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Die altehrwürdige Weisheit, welche 
unter anderem schon bei Platon und 
Cicero thematisiert wurde, ist wie-
der einmal brandaktuell. Während 
die internationale Politik von einer 
«Zeitenwende» spricht, scheinen die 
hiesigen Volksvertreter entweder die 
aktuelle Lage sowie deren Entwick-
lungsmöglichkeiten nicht wirklich 
ernst zu nehmen, oder haben ein 
völlig verzerrtes Bild der Armee und 
deren Einsatzfähigkeit. Fakt ist, dass 
der Grundauftrag «Verteidigung» mit 
den aktuellen Mitteln und der Anzahl 
AdA nicht ansatzweise zu erfüllen 
ist. Die aktuell diskutierte, symbolpo-
litische Budgeterhöhung entspricht 
vor diesem Hintergrund eher einem 
Teuerungsausgleich als einer ernst-
haften Investition in die Wehrhaftig-
keit der Schweiz. 

Die Verwendung von 2 % vom BIP ist 
für die Landesverteidigung ein Mi-
nimalansatz, welcher zwingend an-
gestrebt werden muss, damit eine 
glaubwürdige, ausreichend alimen-
tierte und vollständig ausgerüstete 
Armee betrieben werden kann. Alles 
andere zeugt, selbst im Rahmen ei-
ner möglichen, verstärkten Koopera-
tion mit Nachbarländern, von einer 
verzerrten Wahrnehmung und ist 
eine Respektlosigkeit gegenüber al-

Vorwort des Präsidenten

len Frauen und Männer von welchen 
verlangt wird, dass sie unter Einsatz 
ihres Lebens unser Land verteidigen! 

Bereits im zweiten Weltkrieg und im 
Kalten Krieg wurde bei der Schwei- 
zer Armee so lange mit der Transiti-
on von Ausbildungs- hin zur Einsatz-
armee gewartet, dass sie de facto 
jeweils erst mit Konfliktende ihre Ein-
satzbereitschaft erreichte. Bei diesen 
zwei Konflikten kam die Schweiz mit 
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Inschrift über dem Eingang des Kulturzentrums der Armee in Madrid: SI VIS PACEM PARA 
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einem blauen Auge davon. Beim ak-
tuellen Stand der Globalisierung und 
dem Grad der Exposition der Schweiz 
ist jedoch nicht davon auszugehen, 
dass wir im sehr wahrscheinlichen 
Fall einer weiteren Eskalation, wieder 
so viel Glück haben werden.

Meines Erachtens ist es daher 
höchste Zeit, dass wir aus unserer 
Defensivhaltung hervortreten und 
für unsere Forderungen klar und ge-
schlossen einstehen: 2 % vom BIP 
für die Landesverteidigung und eine 
Rückkehr zur Kernkompetenz der Ar-
mee auf die Verteidigung! Wer kämp-
fen kann, kann auch schützen und 
retten, umgekehrt nicht… Seitens der 

OGBB wurde beim Vorstand der SOG 
eine diesbezügliche Erwartungshal-
tung positioniert, welche bei meh-
reren KOG und Fach-OG auf grosse 
Zustimmung gestossen ist.

Der Grossteil Europas hat den Warn-
schuss von 2014 nicht ernst genom-
men und wertvolle Zeit vergeudet. 
Ich erwarte daher insbesondere von 
der Politik, aber auch von der Armee- 
führung und Rüstung, dass jetzt 
pragmatische, unbürokratische und 
einfach umzusetzende Lösungen er- 
arbeitet werden, um die vielen Lü-
cken zu schliessen, anstatt sich hin-
ter langwierigen Prozessen und kom-
plizierten Verfahren sowie weiteren 

Analysen zu verstecken. Wir schul-
den es insbesondere jenen, welche in 
den Einsatz gehen müssen. 

Ich bedanke mich bei allen, welche 
für unsere Landesverteidigung ein-
stehen und wünsche bei der Lektüre 
der nachfolgenden Beiträge viel Neu-
gier und Freude.

Kameradschaftliche Grüsse

Maj Lucien Schibli
Präsident, OG Beider Basel
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GV OGBB

19. ordentliche 
Generalversammlung der 
Offiziersgesellschaft beider Basel

Die Offiziersgesellschaf beider Basel (OGBB), lud 
am 22. April 2022 zur 19. Generalversammlung ins 
Restaurant Schützenhaus zu Basel. Eine stattliche 
Anzahl von Vertretern aus Armee, Politik und Wirt-
schaft waren ebenfalls geladen und hörten gespannt 
den Worten der Gastredner und des Präsidenten zu.

