständigen Person unter-
stützen. Wer sich engagieren möch-
te, soll sich bitte bei mir melden.

2. Mindestens ein Mitglied 
der OGBB hat Einsitz im Vorstand 
der SOG.

Die SOG ist ein zentrales Gremium 
für sicherheitspolitische und armee- 
relevante Zukunftsthemen. Die Zu- 
sammenarbeit zwischen der Depar- 
tementsführung, Armeeführung und 
SOG scheint insbesondere mit den 
aktuellen Personalien konstruktiv und 
fruchtbar. Es ist daher für die OGBB 
relevant, an diesem Prozess aktiv teil- 
zuhaben.

3. Der «Think tank» der OGBB 
ist konzeptionell und personell 
einsatzbereit.

Die OGBB möchte im Bereich der Si-
cherheitspolitik und Armeeentwick-
lung die aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen analysieren und 

Der Vorstand ist bestrebt, die OGBB für die Zukunft 
aufzustellen und für alle Altersgruppen und Waffen- 
gattungen attraktiv zu machen. Ob wir diese am- 
bitionierten Ziele erreichen, hängt jedoch zu einem 
wesentlichen Teil von der Mitwirkung von Ihnen 
allen ab, denn ein Vorstand schafft lediglich günstige 
Voraussetzungen für die Gestaltungsmöglichkeit 
seiner Mitglieder.

In diesem Sinne danke ich für das bisherige 
und zukünftige Engagement und freue mich auf die 
kommenden Herausforderungen.

Kameradschaftliche Grüsse

Hptm Lucien Schibli, Präsident

Strategie 2030

Geschätzte 
Kameradinnen und 
Kameraden, 
liebe Mitglieder
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Lösungsvorschläge erarbeiten. Zu 
diesem Zweck möchten wir einen 
«Think tank» gründen, welcher sich 
dieser Thematik annimmt. Ein Bei-
spiel dafür könnten unter anderem 
Überlegungen zur Grundkonzeption 
Boden sein. Wer Interesse hat so ein 
Gefäss konzeptionell zu gestalten 
und personell zu alimentieren, darf 
sich gerne bei mir melden.

4. Das Netzwerk für die Ziel- 
erreichung 2030 ist etabliert.

Die Zusammenarbeit und der gegen-
seitige Austausch mit sicherheitspo-
litischen Partnern sind für die Ent-
wicklung und Attraktivität der OGBB 
essenziell. Zu diesem Zweck werden 
wir im nächsten Jahr einen ersten 
Partneranlass organisieren.

Mit der Erreichung der Zwischenzie- 
le 2025 schaffen wir die optimale 
Ausgangslage für die Erreichung der 
strategischen Ziele. Damit wir dies 
erreichen können, brauchen wir aber 
das Engagement der Mitglieder!

Im Rahmen der Zielerreichung gibt es 
bereits erste Gefässe, welche sich mit 
dringlichen Themen befassen sollen:

Arbeitsgruppe «AIR 2030»

Mit dem Referendum gegen die Be-
schaffung neuer Kampfflugzeuge be- 
ginnt ein erneuter Kampf um jede 
Stimme für die Gewährleistung un-
serer Luftwaffe und somit für das 
Bestehen unserer Armee. Im Nach-
gang der äusserst knapp gewonne- 
nen, letzten Abstimmung hat sich 
der Vorstand mit dem damaligen 
Abstimmungskampf auseinanderge- 
setzt und folgende Feststellungen 
gemacht:

 Aus Sicht des Vorstandes wurde 
 die letzte Pro-Kampagne zu spät 
 lanciert.

 Die Gegner hatten Ihre Botschaft 
 bereits platziert und die Pro-Seite 
 musste mehrheitlich reagieren und 
 klarstellen.

 Die Kampagnenaktivitäten waren 
 zu stark auf Bereiche fokussiert, 
 welche der Armee und Sicherheits- 
 politik prinzipiell positiv gegen- 
 überstehen und der Bedarf neuer 
 Kampfflugzeuge bewusst ist.

 Die Emotionskomponente wurde  
 unterschätzt, sodass die zumeist 
 rein sachlichen Informationen, ins- 
 besondere bei unschlüssigen Wäh- 
 lerinnen und Wähler, ihre Wirkung 
 verfehlten.

Diese Erkenntnisse entsprechen der 
rein subjektiven Wahrnehmung des 
Vorstandes der OGBB und basie-
ren nicht auf statistischen Auswer-
tungen oder Umfragen.

Als Konsequenz dieser Analyse hat 
der Vorstand beschlossen, für diese 
Kampagne eine eigene Arbeitsgrup-
pe aufzustellen, welche den Wahl-
kampf in den beiden Basel massge-
blich führen soll. Selbstverständlich 
werden wir uns mit regionalen und 
nationalen Partnern abstimmen, uns 
aber auch nicht binden lassen oder 
zuwarten. Die Arbeitsgruppe «AIR 

2030» wird von Hptm Nicolas Lüdin 
geführt. Für eine erfolgreiche Kam-
pagnenführung ist er jedoch auf die 
tatkräftige Unterstützung der Mitglie-
der angewiesen. Wer sich konzeptio-
nell, redaktionell oder finanziell betei- 
ligen möchte, soll sich bitte direkt 
mit Nicolas Lüdin in Verbindung set-
zen. Die Konzeptvorstellung erfolgt 
im ersten OGinform vom 2022.

Arbeitsgruppe «ziviler 
Mehrwert militärischer 
Kaderausbildungen»

Ein weiterer Eckpfeiler unseres Mi-
lizsystems ist der zivile Mehrwert 
einer militärischen Kaderausbildung. 
Insbesondere in Zeiten wie diesen 
machen sich die Resilienz und Me-
thodik der Offiziersausbildung, sowie 
der weiterführenden Ausbildungen, 
bezahlt. Ganz besonders für die 
Nachwuchsförderung ist es elemen-
tar, dass der Mehrwert in seiner Viel-
fältigkeit aufgezeigt wird. Zu diesem 
Zweck möchte der Vorstand eine 
Arbeitsgruppe initiieren, welche sich 
mit der Vielseitigkeit dieser Thema- 
tik befasst. Wer Interesse hat so ein 
Gefäss konzeptionell zu gestalten 
und personell zu alimentieren, darf 
sich gerne bei mir melden. 

Brainstorming
© unsplash.com
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Von der Anwendung militärischer 
Führungsprozesse im Zivilen

Schon in meiner ersten Konfrontation mit dem 
Thema Weitermachen, als Rekrut der Inf RS 206 im 
Sommer 2002, wurde mir der Mehrwert der 
militärischen Führungsausbildung für das Zivile 
hervorgehoben – und seither in ungezählten 
Vorträgen, Inspektionen und Beförderungsreden, 
Flyern und Broschüren. Mindestens so zahlreich 
fühlten sich auch die Lamenti über den Bedeutungs-
verlust ebendieser Führungsausbildung in der 
Privatwirtschaft an, weshalb ich allen Leserinnen 
und Lesern ein ebensolches gerne erspare.

Von Maj i Gst Patrick Hofstetter (Dr. oec.)

1 Reglement 50.040d, Führung und Stabsorganisation der Armee 17, gültig ab 01.10.2018
2 Management-, Informations- und Kommunikationsausbildung. Das Kommando ist der Zentralschule in Luzern unterstellt.

Es liegt alleine an uns Offizieren, ob 
der nostalgisch-selbstmitleidige Be-
deutungsverlust sich genauso als 
Zeiterscheinung nach der Wende he-
rausstellen wird wie die Behauptung, 
dass der Kampf der verbundenen 
Waffen Vergangenheit sei. Mit Blick 
auf den jüngsten europäischen Krieg 
stelle ich jedenfalls fest, dass die In-
fanterie im Donbas nicht mit Molan-
kegeln und Leuchtwesten, sondern 
mit Panzerfäusten aus Schützengrä-
ben kämpft.

In der vorliegenden Betrachtung will 
ich ebenso wenig auf tatsächliche 
oder vermeintliche Unterschiede in 
der Führungskultur eingehen, zumal 

solche Einschätzungen nicht selten 
auf Vorstellungen beruhen, die eher 
an Parodien denn an reale Führungs-
personen erinnern – sei es aufgrund 
zeitlicher Distanz zu oder schierem 
Mangel an persönlicher Militärerfah-
rung. Vielmehr greife ich einen hand-
werklichen Aspekt der Führung he-
raus, wie er im Rahmen der FSO 171  
beschrieben steht und damit von der 
taktischen über die operative bis zur 
militärstrategischen Führungsstufe 
gültig ist. Das Kommando MIKA2  
vermittelt dieses Handwerk zivilen 
Kadern seit Jahren erfolgreich in 
Transferkursen. Zudem gehören die-
se Inhalte zum «Master of Advanced 
Studies (MAS) in Effective Leader-

ship», den die Universität Luzern seit 
2018 gemeinsam mit der Höheren 
Kaderausbildung der Armee für Per-
sonen sowohl mit wie auch ohne mi- 
litärische Erfahrung anbietet.

Die Rede ist von den Führungstätig-
keiten der AP (Aktionsplanung), vie-
len noch unter der Abkürzung APP 
(Aktionsplanungsprozess) und den 
meisten schlicht unter dem Kürzel 
«5 + 2» bekannt (siehe Abbildung 1). 
Bei den nachfolgenden Betrachtun- 
gen beziehe ich mich auch auf meine 
Dozententätigkeit an der Wirtschafts-
fakultät der Universität Luzern, wo 
ich seit 2018 im Rahmen eines Ba-
chelorseminars eine entmilitarisierte 
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«Aktionsplanung» vermittle³. Diese 
Transferleistung hat mir als Dozent 
abverlangt, die Möglichkeiten und 
Grenzen der militärischen Führungs-
prozesse im zivilen Alltag zu erar-
beiten. Ich beginne dazu mit einer 
allgemeinen Einordung der AP, be- 
vor ich die 5 + 2 Aufgaben disku-
tiere und schliesslich mit einer zivi-
len Darstellung (siehe Abbildung 2) 
schliesse. Gemeinsam mit der Lage-
verfolgung und den Unterstützungs-
prozessen bildet dies das Luzerner 
Führungsmodell, das wir in den letz- 
ten 4 Jahren als zivile Weiterent- 
wicklung der militärischen Führungs-
tätigkeiten geschaffen haben. Da die 
Behandlung der weiteren Aspekte 
den Rahmen des vorliegenden Bei-
trages sprengen würde, konzentriere 
ich mich auf die Transformation der 
AP.

Die AP ist aufgrund ihrer Anwen-
dungsbreite und -bedingungen das, 
was Grünig und Kühn als «speziel- 
les heuristisches Entscheidungsver-
fahren»4 bezeichnen: ein Verfahren 
zur Bewältigung spezieller, nämlich 
militärischer Probleme, wo keine op-
timale Lösungen möglich, sondern 
lediglich befriedigende Lösungen an- 
gestrebt werden (Grünig und Kühn, 
2013, S. 46). Die Einordung als «spe-
zieller» Prozess – im Gegensatz zu 
einem «allgemeinen» – ist allerdings 
nicht fundamental, sondern eher ten- 
denziell zu verstehen. Die Breite mi-
litärischer Aufgaben, vom Feuerge-
fecht bis zum Verkehrsdienst, aber 
auch vom Wachtmeister5 bis zum 
Korpskommandanten, lässt erken-
nen, dass der AP verallgemeinert 
werden kann.

Der AP ist zu Beginn sehr allgemein 
gehalten. Tatsächlich kann ich alles 
Mögliche von der Hochzeit bis zur 
Ferienreise mit einer Problemerfas-
sung (Schritt 1) lancieren. Das Be-
wegungs- und Hindernisführungs-
konzept (Schritt 4) hat dann aber in 
der Kirche so wenig verloren wie der 
Fünf-Punkte-Befehl (Schritt 5) am 
Sandstrand. Darin steckt eine zen-
trale Erkenntnis: der AP beginnt als 
generischer Prozess und endet in 
einem spezifischen Ergebnis. Be-
trachten wir anhand der einzelnen 
Schritte, welche Anpassungen bei 
der Übertragung in das Luzerner Füh-
rungsmodell erforderlich sind.

Die Problemerfassung kann unver-
ändert in das zivile Modell übernom-
men werden (A1 in der Notation des 
Luzerner Führungsmodells). Selbst 

die Dreiteilung in Problemerkennung, 
Problemklärung und Problembeurtei- 
lung bleibt gültig: der AP ist zu Be-
ginn maximal generisch.

Die Beurteilung der Lage umfasst 
bis auf Stufe Einheitskommandant 
die Faktorenanalyse AUGEZ und 
zerfällt auf der höheren taktischen 
Stufe in zwei Aspekte, einerseits 
die Aufgabenanalyse des Komman-
danten und anderseits die Analyse 
der weiteren Faktorengruppen (Um-
welt, Gegnerische Mittel, Eigene Mit-
tel und Zeitverhältnisse6) durch den 
Stab, getrennt durch den Orientie- 
rungsrapport. In Übereinstimmung 
dazu grenzt das Luzerner Führungs-
modell die Aufgabenanalyse (A2) 
von der Lagebeurteilung (A4) ab und 
stellt sie dem Orientierungsmeeting 
(A3) voran.

Abbildung 1: Die 5+2 Führungstätigkeiten in Anlehnung an FSO 17, Abb 10. Die Abfolge von 
5 Aufgaben wird von 2 ständigen Aufgaben begleitet. Das Risikomanagement hat es (noch) 
nicht in die umgangssprachliche Formel geschafft, gehört jedoch begleitend dazu.

³ Der Ansatz geht wiederum auf Prof. Dr. Bruno Staffelbach, seinerzeit Lehrstuhlinhaber HRM an der Universität Zürich und heute Rektor in Luzern, zurück. Von ihm 
 durfte ich ab 2015 fliessend die entsprechende Veranstaltung übernehmen und weiterentwickeln.
4 Grünig und Kühn (2013). Entscheidungsverfahren für komplexe Probleme. Ein heuristischer Ansatz. 4 Auflage, Springer Gabler.
5 Tatsächlich adressieren dieselben Führungstätigkeiten mutatis mutandis selbst die Gruppenführer, wie aus Kapitel 6.3 der Grundschulung 17 (Reglement 51.019) 
 hervorgeht.
6 Auf operativer Stufe gelten die Faktorengruppen «Kräfte – Raum – Zeit – Informationen», auf militärstrategischer Stufe «Politik – Wirtschaft – Gesellschaft – Um- 
 welt – Information – Wissenschaft und Technologie».
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Gleich wie die Problemerfassung 
kann die Aufgabenanalyse unverän-
dert von der AP übernommen wer-
den. Bei der weiteren Lagebeurteilung 
erkennen wir jedoch erste Spezialisie- 
rungstendenzen7. Der Transfer ins Zi-
vile wurde verschiedentlich versucht, 
etwa durch Übertragung einzelner 
Elemente (z.B. «Markt / Konkurrenz» 
anstelle von «Umwelt / Gegnerische 
Mittel») oder Substitution des Analy-
setools (z.B. Branchenstrukuranaly- 
se nach Porter8). Das Luzerner Füh-
rungsmodell geht indes einen ande-
ren Weg. In der Überzeugung, dass 
der analytische Ansatz «Aussage – 
Erkenntnis – Konsequenz» richtig an- 
gewendet (!) zielführend ist, haben 
wir nur die Faktorengruppen gene-
ralisiert. Dazu geht es in einem vor-
gelagerten Schritt darum, die für die 
vorliegende Situation relevanten Fak-
torengruppen aus einem breiteren 
Spektrum, das auf die ETPS- oder 
PEST-Analyse nach Aguilar (1967) 
zurückgeführt werden kann, auszu-
wählen.9

Die Entschlussfassung zeichnet sich 
durch eine noch höhere Spezialisie-
rung aus. Während die Entwicklung 
und Prüfung von Varianten unverän-
dert bleiben, erlauben und erfordern 
die Rahmenbedingungen im Zivilen 
bei der Bewertung von Varianten in 
der Regel höhere Ansprüche. In Ab-
hängigkeit der verfügbaren Zeit und 
Mittel kommen hier anstelle einer 
rein qualitativen Bewertung wie in 
der taktischen Führung häufig auf-
wändigere Verfahren von der Nutz-
wertanalyse bis hin zum mathema-
tisch komplexen Analytic Hierarchy 
Process (AHP)10 in Frage. Die ein-
zelnen Schritte werden im Prozess-
schritt Variantenentwicklung (A5) zu- 
sammengefasst und vom Entschei-
dungsmeeting (A6) abgetrennt.