Von Hptm Erich Rava, C Kommunikation und Medien FGG2 
Fotos © OGBB, Noël Rava

Major Lucien Schibili, Präsident OGBB
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Die 19. ordentliche Generalversamm-
lung fand dieses Jahr im Stadtkan-
ton, im Restaurant Schützenhaus, in 
Basel statt. Das Schützenhaus, ein 
Traditionshaus, dessen Geschichte 
bis ins 16. Jahrhundert zurück reicht.

Der Präsident, Major Lucien Schibli, 
begrüsste die anwesenden Mitglie-
der und die hochrangigen Gäste aus 
Politik, Wirtschaft, Verwaltung und 
Armee und führte durch die General-
versammlung. Nationalrätin Daniela 
Schneeberger (FDP BL) betonte in ih- 
rer Grussbotschaft ihre Verbunden-
heit mit der Armee und der OGBB und 
dankte der Gesellschaft für ihr Enga-
gement. Ebenso betonte Sie die Not-
wendigkeit einer gut alimentierten, 
und mit modernstem Material aus-
gerüsteten Schweizer Armee.

Brigadier Alexander Kohli, Komman-
dant Mechanisierte Brigade 4, gab in 
seiner Botschaft anhand von Zahlen, 
Daten und Fakten Einblick in den Ar-

meealltag und betonte zugleich die 
Bedeutung von Mensch und Material, 
welche stets im Zentrum der Überle-
gungen stehen müssen. Seine Kern-
botschaft bezog sich auf den sehr 
schmalen Grat zwischen Krieg und 
Frieden und vor allem auf die immer 
kürzer werdenden Reaktionszeiten.

Brückenschlagen

Mit seinen motivierten Vorstandska- 
meraden will Major Schibli die Ge-
sellschaft weiterentwickeln und die 
Vernetzung sowohl nach innen, als 
auch nach aussen zu den Verbänden, 
Sektionen und Partner im Sicherheits-
verbund fördern. In naher Zukunft will 
der Vorstand einen sicherheitspoliti- 
schen «Think Thank» etablieren. Ger-
ne nahm die Generalversammlung 
zu Kenntnis, dass der Finanzhaushalt 
der OGBB ordentlich geführt und die 
Kasse mit einem positiven Ergebnis 
präsentiert wurde.

Vorstand der OGBB mit Gastrednerin- und redner

Brigadier Alexander Kohli, Kdt Mech Br 4

Frau Nationalrätin Schneeberger und Major Schibli
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Verabschiedung 
und Würdigung

An der diesjährigen GV verabschie-
det Präsident Schibli den past Prä- 
sidenten Jurt sowie den altgedien- 
ten Chef Administration der OGBB, 
Joe Nyffeler (in Absentia). Beide be-
glückwünscht Schibli mit dem bes- 
ten Dank für die geleistete Arbeit so-
wie mit den besten Wünschen für 
die weitere berufliche, militärische 
und private Zukunft und übergab ei- 
ne gravierte Hellebarde als Danke-
schön. Ebenso wurde Sandro Degen 
auch aus dem Vorstand verabschie-
det – er wird sich künftig vertieft sei-
nem Studium widmen.

Krieg in der Ukraine – 
und was soll 
die Schweiz tun?

Nach dem geschäftlichen Teil der 
Generalversammlung zog der Refe-
rent, Prof. Dr. Laurent Goetschel, Di-
rektor Swisspeace, die Anwesenden 
Mitglieder und Gäste in seinen Bann. 
Der Hauptredner der OGBB-General-
versammlung beleuchtete in seinen 
Ausführungen die sicherheitspoli-
tischen Implikationen des Ukraine 
Kriegs für die Schweiz sehr anschau-
lich. Eines seiner Erkenntnisse war 
das Versagen der Friedens- und nicht 
jenes der Sicherheitspolitik.

Stelldichein und 
alte Freundschaften; 
v.l.n.r. Altpräsident 
LKMD Oberst a.D. 
Max Rechsteiner, 
Oberst Carl Gustav 
Mez, Brigadier 
Alexander Kohli

Deutsche Offiziere als Freunde 
bei der OGBB

Altpräsident Oberstleutnant Daniel Jurt 
und Neupräsident, Major Lucien Schibli

Prof. Dr. Laurent Goetschel, 
Präsident Swisspeace

Lucien Schibli verabschiedet 
Leutnant Sandro Degen

Interessante Gespräche beim Apéro und gemeinsamen Nachtessen

Foto ganz links:
Zeremonie 
der Neumitglieder
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Infanterie – Königin aller Waffen

Der Weg zum Offizier 
der Infanterie – Teil 2

In Dante Alighieris Göttlicher Komödie wird die 
Reise durch die Hölle beschrieben. Gleichermassen 
werden wir auf dem Weg zum Zugführer einem 
solchen Unterfangen unterzogen. In der Endphase 
der Ausbildung zum Offizier werden wir Anwärter 
während einer Sequenz von Übungen ein letztes Mal 
auf die Probe gestellt und müssen beweisen, dass 
wir die zwölf Werte verinnerlicht haben. Denn wo, 
wenn nicht im Feuer der Durchhalteübung DANTE, 
wird der Dolch der Offiziersschule geschmiedet.

Von Lt Ruben Loke, Fotos © Mattias Nutt Photography
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INITIUM

Grelles Licht dringt durch unsere 
Augenlider und auf den Gängen der 
Kaserne Liestal sind laute Rufe zu 
vernehmen. Kurz vor Mitternacht am 
Mittwoch, werden wir aus dem Bett 
geholt. Das Verlangen nach Schlaf, 
den wir uns nach drei Tagen Aus-
bildung in der Gebirgs- und Biwak- 
technik sehnlichst gewünscht haben, 
weicht einer erwartungsvollen An-
spannung. Es ist endlich soweit, die 
Durchhalteübung (DHU) der Infante-
rie Offiziersschule nimmt ihren An-
fang. Die letzten Nachrichten werden 
versendet, bevor wir unsere Mobilte-
lefone in einem versiegelten Beutel 
abgeben müssen. Mit Sack und Pack 
verschieben wir in die Sporthalle, wo 
wir uns einer peniblen Materialkon-
trolle stellen. Was wir mitnehmen 
dürfen und müssen, ist genau gere-
gelt, jeder Verstoss gegen den Pack-
befehl wird mit Strafpunkten sank- 
tioniert. Rasch versuchen Einige, ver-
botene Gegenstände verschwinden 
zu lassen und fehlendes Material zu 
beschaffen, bevor sich die Türen der 
Kaserne für uns schliessen.

Die vier Klassen der Offiziersschu- 
le wurden vorübergehend aufgelöst 
und wurden in Form von zwei voll 
alimentierten Infanteriezügen, mit je 
circa vierzig Aspiranten, neu aufge-
stellt. Somit sind die Angehörigen 
der Klassen ALPHA, BRAVO, CHAR-
LIE und DELTA kreuz und quer ver- 
teilt und wir alle müssen uns mit 
neuen Gefährten zurechtfinden. Dies 
wird einige der Aspiranten, vor allem 
aufgrund der Sprachbarriere, vor eini-
ge Herausforderungen stellen.

INFERNO

Nach knapp sieben Stunden stillem 
Schweigen, während deren wir die 
Materialkontrolle über uns ergehen 
lassen, erhalten wir unseren ersten 

Auftrag. Einigen fallen bereits die 
müden Augen zu, doch nach einer 
kargen Portion Haferbrei müssen wir 
unser Hab und Gut auf dem Fahr-
rad befestigen und uns auf den Weg 
machen. Die Navigation im Gelände 
mittels Karte, Massstab und Kom-
pass fällt meistens in den Verant- 
wortungsbereich von uns Spähern. 
In Absprache mit den sich abwech-
selnden Zugführern wird der bevor-
stehende Streckenabschnitt eruiert 
und die neue Route geplant.

Durch kaltnasse Nebelschwaden fah- 
ren wir zum Gempenturm, wo uns die 
erste Aufgabe erwartet. Nach dem 
Bezug des neuen Raumes werden 
wir an mehrere Abseilstellen geführt, 
von wo aus wir am Seil die Scharten-
flue hinabgleiten werden. Denjenigen 
mit Höhenangst kehrt sich bereits 
beim Anblick der Felswand der Ma-
gen um, doch letztlich hängt sich je-
der ins Seil und kommt sicher unten 
an.

Der weitere Weg auf dem durchaus 
robusten Fahrrad führt uns über 
Bretzwil auf die Ulmethöchi, am Glei-

tenberg vorbei bis zur Bergstation 
der Wasserfalle. Bei jedem Posten er-
wartet uns eine kleine Aufgabe die wir 
lösen müssen, bevor wir die nächs- 
ten Koordinaten erhalten. Langsam 
neigen sich unsere Energiereserven 
dem Ende zu. Wir erhalten stets nur 
geringe Mengen an Nahrung, die 
dann sogleich gierig verschlungen 
wird. Als wir einen Sanitätsposten er-
blicken, feilschen wir um eine Ration 
Magnesiumtabletten. Die süsslich-
sauren Brausetabletten mit Himbeer-
geschmack lassen wir uns genüss-
lich auf der Zunge zergehen, während 
wir keuchend die schwer beladenen 
Fahrräder den Hang hinaufstossen.