In der Planentwicklung steigt der 
spezifische Anteil erneut, was au-
genscheinlich wird, wenn wir die 
auf der taktischen Stufe üblichen 
Konzepte studieren. Anstelle eines 
Feuerführungskonzeptes oder eines 

Nachrichtendienstkonzeptes werden 
zivile Organisationen eher ein IT-Kon- 
zept oder ein Marketingkonzept be-
nötigen. Folglich werden in der Kon-
zeptentwicklung (A7) lediglich die 
Rahmenbedingungen beschrieben, 
damit die entsprechenden Spezia- 
listen sich nach den Regeln ihres 
Faches einbringen können. Das Prin-
zip der Eventualplanung hingegen 
unterscheidet sich in beiden Welten 
kaum und erhält im Luzerner Füh-
rungsmodell aufgrund seiner Bedeu-
tung den Stellenwert eines eigenen 
Prozessschrittes (A8).

Die Befehlsgebung ist schliesslich 
im militärischen wie im zivilen Mo-
dell – dort als Umsetzungsmeeting 
(A9) bezeichnet – gleichzeitig Ab-
schluss des Planungsprozesses und 
Startschuss für die Lageverfolgung, 
den anderen Kernprozess der Füh-
rung. Die Gepflogenheiten im Zivilen 
und Militärischen divergieren hier 
deutlich, wobei der Mehrwert eines 
Transfers auch hier besteht. Ausser-

Abbildung 2: Das Luzerner Führungsmodell lehnt sich stark an die militärische Führungsprozesse an und ist entsprechend kompatibel mit 
diesen. Gleichzeitig stärkt es das Augenmerk für nichtmilitärische Probleme und berücksichtigt dies sowohl in der Gesamtstruktur als auch 
in den einzelnen Prozessschritten.

 7 Was nicht zuletzt auch daran zu erkennen ist, dass sich die Faktorengruppen für unterschiedliche Führungsstufen unterscheiden, vrgl. Fussnote 6.
 8 Michael E. Porter (1980). Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors: with a new introduction. Free Press, New York.
 9 Francis J. Aguilar (1967). Scanning the business environment. Macmillan.
 10 Thomas L. Saaty (1990). How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process. Hrsg.: European Journal of Operational Research 48. North-Holland.
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Militärische Führungskompetenz

halb der Armee schätzen es Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter genauso, 
wenn sie zunächst orientiert werden, 
die vorgesetzte Stufe eine klare Ab-
sicht formuliert, präzise Aufträge fol-
gen und die unerlässlichen Details 
(«besondere Anordnungen, Standor- 
te und Führungseinrichtungen») ge-
regelt sind.

Die «+ 2 Prozesse», namentlich Zeit- 
planung und Sofortmassnahmen, 
werden im Luzerner Modell als Un-
terstützungsprozesse B1 und B2 ge- 
führt und mit dem Risikomanage-
ment (B3) ergänzt, das in der 
«5 + 2»-Landschaft erst nachträglich 
eingeführt wurde (siehe Abbildung 
1). Dies kommt nicht nur einer Auf-
wertung gleich, sondern erhöht auch 

die Stringenz der Darstellung (siehe 
Abbildung 2).

Zusammengefasst: die Aktionspla-
nung gemäss FSO 17 kann zu Be- 
ginn direkt ins Zivile übertragen wer-
den, die späteren Prozessschritte er- 
fordern jedoch gewisse Anpassun- 
gen. Das Luzerner Führungsmodell 
nimmt diese Transformation vor, um 
die Anwendbarkeit jenseits militäri- 
scher Herausforderungen zu erleich-
tern. Der «MAS in Effective Leader-
ship» steht als Kooperation zwischen 
der HKA und der Universität in der- 
selben Tradition. Deshalb profitieren 
Offiziere von reduzierter Studienge- 
bühr und Kursdauer. Bereits erwor-
bene militärische Führungsfähigkei- 
ten werden berücksichtigt, so wie 

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

Maj i Gst Patrick Hofstetter 
(Dr. oec.) ist Leiter der Wei-
terbildungsakademie der Uni-
versität Luzern und Dozent für 
Führungs- und Management-
prozesse an der dortigen Wirt-
schaftsfakultät. Als Milizoffizier 
ist er aktuell Op Of im Stab Ter 
Div 3 und wird per 01.01.2022 
das Geb Inf Bat 29 komman-
dieren.

das Luzerner Führungsmodell auf 
den militärischen Führungstätigkei- 
ten aufbaut. Für das Jahr 2022 ist 
zudem eine Publikation geplant, um 
dieses Wissen breiter zugänglich zu 
machen.
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ge Offiziersanwärter der Infanterie 
im Stadtkern von Liestal, BL in die 
Achtungsstellung. Hier in der histo- 
rischen Kaserne von Liestal, wo seit 

1862 Angehörige der Infanterie ih-
ren Dienst leisten, werden die Aspi- 
rantinnen und Aspiranten aus der 
gesamten Schweiz während 15 Wo-

Inf OS Kompanie – Achtung!

Am Montagvormittag, den 23. Au-
gust 2021, gingen rund neunzig jun-

Der Weg zum Offizier 
der Infanterie: Teil 1

Was braucht es um Offizier der Schweizer Armee 
zu werden? Dieser Frage bin ich auf den Grund 
gegangen. In zwei Beiträgen berichte ich von den 
Beobachtungen, die ich als Anwärter der Inf OS 
10-2 21 gemacht habe.

Von Aspirant Loke, Ruben

MP-Grenadier beim Absolvieren der Hindernisbahn
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chen ausgebildet, erzogen, gefördert 
und gefordert und auf ihre zukünfti- 
ge Funktion als Zugführer vorbereitet.

Die Infanterie Offiziersschule 10 (Inf 
OS 10), welche in vier Klassen geglie-
dert ist, zählt zu den anspruchsvolls-
ten Kaderschmieden der Armee. Die-
jenigen, welche den Anforderungen 
der Offizierslaufbahn nicht gerecht 
werden, müssen in die Rekruten-
schule oder zur WK-Einheit zurück-
kehren. So erstaunt es nicht, dass ei- 
ne gewisse Nervosität zu verspüren 
ist.
Die Klassen der Offiziersschule sind 
entsprechend den Funktionen aufge-
teilt. In der Klasse ALPHA befinden 
sich die Führungsstaffelsoldaten, Mi- 
nenwerferkanoniere, Gebirgsspezia- 
listen und Späher. Der Inf OS ange- 
gliedert sind die Aspiranten der Mi-
litärpolizei und der Flugplatz Siche-
rung. Zur Klasse BRAVO gehören die 
Militärpolizisten, MP Grenadiere und 
Flugplatzsicherungssoldaten. Die Of-
fiziersanwärter der Manöververbän-
de, also die Infanteristen und Infan-
teriebesatzer, werden in den Klassen 
CHARLIE und DELTA ausgebildet.

Damit soll den funktionsspezifischen 
Inhalten Rechnung getragen werden 
um eine optimale Vorbereitung für 
die zukünftige Verwendung zu erlau-
ben. Zudem ermöglicht diese Organi-
sationsstruktur einen ersten Einblick 
in die laterale Kommunikation und 
Koordination, sowie den damit ver-
bundenen Schwierigkeiten zu erhal-
ten, welche für Aktionen im grossen 
Verband essentiell sind.

Bei jeder dieser Klassen wird sich 
während den 15 Wochen eine eigene 
Gruppenidentität und Arbeitskultur 
herausbilden. Völlig unterschiedliche 
Charaktere und Perspektiven werden 
aufeinanderprallen und entgegen al- 
len Widrigkeiten ihren Weg zueinan-
der finden müssen. Als stetiger Be-
gleiter dienen die zwölf Werte des 

Training Häuser- und Ortskampf, Durchsu-
chen eines Gebäudes

Infanterieoffiziers als Richtschnur für 
Intention und Aktion.

Aller Anfang 
tut sich schwer

Eine Münze besitzt immer zwei Sei-
ten. Genauso verhält es sich mit der 
Vielfalt, welche sich in der Armee 
wiederfinden lässt. Jede Stärke wird 
von einer komplementären Schwä-
che begleitet und umgekehrt.

Die verschiedenen Sprachregionen 
der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft sind ein Kernbestandteil un-
seres Föderalismus. Doch schon zu 
Beginn wird klar, dass die Kommu-
nikation zwischen deutsch-, franzö- 
sisch- und italienischsprachigen As-
piranten die gemeinsame Auftrags-
erfüllung keineswegs vereinfachen 
wird. Einige wenige können auf ihre 
Erfahrungen aus dem Dienst in bi- 
lingualen Einheiten zurückgreifen, al- 
le anderen müssen wohl oder übel 
ihre eingerosteten Sprachkenntnisse 
aus der Schulzeit auffrischen um die 
Sprachbarrieren etwas durchlässiger 
zu gestalten.

Die Sprachbarriere führt von Beginn 
an unweigerlich zu einer Gruppenbil-
dung. Mit der Zeit sowie aufgrund ver-
gangener Anstrengungen, die man 
trotz sprach-kultureller Unterschiede 
gemeinsam gemeistert hat, über-
wiegt der Klassenzusammenhalt den 
oft beschworenen Röstigraben.

Ähnlich verhält es sich mit dem Ha-
bitus der unterschiedlichen Funk-
tionen. An der OS treffen gestählte 
MP Grenadiere auf enthusiastische 
Minenwerferkanoniere. Infanteristen, 
welche Tag für Tag den Häuser- und 
Ortskampf trainieren werden mit 
Spähern konfrontiert deren zweites 
Zuhause ein versteckter Beobach-
tungsposten im Gelände ist. Mit ei-
nigem Argwohn begegnen sich die 

Aspiranten, jeder auf den Stolz be-
dacht, welcher mit seiner Funktion 
einhergeht.

Auch in Bezug auf Leistungswillen, 
körperlicher Fitness, psychischer Be-
lastbarkeit oder persönlicher Arbeits-
methodik sind die Aspiranten sehr 
heterogen. Dass alle über eine mehr 
oder minder ausgeprägte Führungs- 
persönlichkeit verfügen und am liebs- 
ten ihre eigenen Vorstellungen durch-
setzen möchten, erschwert das har-
monische Miteinander gelegentlich 
noch etwas zusätzlich.

Eine elementare Fähigkeit welche in 
der Schweizer Armee, sei es bewusst 
oder unbewusst, vermittelt wird ist 
das gegenseitige Verständnis. Tole-
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So wird die Entschlossenheit der 
angehenden Offiziere bereits in der 
ersten Woche bei einer mehrtägi- 
gen Übung auf die Probe gestellt. 
Dabei geht es auch darum, dass 
sich die Rollenbilder innerhalb der 
Gruppe kristallisieren. Im Laufe der 
Wochen werden die Problemstel-
lungen zunehmend komplexer und 
anspruchsvoller. Die geforderte Lei-
stung beschränkt sich nicht nur auf 
die klasseninternen und schulüber-
greifenden Übungen, wie dem abver-
dienen der Klassenfahne oder dem 
68-Km Nachtmarsch, sondern muss 
vor allem auch beim alltäglichen Aus-
bildungsbetrieb erbracht werden.

Allen Anforderungen gleichermas-
sen gerecht zu werden stellt sich als 
Tücke heraus. Das Leistungsniveau 
der Klasse muss sowohl in seiner 
Gesamtheit, als auch individuell den 
Anforderungen entsprechen. Heraus-
zufinden wo die Stärken und Schwä-
chen der Aspiranten liegen und wie 
diese ideal eingesetzt werden bean-
sprucht das Kollektiv durchgehend. 
Dabei ist vor allem der Klassenzug-
führer gefordert.

Immer wieder kommt es vor, dass 
jemand seinen Unmut über die un-
faire Arbeitsteilung lautstark äus-
sert. Manche der Anwärter brauchen 
manchmal deutlich mehr als ein 
nettes Zureden um in die Gänge zu 
kommen und ihren Beitrag zu leisten. 
Am Ende des Tages finden jedoch 
alle wieder zueinander.

Technik und Taktik

Als Soldat mit dem höchsten Aus-
bildungsstand ist der Zugführer für 
die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der vermittelten Inhalte verantwort-
lich. In der OS werden die Anwärter 
im Fachdienst von den Berufsunter-
offizieren aus- und weitergebildet. 
Zusätzlich müssen die Klassen den 

vorgegebenen Lernstoff im Selbst-
studium erarbeiten.

Dabei verliert das technische Wis- 
sen in Relation zu den taktischen In- 
halten an Bedeutung. Zuvor als Grup-
penführer wurden die Aspiranten nur 
gelegentlich mit der Taktik konfron-
tiert. Doch im Hinblick auf die zu-
künftige Verwendung sind ein um-
fassendes Verständnis der Taktik 
von der Stufe Zug bis Kompanie und 
Bataillon, gezielte Führungstätigkei- 
ten sowie das Kennen der Symbole 
und Begriffe essentiell. In Anbetracht 
hybrider Konfliktlagen und dynami- 
scher Krisensituationen, wird die uni-
forme Vorgehensweise zunehmend 
in Frage gestellt. Deshalb ist auch 
in den Bereichen Technik und Taktik 
eine fortlaufend anpassungsfähige 
Doktrin und der Einsatzverfahren er-
forderlich. Die Berufsmilitärs fordern 
die Offiziersschüler deshalb immer 
wieder aufs Neue heraus, mitzuden-
ken wie die Methoden der Infanterie 
auf Gegenwart und Zukunft ausge-
richtet werden können.

Nichtsdestotrotz gilt es in allen Be-
reichen erst die Grundlagen zu mei-
stern, was den grössten Teil der 
Unterrichtszeit einnimmt. Einige Ab- 
striche erfolgen bei den Rahmen-
bedingungen der Ausbildung. Es ist 
schwierig und herausfordernd auf-
grund der Bestimmungen auf den 
Schiess- und Ausbildungsanlagen 
eine Ausbildung zu gewährleisten, 
die optimal auf den Einsatz ausge-
richtet ist.

Anspruch und Realität

Die Offiziersschule sieht sich den 
modernen Grundsätzen des Einsat- 
zes der Infanterie verpflichtet. Als 
Bildungsstätte für die Kaderangehö-
rigen der Schweizer Infanterie steht 
sie auch stellvertretend für den Zu-
stand der Waffengattung. Bedauer- 

ranz und Respekt sind ein Kernbe-
standteil unserer Milizarmee, welche 
letztendlich nichts anderes als ein 
Spiegelbild der Gesellschaft mit all 
ihren Facetten ist. Gleichwohl ist es 
naiv anzunehmen, dass einem diese 
Fähigkeit geschenkt wird. Sie muss 
zuerst hart erarbeitet werden.

Gemeinsam stark

Was das agieren im Verband aus-
macht, ist das Erreichen gemein-
samer Ziele durch den Einsatz ge- 
bündelter Kraft. Immer wieder wer-
den die Klassen mit Herausforde-
rungen konfrontiert, die im Kollektiv 
gemeistert werden müssen.

Nachtschiessen auf dem Schiessplatz 
Seltisberg
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licherweise stehen Anspruch und 
Realität oftmals nicht im Einklang 
miteinander. Während die Formung 
der Charaktereigenschaften und die 
Schulung der Führungsfähigkeit nicht 
zu kurz kommen, sind vor allem im 
Bereich der realitätsnahen Kompe- 
tenzvermittlung und zeitgemässer 
Ausrüstung Defizite zu verorten. 
Dennoch sind wir alle gespannt was 
die kommenden Wochen an Erfah-
rungen mit sich bringen werden und 
wo zu unrecht mit voreiliger Skepsis 
geurteilt wurde.

Ausbildung und Training finden nach 
wie vor hauptsächlich in ruralen Ge-
bieten statt. Die vorhandenen Orts-
kampfanlagen können nur punktuell 
genutzt werden und sind mit zahl-
reichen Auflagen versehen die das 
realitätsnahe Einsatztraining behin-
dern. In Anbetracht der zu beobacht-
enden Verlagerung von Kampfhand-
lungen in urbane Siedlungsgebiete 
besteht hier dringender Handlungs-

bedarf. Aus Sicht der jungen Kader 
ist es nicht ohne weiteres möglich 
die eingeübten Verfahren vom rura- 
len ins urbane zu übertragen. Dass 
hierzu ein regelmässiger Gedanken-
austausch stattfindet zeigt jedoch, 
dass ein Interesse daran besteht die-
sen Umstand zu verbessern.