Auf dem Weg zum Treffpunkt nörd-
lich des Oberen Hauenstein ge-
schieht, was wir alle befürchtet ha- 
ben. Die scheinbar ach so kluge Ab-
kürzung entpuppt sich als Sackgas-
se, wir haben uns verfahren. Die gan-
ze letzte Stunde haben wir nun damit 
verschwendet, uns einen blätterbe-
deckten Waldweg hinauf zu mühen. 
Durstig, hungrig und müde suchen 
wir nach einem Ausweg, während die 
Dämmerung über uns hineinbricht. 
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Mit neuer Hoffnung kehren wir zur 
asphaltierten Strasse zurück und be-
ginnen mit der Abfahrt. Auf keinen 
Fall dürfen wir nun die Abzweigung 
verpassen, welche uns direkt zum 
Ziel führen sollte. Gerade, als das 
Spitzenelement abbremst um zu ve-
rifizieren ob es sich nun endlich um 
die richtige Waldstrasse handelt, 
schiesst ein Aspirant aus unserem 
Zug an uns vorbei und fährt die 
Strasse hinab nach Waldenburg. Flu-
chend treffen wir auf einige verirrte 
Anwärter des anderen Zuges, wel-
cher bereits die längere Route über 
Waldenburg genommen hat. Mit ih-
nen vereinbaren wir, dass sie unseren 
Kameraden bis zum nächsten Treff-
punkt mitnehmen sollten, sobald sie 
ihn antreffen. Um keine weitere Zeit 
zu verlieren, begeben wir uns wieder 
auf den Weg.

Mit deutlicher Verspätung erreichen 
wir endlich das genannte Ziel und 
werden mit unserem Kameraden 
wiedervereint. Als wir Kisten gefüllt 
mit Zwischenverpflegung hinter dem 
gutgelaunten Schulkommandanten 
erblicken, geht uns das Herz auf. Wie 

ein Rudel hungriger Wölfe stürzen 
wir uns auf Getreideriegel, Früchte, 
Nüsse und weitere Esswaren. Jeder 
freie Platz in unserer Ausrüstung 
wird bis an den Rand mit Essen voll-
gestopft. Eine Entscheidung die sich 
später noch auszahlen wird.

Die Freude ist leider von kurzer Dauer. 
Sogleich erhalten wir den Zielpunkt 
dieser ersten Hölle, den Schiessplatz 
Spittelberg. Einem schlammigen 
Wanderweg folgend, schleppen wir 
uns hoch zum Leutschenberg. Von 
dort aus, geht es dem Schöntalbach 
entlang bis zum Chilchzimmersattel. 
Leider müssen wir einen Kameraden, 
der hohes Fieber hat, dem Sanitäts-
wagen übergeben, was uns einiges 
an Zeit kostet. Nun gilt es, verlorene 
Zeit wettzumachen. Wie Besessene 
rasen wir auf unseren vollbeladenen 
Fahrrädern durch den Wald, während 
die kalte Nachtluft an uns vorbei-
zischt. Zufrieden und erschöpft, pas-
sieren wir die Challhöchi und fahren 
hinab zur Häuserkampfanlage Unter 
Erli. Dort angekommen werden wir 
von einem enervierten Übungsleiter 
empfangen. Er erklärt uns in knappen 

Sätzen, dass wir bisweilen so weit 
im Verzug sind, dass uns lediglich 
eine halbe Stunde Schlaf bleibt, be- 
vor die nächste Phase beginnt. Im-
merhin reicht die Zeit, um uns voll 
bekleidet in den Schlafsack zu hül- 
len und für einen kurzen Moment die 
Augen zu schliessen.

PURGATORIO

Trotz der äusserst kurzen Ruhepause 
müssen wir unseren Rucksack pa-
cken und uns für einen Fussmarsch 
nach Läufelfingen bereitmachen. Ein 
leichter Nieselregen begleitet die 
dumpfen Schritte, welche uns durch 
die tiefe Nacht tragen. Als wir in die 
Ortschaft eintreffen wenden wir uns 
sogleich den Gleisen der Eisenbahn 
zu, welche durch einen stockdun-
keln Tunnel führen. Unser nächstes 
Ziel befindet sich am anderen En- 
de jener Öffnung im Unteren Hauen-
stein. Auf dunkelgrauem Gleisschot-
ter stapfen wir in die Dunkelheit. Bei 
einigen Kameraden scheint der Kör-
per gegen den Stress und Schlafent- 
zug zu rebellieren und man kann hö-
ren, wie sich jemand in der Kolonne 
mehrmals übergibt. Nach einiger Zeit 
weicht die Aufregung, welche wir 
beim Betreten des Scheiteltunnels 
verspürt hatten, einer stumpfen Mo-
notonie. Nach einer gefühlten Ewig-
keit, erreichen wir schliesslich das 
andere Ende und befinden uns kurz 
vor Trimbach. Von dort aus gehen wir 
weiter durch Olten, wo wir rasch mer-
ken, dass sich das Orientieren mit 
einer 1:50'000er Landkarte, innerhalb 
der Stadt, als recht schwierig erweist. 
Endlich finden wir den vorgegebenen 
Fixpunkt, der uns über die Dünner und 
die Verkehrsachsen führt und folgen 
dem Pfad bis nach Kappel und den 
Born hinauf. Gefühlt, sind wir bereits 
weit über unsere körperlichen Belas- 
tungsgrenzen hinausgegangen, als 
die Sonne über den Horizont steigt. 
Jedoch erwartet uns hier nach einer 

Infanterie – Königin aller Waffen
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kurzen Verpflegungspause bereits 
die nächste Herausforderung, näm-
lich das «Tuusiger Stägeli». Wie der 
Name andeutet, handelt es sich um 
eine Treppe mit 1150 Stufen, welche 
schnurgerade den Südhang des Born 
hinaufführt. Unsere Packung lassen 
wir beim Verpflegungsposten zurück 
und begeben uns zum Startpunkt der 
Treppe. Auf dem Weg dorthin macht 
sich beim Grossteil des Zuges ein 
akuter Stuhldrang bemerkbar, wo-
raufhin einer nach dem anderen mit 
ein paar Fetzen Klopapier im Wald 
verschwindet, sodass wir nur noch 
ein kleines Grüppchen sind, als wir 
am Fuss der Treppe ankommen. 
Glücklicherweise kehren alle recht-
zeitig zurück, sodass wir uns ge- 
meinsam dem Anstieg stellen kön-
nen.

Als wir unseren Blick nach oben, 
über die nicht endend wollende An-
einanderreihung von Treppenstufen, 
schweifen lassen, überkommt uns 
für einen kurzen Moment die Ver-
zweiflung. Nach einem krächzenden 
Kampfschrei, beginnen wir Schritt für 
Schritt hinaufzusteigen. Mit jedem 
Tritt, den wir hinter uns gelassen ha-
ben, beginnen wir zu erkennen, dass 
wir auch dieses Hindernis überwin-
den werden. Mit brennenden Ober-
schenkeln erreichen wir schliesslich 
das Ende dieser Tortur und werden 
von unserem Schulkommandanten 
lachend empfangen. Als es zurück 
zum Verpflegungsposten geht mer-
ken wir, dass keiner von uns die 
Landkarte mitgenommen hat. Wäh-
rend der Weg zum Startpunkt über-
all ausgeschildert war, stapfen wir 
müde und praktisch orientierungslos 
durch den Wald. Ein Kamerad verfügt 
scheinbar über einen ausgeprägten 
inneren Kompass, denn er führt uns 
zielsicher durch das Dickicht bis zu 
unseren Rucksäcken.

Alle von uns waren felsenfest davon 
überzeugt, dass der Fussmarsch nun 

zu Ende sei und wir mit Fahrzeugen 
zum nächsten Posten verschieben 
würden. Doch wie Dante bei seinem 
Besuch in der Hölle, würden wir kei- 
ne Personentransportfahrzeuge er-
blicken. Getrieben vom absoluten 
Leistungswille und einer Prise Wahn-
sinn, banden wir die Schnürsenkel 
unserer Kampfstiefel etwas fester zu 
und machten uns auf den Weg zu-
rück zum Spittelberg.

Nun waren wir definitiv am Ende un-
serer Kräfte und mussten in immer 
kürzeren Abständen Ruhepausen ein- 
legen um überhaupt vom Fleck zu 
kommen. In einer Bahnunterführung 
bei Hägendorf entschlossen wir uns 
kurzerhand, einigermassen gedeckt 
von den Argusaugen der Übungslei-
ter, eine zwanzigminütige Schlafpau-
se einzulegen. Während staunende 
Velofahrer an uns vorbeifuhren, füll- 
ten wir auf dem kalten Beton drin-

gend benötigte Energiereserven auf. 
Mit neu gewonnener Entschlossen-
heit machten wir uns wieder auf 
den Weg. Als kurz vor Fasiswald ein 
Mountainbiker vor unseren Augen 
auf der schlammverdreckten Stras-
se ausrutschte und sich Beine so- 
wie Arme aufschürft, zögern wir kei-
nen Augenblick und helfen ihm wie-
der auf die Beine. Während ihm zwei 
Kameraden die Wunden desinfizieren 
und einen raschen Deckverband anle- 
gen, strecken wir unsere geschunde- 
nen Körper. Alsbald treffen wir beim 
Treffpunkt ein und erfahren, warum 
wir den gesamten ABC-Schutzanzug 
mitschleppen mussten. Nach einem 
kurzen Refresher in der ABC-Abwehr, 
geht es ans Eingemachte. Innert 
eines Augenblickes erstellen wir 
den ABC-Vollschutz und setzen die 
Schutzmaske auf. Nun werden wir 
in voller Montur die letzten Kilometer 
zurück zur Häuserkampfanlage lau-