Die in der WEA versprochene «Voll-
ständige Ausrüstung» der Armee 
scheint bereits an der Ausstattung 
der rund neunzig Offiziersaspiranten 
zu scheitern. So mangelt es etwa an 
Restlichtverstärkern und Laserlicht-
modulen der neuen Generation (RLV 
19 und LLM 19). Die Ausbildung der 
Nachtkampffähigkeit unter Einsatz 
der beschafften Systeme kann nur 
stattfinden wenn die fehlenden Ge-
räte von anderen Klassen zur Verfü-
gung gestellt werden. Eine vertiefte 
Schulung an den neuen Systemen 
wird erschwert und das Training 
als vollständiger Verband ist in der 
Nacht praktisch unmöglich.

Infanterie Zugführer von morgen 
müssen polyvalent veranlagt sein, 
denn die Komplexität der Aufgaben 
nimmt stetig zu. Um die richtigen 
Voraussetzungen dafür zu schaffen 
ist es wichtig, wenigstens für die 
Kaderangehörigen die richtigen Trai-
ningsbedingungen bereitzustellen.

Quo Vadis?

Während diesen ersten neun Wo- 
chen konnten wir uns zahlreiche 
neue Fähigkeiten aneignen. Wir ha-
ben unser Können im Bereich Taktik, 
Führung sowie Erziehung erweitert 
und vertieft. Des weiteren konnten 
wir bereits erste Erfahrungen im 
Konzipieren und Leiten von Einsatz-
übungen im Verband sammeln. Dank 
den simulierten Szenarien die Teil 
unserer Übungen sind, wurden wir 
mit dem Konfliktumfeld des 21. Jahr-
hunderts konfrontiert. Immer wieder 

aufs neue werden wir ins kalte 
Wasser geworfen, doch wie man 
schwimmt müssen wir selber erler-
nen. Die Offiziersschule ist ein Ort 
wo Fehler gemacht werden dürfen, 
denn nur so können wir aus den Kon-
sequenzen unseres Handelns lernen. 
Leider kommen Wertschätzung so-
wie klare Verbesserungsvorschläge 
vonseiten des Berufskaders manch-
mal etwas zu kurz.

In der verbleibenden Zeit erwartet 
uns noch so einiges, darunter die 
berüchtigte Durchhalteübung. Das 
Niveau steigt stetig, auch wenn wir 
manchmal an unserer eigenen Hand-
lungsmacht zweifeln werden wir an 
den Herausforderungen wachsen. 
Deshalb schreiten wir stets voran.

Die Inf OS als Zuschauer bei der Waffenwir-
kungsdemonstration

Beim allwöchentlichen Geländelauf
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Im Abstimmungskampf kämpften 
unsere Gegnerinnen und Gegner mit 
dem Kostenargument gegen die Be-
schaffung neuer Kampfflugzeuge. 
Der Bundesrat reizte den vom Volk 
bewilligten Kostenrahmen bei wei-
tem nicht aus – das günstigste und 
modernste Flugzeug wird beschafft. 
Die GSoA ignorierte das gekonnt und 
fand neue Argumente, wie etwa je- 
ne, die CIA sitze im Cockpit oder 
die Berechnung der Betriebskosten 
sei manipuliert. Das Problem dabei: 
auch wenn die Argumente entkräftet 
werden können, sie bleiben hängen 
und bestärken die Gleichgesinnten 
in ihrer Haltung. Und sie finden auch 
bei Medien oder bürgerlichen Kreisen 
ihre Unterstützenden, denn die Ini-
tianten schüren nicht nur das Feuer 

Allianz Sicherheit Schweiz 
stellt sich der GSoA-Salamitaktik 
entgegen

Am 27. September 2020 hat sich die Bevölkerung in 
einer Referendumsabstimmung für die Beschaffung 
neuer Kampfflugzeuge ausgesprochen. Die GSoA 
will sich über diesen gültigen Volksentscheid mittels 
einer Initiative hinwegsetzen. Sie will die Beschaffung 
des günstigsten und technisch fortgeschrittensten 
Flugzeugtypen verunmöglichen und das Armeebud-
get nach unten anpassen. Damit würde der Ersatz, 
der seit 1978 und 1996 im Einsatz stehenden Flug-
zeuge, mittels Salamitaktik verhindert.

Von Erich Rava, Mitglied Allianz Sicherheit Schweiz 
Quelle Fotos © VBS Mediathek, Lizenz Nr. CC BY-NC-ND 3.0 CH
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gegen die Armee, sondern auch Hoff-
nung auf Aufmerksamkeit oder ein 
anderes Flugzeug. Doch auch letz-
teres ist entschieden und mit dem 
zweiten Absatz ihrer Initiative besie-
gelt, das Armeebudget sei mit der 
Annahme der Initiative entsprechend 
anzupassen.

Diesem demokratisch sehr fragwür-
digen Manöver wird sich die Allianz 
Sicherheit Schweiz entgegenstellen. 
Die Allianz Sicherheit Schweiz steht 
als Fach- und Kampagnenorganisa- 
tion für eine sichere Schweiz ein. Un-
ter ihrem Dach schliessen sich die 
wichtigsten Gruppen und Vereine im 
Bereich Sicherheitspolitik zusammen 
und steht auch für Einzelmitglieder 
offen. Die Zeit drängt, auf unserer 

Seite eine ebensolche professionel- 
le Organisation zu bilden, damit wir 
den strukturell und finanziell gut 
aufgestellten Initiantinnen und Ini- 
tianten eine permanente Kraft entge-
gensetzen und die vernünftigen Kräf- 
te mit konstruktiven Argumenten für 
eine gesamtheitliche Sicherheitspo-
litik überzeugen können. Hierzu ist 
Ihre Mithilfe wichtig, denn wir sind 
nur so stark, wie auch die Bürge-
rinnen und Bürger der Schweiz be-
reit sind, sich selbst zu engagieren. 
Melden Sie sich heute bei der Allianz 
Sicherheit Schweiz an und helfen Sie 
im Abstimmungskampf mit:

www.allianzsicherheit.ch
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OGBB auf Reisen 2022
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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Vom Militär zum Sport – 
ein kleiner Schritt

Die LBA (Logistikbasis der Armee) 
mit den beiden Textilcentern Sursee 
und Thun wäscht die gesamte Wä-
sche der Armee, inklusive die Wäsche 
aller Kasernen und mobiler Kranken- 
häuser der Schweizer Armee – einer 
der wenigen Milizarmeen der Welt 
mit knapp 140'000 aktiven Soldatin- 
nen und Soldaten und etwa 40'000 
Reservisten. Zu ihren Aufträgen ge-
hört die Verteidigung des Landes, die 
Unterstützung der zivilen Behörden 
und die Friedensförderung, wie bei-
spielsweise im Kosovo und in Bos-
nien. Die Schweizer Armee geniesst 
einen ausgezeichneten Ruf bei der 
Schweizer Bevölkerung.

Die Armee ist dem Schweizer Bun-
desamt für Verteidigung, Bevöl-
kerungsschutz und Sport unter-
stellt. So verarbeitet das Textilcenter 
Sursee auch die Hotelleriewäsche 
der eidgenössischen Sportschule in 

Marsch in die Wäscherei!

Die Wäscherei der Logistikbasis der Schweizer Armee in Sursee (nahe Luzern) 
verarbeitet jeden Tag bis zu 10 Tonnen Wäsche und Artikel zum Waschen, die von 
der Schweizer Armee für ihre Einsätze und Übungen genutzt werden. Insgesamt 
werden in dieser Anlage mehr als 2'500 unterschiedliche Artikel gewaschen 
und für den erneuten Einsatz im Feld bereitgestellt. Socken und Schutzanzüge 
werden hier genauso gründlich gewaschen wie Überziehschuhe, Planen 
und Rucksäcke. Munition und andere gefährliche Gegenstände, die nicht in den 
Waschprozess gelangen sollten, müssen vor der gründlichen Reinigung entfernt 
werden. Eine herausfordernde Mission für ein professionelles Team.

Quelle: VBS / Firma Jensen

Rucksäcke und Planen werden in speziellen Trocknungskammern getrocknet.
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Magglingen im Kanton Bern. Hier trai- 
nieren Spitzenathletinnen und Spit-
zenathleten und bereiten sich vor 
auf internationale Wettkämpfe. Aus 
Magglingen werden ganz besondere 
Artikel nach Sursee geschickt, wie 
zum Beispiel Schwimmwesten.