Infanterie – Königin aller Waffen
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fen, wo uns unsere treuen Fahrräder 
erwarten. Auf dem Weg überkommt 
einem plötzlich die Atemnot und er 
beginnt zu hyperventilieren. Da uns 
die Gesundheit des Kameraden wich-
tiger ist als die Anweisungen, ziehen 
wir ihm die Schutzmaske vom Kopf, 
schlingen seine Arme über unsere 
Schultern und stützen ihn die rest-
liche Strecke, während sich ein Ne-
belfeld über uns herabsenkt. Der Ne-
bel erinnert an eine Giftgaswolke und 
lässt uns erschaudern. Als wir end-
lich die Gebäude in Unter Erli sehen, 
hat es schon längst eingedunkelt. 
Raum und Zeit sind mittlerweile nur 
noch eine undefinierbare graue Mas-
se. Obwohl sich jeder von uns bereits 
auf das Schlimmste eingestellt hat, 
dürfen wir diese Nacht tatsächlich 
einige Stunden schlafen.

Am frühen Morgen geht es, über ei- 
nen Abstecher, beim eigens für uns 
aufgebauten Seilparcours nördlich 
von Eptingen, auf dem Fahrrad zu-
rück in die altbekannte Kaserne Lies- 
tal.

CERBERUS

Im Rahmen von zwei Einsatzübun- 
gen soll unser erlangtes Wissen im 
Bereich Technik und Taktik unter er-
schwerten Bedingungen überprüft 
werden. Nach einer raschen Reorga-
nisation machen wir uns voll ausge-
rüstet mit den Gefechtsfahrzeugen 
auf den Weg nach Bubendorf, wo wir 
im alten Zeughaus die Aktionspla-
nung sowie die Einsatzvorbereitung 
für die bevorstehende Übung, der 
Durchsuchung eines Geländeteils, 
durchführen. Im Schutze der Nacht, 
begeben wir uns zum Hällchöpfli bei 
Balsthal, überwachen das Gelän-
de mit den Sensoren, nehmen den 
Anschlussraum, riegeln den Flucht- 
raum ab und durchsuchen schliess-
lich, während eines langwierigen Ta- 
ges, das Gelände der ehemaligen 

Bloodhound-Stellung, um sie von Ak-
teuren der Gegenseite zu befreien. 
Nach Abschluss, der einigermassen 
erfolgreichen Aktion, gibt es eine 
kurze Besprechung und ein karges 
Field-Meal, die gefriergetrocknete 
Fertigmahlzeit, welche mit heissem 
Wasser zubereitet wird. Um den 
Nährwert etwas zu optimieren, fü- 
gen wir zerstampfte Nüsse bei, wel-
che wir uns einige Tage zuvor in die 
Taschen gestopft haben. Nun steht 
uns bereits die nächste und zugleich 
letzte Übung an.

CHARON

Im ehemaligen Erotik-Etablissement 
«Bolero» auf der Passhöhe des Un-
teren Hauenstein, haben sich Ange-
hörige einer bewaffneten Gruppe ver- 
schanzt und nutzen den Gebäude-
komplex als Basis für eigene Aktio- 
nen. Unser Auftrag ist es nun, uns 
möglichst diskret anzunähern und 
das gesamte Gelände zu säubern. 
Ausgangspunkt ist der Bauernhof 
bei Unter Muren, von wo aus wir in 
Richtung Angriffsziel marschieren. 
Die gedeckt getarnte Annäherung 
entpuppt sich rasch als Wunschden-
ken. Der Waldabschnitt im Vorge-
lände ist ein steil abfallender Hang 
und nach wenigen Metern rutschen 
wir allesamt die rutschige Fläche hi- 
nunter und müssen unseren Weg 
auf den Feldweg fortführen. Nach-
dem wir einige Akteure der Gegen- 
seite bereits während der Annähe-
rung neutralisieren konnten, riegeln 
wir nun den Gebäudekomplex ab und 
legen Unterstützungsfeuer für das 
Stosselement. Dieses stösst unter 
Beschuss zum Eindringpunkt vor, wo 
es in das erste Zimmer eindringt und 
günstige Voraussetzungen für die 
nachfolgenden Elemente schafft. Im 
Komplex stossen wir auf chaotische 
Verhältnisse. Die vielen Winkel, Eta-
gen, Räume, Gänge und Öffnungen 
machen uns deutlich zu schaffen 

während wir uns von einem Zimmer 
zum nächsten kämpfen. Es dringt 
nur wenig Licht durch die zugenagel-
ten Fenster, der Boden ist mit Müll 
übersät und ein beissender Geruch 
füllt unsere Nüstern. Als wir endlich 
das letzte Gebäude erreichen und 
für feindfrei erklären können, sind 
wir alle ausgelaugt und erschöpft. 
Wohlwissend das uns nun der krö-
nende Abschluss bevorsteht, gehen 
wir in Gedanken die vergangenen Ta- 
ge durch und gönnen uns eine Ver-
schnaufpause.

CENTUNO

Der Himmel auf der Sichtern ist von 
grauen Wolken durchzogen als wir 
rhythmisches Rotorengeräusch ver-
nehmen. Im Super Puma Helikopter 
der Luftwaffe werden wir nach Lenz-
burg transportiert, von wo aus wir in 
den 101 Kilometer Marsch starten. 
Ein letztes Mal sammeln wir unsere 
verbleibenden Kräfte und richten uns 
gänzlich auf das Ziel aus. Während 
rund zwanzig Stunden marschieren 
wir, teils frohen Mutes, teils zwischen 
Schlaf- und Wachzustand gefangen 
und teils mit schmerzenden Körpern 
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der Aare, dem Rhein und schliesslich 
der Ergolz entlang bis wir den Schlei-
fenberg erblicken. Stolz erhebt er sich 
vor Liestal. Für viele Wochen war er 
es, der uns wortwörtlich geschliffen 
hat bis wir dem Ebenbild eines Offi-
ziers entsprochen haben. Nun ist er 
das verbleibende Hindernis, welches 
wir zu überwinden haben, bevor wir 
den Abstieg zur Kaserne beginnen 
können. Der Wille jedes Einzelnen 
wird auf die Probe gestellt. Doch 
letzten Endes ist es die Kamerad-
schaft, die Bereitschaft dem Ande-
ren in jeder noch so aussichtslosen 
Lage zu helfen um gemeinsam den 
Auftrag zu erfüllen, die obsiegt. Nur 
gemeinsam gelingt uns dieser letzte 
Kraftakt. Wir marschieren hinauf, bis 
wir die Kaserne durch das Dickicht 
sehen können und steigen endlich 
hinab zum Ziel. Wir haben es ge-
schafft!

PARADISO

Mut, Korpsgeist, Ehrlichkeit, Pünkt- 
lichkeit, Stolz, Gepflegtheit, Loyalität, 
Leistungswille, Beharrlichkeit, Re-
spekt, Disziplin und Verantwortungs- 
bewusstsein waren vor einigen Wo- 
chen lediglich bedeutungsvolle Wor- 
te. Nachdem wir aus den Flammen 
der DHU DANTE gestiegen sind und 
den Weg des 101-km Marsches CEN-
TUNO beschritten haben wurden uns 
die Augen geöffnet. Das Leben soll 
nicht eine Aneinanderreihung von 
Schlaf, Arbeit und Konsum sein. Zu 
leben heisst, sein Ganzes zu geben, 
Ängste und Bequemlichkeit hinter 
sich zu lassen und sich in den to-
senden Sturm der Ungewissheit zu 
stürzen. Sich dem Schmiedehammer 
des Schicksals auszusetzen ist nicht 
für jeden. Doch wer tapfere Kame-
raden an seiner Seite weiss und sich 
nach ethischen Werten ausrichtet, 
für den ist jedes noch so unerreich-
bare Ziel nur eine gehörige Portion 
Durchhaltewillen entfernt.
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Exemplo Ducemus!

Was es bedeutet, ein aufrechter Offi-
zier der Infanterie zu sein, wurde uns 
vom Kommandanten der Infanterie 
Offiziersschule 10, Oberst im Gene-
ralstab Jörg Baumann, vorgelebt. 
Fast nie, strafte er uns mit einem 
entzürnten Blick ab, wenn wir die er-
wartete Leistung nicht erbrachten. 
Viel mehr forderte er kritische Selbst-
reflexion und kontinuierliche Verbes-
serung von uns. Fast jeder seiner 
Sätze begann mit einem fröhlichen 
Schmunzeln, was uns trotz aller 
Ernsthaftigkeit des Soldatenhand-
werks wieder daran erinnerte, dass 
wir zukünftigen Offiziere immerwäh-
rend dem Menschsein Sorge tragen 
müssen.