Heute im Feld, 
morgen in der Wäscherei. 
Und zwar alles…

Es gibt wohl wenig Wäschereien, die 
in ihrer Taktwaschanlage Schuhe wa-
schen. In Sursee wird diese verrückte 
Idee Realität: Die von Schweizer Sol-
daten und Soldatinnen getragenen 
Überziehschuhe werden gewaschen. 
Selbst Zeltplanen in Stücken von 1,6 
x 1,6 m mit je 30 Druckknöpfen und 
diversen Seilen verarbeitet die Takt-
waschanlage. Diese sogenannten 
«Blache 64» werden in der Armee 
als Schutzzelte bei Übungen und in 
Ernstfalleinsätzen eingesetzt. Dank 
der Konstruktion der archimedischen 
Wendel werden die Seile und alle 
anderen unhandlichen Gegenstände 
ordnungsgemäss in die nächste 
Kammer befördert. Urs Mathis, Lei- 
ter Textilcenter, bestätigt, dass die 
Senking Universal die einzige Takt-
waschanlage der Welt ist, die all die- 

se spezifischen Artikel verarbeiten 
kann. «Das war eine der wichtigsten 
Anforderungen in der Ausschrei-
bung», so Urs Mathis: «Alle Artikel 
der Schweizer Armee, die einen 
Waschvorgang benötigen, können 
wir hier im Textilcenter Sursee wa-
schen».

Nach dem Entwässern in der Hoch-
leistungszentrifuge Z 1200 – bekannt 
für ihre Trommel mit hoher G-Kraft – 

wird der Grossteil der Wäsche über 
Transportbänder zu den Trocknern 
befördert. Hier schlägt das grüne 
Herz der Wäscherei. Die vier neuen 
WR-Trockner sind nachweislich die 
energieeffizientesten Trockner der 
Welt. Der grössere Trommeldurch-
messer und der optimierte Luftstrom 
senken die Energiekosten um bis zu 
15 % im Vergleich zu herkömmlichen 
Industrietrocknern. Nach dem Trock-
nungsprozess erreicht die Wäsche 
den Finishingbereich. Seit vielen Jah-
ren sorgt die Mangelstrasse mit ei- 
ner Eingabemaschine, einer Mangel 
und einer Faltmaschine für ein per-
fektes Finishing.

Frotteewäsche und die sogenannte 
Kurzware wie Geschirrtücher oder 
Putzlappen gelangen über das Vaku-
umtransportsystem schnell und un-
kompliziert zur zweiten Trockneran-
lage mit zwei weiteren WR-Trockner 
und in den Faltbereich. «Die einfache 
Bedienung und die kraftvolle Tele-
skopdüse überzeugten uns sofort», 
erzählt Urs Mathis.

Die Senking Universal P50 mit 13 Kammern ist sehr vielseitig: Alle Artikel der Schweizer 
Armee, die einen Waschvorgang benötigen, können in der Taktwaschanlage Sursee gewa-
schen werden.

Die neuen WR-Trockner sind nachweislich die energieeffizientesten Trockner der Welt. Der 
grössere Trommeldurchmesser und der optimierte Luftstrom senken die Energiekosten um 
bis zu 15 % im Vergleich zu herkömmlichen Industrietrocknern.
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Für das Trocknen der Rucksäcke und 
Planen sind spezielle Trocknungs-
kammern vorhanden. Hier dauert der 
Trocknungsprozess für imprägnierte 
Artikel über vier Stunden. Bei 70 Grad 
verbindet sich die Imprägnierung auf 
Wachsbasis mit dem Gewebe op-
timal, so dass das Gewebe wieder 
wasserabstossend ist.

Hier wird nicht scharf ge-
schossen – dank Odin

Munition wie Patronenhülsen für Ge-
wehre und Pistolen, das berühmte 
Schweizer Offiziersmesser, Vorhän-
geschlösser und gelegentlich ein 
Feuerzeug, das im Schlafsack ver-
gessen ging – all diese Fremdkörper 
gehören nicht in den Waschprozess. 
Dafür sorgt ein Odin-Röntgenscan-
ner von Inwatec. Diese Fremdteiler-
kennungsanlage zählt hier zur «Si-
cherheitsbrigade» und arbeitet mit 
künstlicher Intelligenz. Odin muss 
sehr exakt arbeiten, denn nur eine 
einzige vergessene Patrone könnte 
die gesamte Lüftungsanlage spren-
gen und immense Kosten verursa-
chen. In der Vergangenheit kam es 
schon mal vor, dass eine komplette 
Überholung der Mangel nötig war, 

weil sich ein Vorhängeschloss in ei- 
nem Duvetbezug versteckt hatte. 
Auch Tarnfarbenapplikatoren, die für 
ihre hartnäckigen Flecken gefürchtet 
sind, werden hier aussortiert.

Nach dieser ersten Sicherheitskon-
trolle wird die Wäsche in eine Futurail 
Sortieranlage befördert, die hier in 
Sursee «Sackbahnhof» heisst. Etwas 
mehr als 80 Säcke transportieren die 
Wäsche in optimaler Folge zu einer 
der 13 Kammern der Taktwaschan-
lage.

Aufwuchs fähig und zwar 
einsatzerprobt - Die Corona 
Zeit im TC Sursee

Die Armee im Einsatz, die bisher be-
schriebene Wäsche geregelt, aber 
was ist mit der privaten Wäsche 
der Angehörigen der Armee, welche 
aufgrund der Einsätze und Corona-
Massnahmen nicht nach Hause 
konnten?

Eine Lösung musste gesucht wer-
den, Anfragen wurden getätigt und 
Offerten eingeholt und schlussend-
lich wurde klar, dass der Auftrag in 
diesem Ausmass nur im TC Sursee 

gelöst werden konnte. Gedacht, ge-
tan – das Textilcenter Sursee wä-
scht die Privatwäsche der AdA und 
zwar personengenau. Durch die 
zahlreichen Soldaten im Einsatz ge-
gen Corona herrschte im Textilcen-
ter Sursee Hochbetrieb. Urs Mathis, 
Chef Textilcenter, wusch zusammen 
mit seinem Team und der Unterstüt-
zung von sechs bis zwölf Soldaten 
von fünf Uhr morgens bis zehn Uhr 
abends private Leibwäsche der Trup-
pe im Schichtbetrieb. Die Motivation 
bei den Mitarbeitenden war gross, 
die Müdigkeit wurde verdrängt. Dies 
bedingte eine vorsichtige Planung 
von Urs Mathis mit den verantwort-
lichen Chefs. Eine ausserordentliche 
Lage bedingt eine ausserordentliche 
Führung.

Es spülte, floss und dampfte in der 
Wäscherei Sursee schon früh am 
Morgen.

Normalerweise wäscht die 15 Meter 
lange Waschstrasse und die Schleu-
dermaschinen bis zu 10 Tonnen 
dreckige Wäsche pro Tag, doch seit 
Corona sind es mehr als 15 Tonnen, 
was fast einer Verdoppelung ent-
spricht. Das Team von Urs Mathis 
war enorm gefordert: «Corona ist ei- 
ne ausserordentliche Lage und for-
dert von uns allen eine ebenso aus-
serordentliche Leistung. Wir konnten 
nicht zurücktreten, sondern jetzt war 
die Stunde da, der Truppe an der 
Front zu helfen».

Pro Tag kamen ungefähr 1'200 
Waschpakete von der Truppe. Jeder 
AdA im Einsatz hatte Anrecht auf 
das Waschen von fünf Kilo Wäsche 
alle zwei Wochen. Der Einsatz gegen 
Corona zugunsten der Schweizer 
Gesellschaft konnte noch Wochen, 
vielleicht Monate andauern. Mathis 
stellte sich deswegen auf eine Situa- 
tion ein, die noch länger anhalten 
kann. Um die Durchhaltefähigkeit 
des Textilcenters über diesen Zeit-

Fremdkörper, die nicht in den Waschprozess gehören, werden vom Odin-Röntgenscanner mit 
Hilfe künstlicher Intelligenz erkannt.



Das Wäschereiteam in Sursee, von links nach rechts: Hans Albisser, Leiter der Organisa- 
tionseinheit Wäscherei; Janine Zaugg, Mitarbeiterin Wäscherei; Christoph Gautschi, stellver-
tretender Leiter der Organisationseinheit Wäscherei; Urs Mathis, Leiter des Textilcentrums.
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raum zu gewähren, brauchte es ei- 
ne gute Planung: «Mein Führungsstil 
wurde definitiv militärischer. Ich for-
derte viel von den Mitarbeitenden, 
aber alle wussten auch: Es geht um 
viel, nämlich um die Gesundheit der 
Bevölkerung der Schweiz».

Weisses Kreuz auf rotem 
Grund, und ein grünes Herz

Die Schweizer Regierung hält sich an 
strenge Regeln im Rahmen des Um-
weltschutzes. Die vorgeschriebenen 
CO2-Einsparungen müssen auch in 
den Wäschereianlagen erreicht wer-
den. Deshalb hat Armasuisse be-
wusst in die neuste Technologie mit 
höchster Energieeffizienz investiert.

Die neue, vollisolierte Waschstrasse 
benötigt weniger Heizenergie, da der 
Wärmeverlust viel tiefer ist als bei 
der früheren Maschine. Das freut 
auch die Mitarbeitenden, denn die 
Raumtemperatur ist nun um bis zu 
10 Grad tiefer und der Geräuschpe-
gel um mehrere Dezibel leiser. Der 
Frischwasserverbrauch liegt bei sa-
genhaften 3,5 l / kg Wäsche über den 
ganzen Waschprozess. Und auch bei 

der Waschchemie wird gespart: nur 
fünf Gramm Waschmittel pro Kilo-
gramm Wäsche werden eingesetzt. 
Zum Vergleich: Der Verbrauch in 
privaten Haushalten liegt bei etwa 
20 Gramm pro Kilogramm Wäsche. 
Dabei wird immer gründlich gewa-
schen: Wer schon mal Abdrücke 
von Tarnfarben auf Kissenbezügen 
entfernen wollte, weiss, dass hier 
nur Hochleistungsmaschinen den 
Kampf gegen die Flecken gewinnen!

Im Gleichschritt 
von 35 auf 50

Die neue Anlage wurde im Septem-
ber 2019 in Betrieb genommen. Die- 
se Neuinvestition erzielt eine im-
mense Produktivitätssteigerung im 
Waschraumbereich. Früher bestand 
ein Takt aus 35 kg Wäsche, heute 
sind es 50 kg. An fünf Arbeitstagen 
verarbeiten 16 Mitarbeitende und ei- 
ne zur Fachfrau Textilpflegerin Aus-
zubildende etwa 50 Tonnen Wäsche.

Die Zusammenarbeit zwischen den 
drei betriebseigenen Technikern und 
dem Kundendienst war laut Urs Ma-
this immer ausgezeichnet. Obschon 

der Sitz der JENSEN AG in Burgdorf 
und Sursee nur 49 km trennen, be-
stand die Armasuisse auf einen War-
tungsvertrag mit definierten Inter-
ventionszeiten. Um die Verfügbarkeit 
der Maschinen zu gewährleisten, ist 
innerhalb von 2,5 Stunden immer ein 
Techniker vor Ort, technische Fragen 
werden innert Stundenfrist beant-
wortet.

Urs Mathis lobt: Die gesamte Ge-
schäftsleitung sei von der neuen 
Technik und den damit verbunde- 
nen Einsparungen und vor allem von 
der reibungslosen Installationsphase 
beeindruckt gewesen.

«Wir hatten hier in Sursee Installa- 
tionsteams aus Grossbritannien, aus 
Lettland, aus Dänemark, aus Deutsch-
land, natürlich aus der Schweiz – und 
alles lief absolut perfekt, es war ein 
tolles Erlebnis für uns alle».

Das Textilcenter Sursee – modern, 
lösungsorientiert und jederzeit enga-
giert für die Truppe im Einsatz.

Das flexible Vakuumtransportsystem Vacu- 
Trans steigert die Produktivität.
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Ces engagements sont les plus visi-
bles, mais d'autres missions sont as-
surées de manière récurrentes, entre 
autres, la sauvegarde de la souverai-
neté sur l’espace aérien et le service 
de police aérienne, la protection des 
représentations étrangères (ambas-
sades, consulats et résidences) et 
des établissements protégés par 
le droit international public (organi- 
sations internationales), la promo-
tion de la paix dans 20 pays autour 
du globe. En outre, il y a les contri-
butions subsidiaires à la réalisa- 
tion de grandes manifestations civi- 
les d’importance nationale et inter-
nationale. Ainsi, cette année, l’armée 
aura effectué plus de 70 engage-
ments au profit de manifestations 
ou d’organisations civiles.

Pour le succès de chacun de ces 
engagements et de ces opérations, 

L’engrenage opérationnel: 
un pour tous, tous pour un

L'Armée vient en aide, là où l'on a besoin d’elle, 
elle s’engage auprès des autorités civiles, en Suisse 
et à l’étranger. Cette année, elle a apporté son 
soutien à Genève pour le sommet Biden-Poutine, à 
Cressier à la suite des inondations qui ont ravagé 
le village, ainsi qu'en Grèce pour la lutte contre les 
incendies. Fin novembre, début décembre, la troupe 
était prête à soutenir les autorités genevoises lors-
que la décision de reporter la douzième Conférence 
ministérielle ordinaire de l'OMC est tombée.

Par Eloisa Jacomelli, État-major de l'Armée Stagiaire universitaire 
pour la communication du commandement des Opérations

Le Super Puma suisse et une aide locale en vol pour une mission d’extinction de feux en 
Grèce. © EDA /DFAE, Mark Hauser
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il faut quelqu’un qui planifie et co-
ordonne toutes les étapes. C’est ici 
qu’entre en jeu le commandement 
des Opérations. Il les planifie et les 
conduit et en assure ensuite le suivi 
de la situation. Une équipe de profes-
sionnels au sein de l'EM des Opéra-
tions, se dédie à la préparation de 
ces engagements et opérations tout 
en travaillant en étroit contact avec 
les partenaires civils et les forma-
tions concernées, très souvent les 
Divisions territoriales. Les informa-
tions sont collectées et analysées, 
des rapports sont tenus et des dé- 
cisions adaptées à la situation sont 
prises par le Chef du Commande-
ment des Opérations.

Mais pour assurer le succès de ces 
engagements et opérations, il faut 
l’implication de tous, du comman-
dant de grande unité jusqu’au soldat. 

Un Super Puma en plein largage. © EDA /DFAE, Mark Hauser

Super Puma et Bambi-Bucket. © EDA /DFAE, Mark Hauser



OGinform 2-202126

À tous les échelons, il y a des perso-
nnes clés pour le bon accomplisse-
ment des missions. Tous font partie 
de l‘engrenage opérationnel qui fait 
tourner les aiguilles de la montre 
opérative et tactique et chacun joue 
un rôle important, celui qui lui est at-
tribué dans le cadre de l'opération.

Les défis auxquels l’armée fait face 
aujourd’hui sont d’assurer la dispo-
nibilité des formations et des États-
majors du commandement des Opé- 
rations, essentiels pour remplir les 
missions. Ensuite, d’assurer la colla- 
boration avec nos partenaires mili-
taires et non militaires. Mais égale-
ment de contribuer au développe- 
ment de l’armée en assurant la trans-
mission des compétences et éviter 
les lacunes capacitaires à tous les 
niveaux. Les exercices, par exemple 
de mobilisation, sont importants, afin 
de préparer la troupe et l’état-major 
pour qu’ils soient prêts à faire face 
à des situations inattendues, mais 

Contrôle de matériel. © VBS /DDPS, Philipp Schmidli

Bassin construit par l’armée pour contrôler le flux d’eau. © VBS /DDPS, Alexander Kühni

Commandement des Opérations
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aussi pour tester le personnel et les 
processus, en identifier les frictions 
potentielles et pouvoir remédier à 
tout cela.

Le commandement des opérations 
est en voie de consolidation afin 
qu'il puisse être pleinement opéra-
tionnel du court au long terme, de 
l'engagement des formations tac-
tiques jusqu'au dispositifs futurs et 
aux capacités en devenir. Le com-
mandement des opérations est le 
centre de compétence de l'art opé-
ratif, il le conduit, le gère et le déve-
loppe.

L’armée a employé des grosses machines pour venir en aide à Cressier. © VBS /DDPS, Alexander Kühni

La boue recouvrant le village de Cressier. © VBS /DDPS, Alexander Kühni

Commandement des Opérations
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Canot-patrouilleur P16 au port de Genève lors de la rencontre Biden-Poutine. © VBS /DDPS

La Base d'aide au commandement (BAC) à Genève lors de la ren-
contre Biden-Poutine. © VBS /DDPS

La Formation d’application du génie et du sauvetage /NBC sur le lac 
de Genève lors de la rencontre Biden-Poutine. © VBS /DDPS

Commandement des Opérations
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Le radar tactique aéroporté (TAFLIR) du Groupe radar mobile des Forces aériennes 2. © VBS /DDPS
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Commandement des Opérations
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Unser Partner: Wohn- und 
Bürozentrum für Körperbehinderte 
(WBZ) in Reinach

Den Betrieb einer Offiziersgesellschaft mit fast 1'000 Mitgliedern und reiner 
Freiwilligenarbeit reibungslos aufrecht zu erhalten ist keine leichte Aufgabe. Die 
Mitgliederadressen müssen aktuell gehalten werden, die Rechnungen pünktlich 
verschickt werden und das OGinform sauber verpackt und korrekt frankiert 
sein. Dies sind nur drei der vielen Aufgaben, für welche wir auf die Kompetenz 
unseres Partners, dem Wohn- und Bürozentrum für Körperbehinderte (WBZ) 
in Reinach, zählen können.

Von Fachof (Hptm) Chris Leduc, Fotos WBZ

Mitarbeiter des WBZ Reinach
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Das 1975 gegründete WBZ ist eine 
lebendige und lebhafte soziale In-
stitution für Menschen mit Behinde- 
rung. Sie finanziert sich zu einem 
sehr grossen Teil mit verkauften Pro-
dukten und Dienstleistungen wie die 
oben beschriebenen und geniesst 
auch dank der diversen Zertifizie-
rungen und der laufenden Weiterent-
wicklung einen hervorragenden Ruf.

Die Arbeiten der Mitarbeitenden des 
WBZ sind sowohl auf den Inhalt, dem 
Pensum und dem Arbeitsplatz auf die 
Bedürfnisse abgestimmt. Das Fach-
personal unterstützt und fördert die-
se um die Fähigkeiten bestmöglich 
abzurufen. So sind zum Beispiel Tä-
tigkeiten im Bereich Grafik, EDV, Treu-
hand, Flohmarkt, Gastronomie oder 
Verwaltung möglich.

Durch die Vergabe unserer Aufträge 
an das WBZ unterstützen wir die Or-
ganisation dabei, die berufliche Er-
fahrung und die persönliche Leistung 
und das Selbstvertrauen der Mitar-
beitenden zu fördern. Im Gegenzug 
profitieren wir von Dienstleistungen, 
welche sowohl bezüglich Qualität 
und Preisgestaltung marktkonform 
sind.

Für das WBZ steht der Mensch im 
Mittelpunkt. Je nach Grad der Selbst-
ständigkeit bietet das Zentrum des-
halb auch diverse Wohnformen an, 
welche auf die individuellen Bedürf-
nisse abgestimmt sind. So werden 
gute Voraussetzungen geschaffen, 
damit die Bewohnerinnen und Be-
wohner eine möglichst normalisierte 
Teilhabe am Leben erreichen.

Das 46 Jahre alte Gebäude des WBZ 
wurde dieses Jahr durch einen Neu-
bau ersetzt, der den Bedürfnissen der 

Zukunft für rund 140 Arbeits- und 70 
Wohnplätze für Menschen mit Be-
hinderung gerecht wird. Getreu dem 
Leitmotiv: Die Fähigkeit zählt, nicht 
die Behinderung.

Wir freuen uns, das WBZ als lang-
jährigen Partner aus der Region ge-
wonnen zu haben. Mehr zu den Tä- 
tigkeiten des WBZ und wie auch Sie 
Ihre Aufträge dem WBZ übertragen 
können, erfahren Sie auf:

www.wbz.ch

Aussenansicht des WBZ Reinach Neubaus

WBZ-EDV-Leiter Andreas Theis 
mit einem Mitarbeiter

Mitarbeiter des WBZ Reinach
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Instandhaltung Sperrstelle
Angenstein Frühling

  02.04.2022
  Schloss Angenstein, Duggingen

 
Generalversammlung OGBB

  22.04.2022
  Wird bekanntgegeben

 
CITOORM

  17.09.2022
  FR

 
Freundschaftsschiessen

  27.05.2022
  SSA Sichtern, Sichternstrasse, Liestal

 
Schiessen

  17.09.2022
  SSA Sichtern, Sichternstrasse, Liestal

 
Combatschiessen

  04.06.2022
  SSA Sichtern, Sichternstrasse, Liestal

 
Instandhaltung Sperrstelle
Angenstein Herbst

  22.10.2022
  Schloss Angenstein, Duggingen

 
ISW Bruchsal

  01. – 02.07.2022
  Bruchsal DE

 
Schiessen

  26.03.2022
  SSA Sichtern, Sichternstrasse, Liestal

 
Pfeffinger Forum 2022

  27.10.2022
  MZH Pfeffingen

 
OGBB auf Reisen

 02. - 10.09.2022
 Niederlanden und Belgien

 
Internationales GWK-Schiessen

  06.09.2022
  SSA Sichtern, Sichternstrasse, Liestal

Events 2022



Aktualisierungen & Anmeldungen: www.ogbb.ch OGinform 2-2021 33

 
Basler Nacht der Offiziere

  05.11.2022
  Safran Zunft Basel

 
Waldweihnacht

  16.12.2022
  Wird bekanntgegeben

 
98. Ramsachschiessen

  29.10.2022
 Spl Spittelberg – zwischen Eptingen 

 und Hägendorf, unterhalb Ifenthal

Informationen und Ankündigungen 
zu den einzelnen Veranstaltungen werden 
Ihnen rechtzeitig per Email angekündigt. 
Anmeldungen zu der jeweiligen Veranstal-
tung ist ausschliesslich via www.ogbb.ch/
events möglich.

Sollte dies für Sie nicht möglich sein, dürfen 
Sie Hptm Nicolas T. Lüdin direkt kontaktie-
ren, 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.

 
Stammtisch 2022

  07.01. 2022 1900
  04.02. 2022 1900
  04.03. 2022 1900
  01.04. 2022 1900
  06.05. 2022 1900
  03.06. 2022 1900
  01.07. 2022 1900
  05.08. 2022 1900
  02.09. 2022 1900
  07.10. 2022 1900
  04.11. 2022 1900
  02.12. 2022 1900

  Restaurant Aeschenplatz, Basel

Präzisionsschiessen  Foto: OGBB
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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

Infanterie Vereinigung Baselland 
www.infanterie-vereinigung.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

OGinform 2-202134

Adressen



Wir suchen dich
als stillen und auch lauten 
Unterstützer (m/w/d) in der OGBB

Als OGBB setzen wir uns für die 
Belange der regionalen Sicherheits- 
politik und Anliegen der Offiziere 
in der Region Nordwestschweiz ein. 

Bist du das und trifft 
die Checkliste auf dich zu?

 Du packst gerne an!

 Du bist kreativ und denkst out of the box!

 Du entwickelst gerne Strategien und Konzepte!

 Du zeigst Profil und nickst nicht nur alles ab!

 Du bist engagiert und hast eine grosse Resilienz!

 Du bist interessiert an der Weiterentwicklung 
 unserer OGBB!

 Du suchst kein Vorstand-Aufgabe, 
 jedoch engagierst du dich gerne im Team!

Dann bist du bei uns herzlich 
Willkommen als neuen KameradIn

 Wir haben viele Aufgaben, die auf uns warten.

 Wir suchen einen KameradenIn, der/die uns 
 in der Organisation und Administration hilft.

 Wir brauchen dich als SparrinpartnerIn.

 Wir suchen stets neue Ideen.

 Wir haben vieles zu organisieren und brauchen 
 Support.

 Wir wollen unsere Strategie 2030 umsetzen, 
 brauchen dazu deine Unterstützung.

Diese Arbeit ist auf Milizbasis ausgerichtet und 
nicht an ein Vorstandsamt gebunden.

Wenn du zu vielen oben genannten Punkten ein Ja 
dahinter setzen konntest, dann freuen wir uns dich 
in Bälde kennen zu lernen.

Schick uns deine Beweggründe zu, warum du dich 
hier bei uns einbringen willst. Auch ein paar Worte 
über deine Person sind stets willkommen auf

lucien.schibli@ogbb.ch oder auch info@ogbb.ch
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Aufruf zur Mitarbeit
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