Ein Offizier der Infanterie strebt nicht 
nach Glanz und Anerkennung, ein 
Offizier der Infanterie ist ein Mensch 
mit Ecken und Kanten, keiner der sich 
verbiegt, um Anderen zu gefallen.

Einer, der Seite an Seite mit seinen 
Untergebenen, seinen Kameraden 
und Schutzbefohlenen, im Regen 
und Schlamm, in Eis und Schnee, 
zwischen Wäldern, Wiesen und den 
zerbrochenen Trümmern verlorener 
Städte gegen jede noch so grosse 
Übermacht sein Ganzes gibt.

Exemplo Ducemus!
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Der Weg zum Generalstabsoffizier – Teil 2

Der Mehrwert ist, 
was du daraus machst!

Es war der 24. Februar 2022 um 4 Uhr in der Früh, 
der zweitletzte Tag des GLG II, mitten in der Abschluss- 
übung, als Pushnachrichten plötzlich die Mobiltelefone 
summen liessen und für uns Aspiranten die gelernte 
Theorie der vergangenen Wochen schlagartig Realität 
wurde: Russland hatte mit dem Einmarsch seinen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Kenntnisse 
zu Themen, mit denen wir uns die Wochen davor 
intensiv vertraut gemacht hatten, wie gegnerische 
Luftlandungen, Brückenschlag oder Einbruch in 
eine vorbereitete Stellung waren schlagartig relevant 
um die Geschehnisse in der Ukraine verstehen und 
einordnen zu können.

Von Hptm Johannes Nyfeler, Fotos © VBS/DDPS
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Der Weg zum Generalstabsoffizier – Teil 2

Die Ereignisse der ersten Kriegsmo-
mente führten uns angehenden Ge-
neralstabsoffizieren eindrücklich vor 
Augen, dass vieles, sowohl inhaltlich 
als auch methodisch, was wir die 
letzten Wochen gelernt und verinner-
licht hatten, einen direkten Bezug zur 
Realität aufweist.

Viele Geschichten und Mythen ran-
ken sich um die Generalstabsschule 
der Schweizer Armee und den Ausbil-
dungsprozess zum Generalstabsof-
fizier. Wurde im ersten Teil der Serie 
«Auf dem Weg zum Generalstabsof-
fizier» OGinform 01/21 vor allem auf 
das Auswahlverfahren eingegangen, 
so soll nun der praktische Nutzen 
dieser Ausbildung aus der Sicht des 
Autors erläutert werden, um so Ka-
meraden, die sich bezüglich ihrer mi-
litärischen Weiterverwendung nach 
ihrer Zeit als Einheitskommandanten 
ernsthafte Gedanken machen, weite- 
re Argumente zu liefern.

Mir ist es dabei sehr wohl bewusst, 
dass ich den Nutzen des an der Ge-
neralstabsschule Gelernten (falls das 
überhaupt möglich ist) zum jetzigen 
Zeitpunkt wohl erst bruchstückhaft 
zu überblicken vermag. Dieser Nut-
zen wird sich mit weiteren berufli- 
chen Karriereschritten und der wach-
senden Erfahrung als Stabsoffizier 
sicherlich weiter akzentuieren. Un-
abhängig davon, sollen hier ein paar 
erste persönliche Lehren und Er-
kenntnisse aufgegriffen und geteilt 
werden. 

Weiterentwicklung 
der Persönlichkeit: vom 
Königreich zum Diener

Generalstabsoffiziere sind Stabsoffi-
ziere. Im Ausbildungsfokus der Ge-
neralstabsschule steht die Stabsar-
beit auf Stufe Grosser Verband, also 
auf oberer taktischer Stufe in einem 
Divisions- oder Brigadestab. Gene-

ralstabsoffiziere unterstützen ihren 
Kommandanten als Analysten, Pla-
ner und Führungsgehilfen. Sie ana-
lysieren Zahlen, Daten und Fakten, 
finden Lösungsvarianten und erar-
beiten oder überprüfen Konzepte, um 
ihrem Kommandanten bestmögliche 
Entscheidungsgrundlagen zu bieten.

Eine Eigenart des Schweizer Sys-
tems ist, dass die Kommandanten-
laufbahn nicht konsequent von der 
Stabslaufbahn separiert wird, son-
dern immer wieder Überschneidun- 
gen aufweist. Jeder Teilnehmer der 
Generalstabsschule hat zuvor ein-
mal eine Einheit (Kompanie) geführt 
und in dieser Tätigkeit den Vorschlag 
für die Generalstabsschule erhalten. 
Für viele Aspiranten, mich mit ein-
geschlossen, war es deshalb ein an-
spruchsvoller Wechsel im Mindset: 
Vom entschlossenen Truppenführer 
und initiativen Entscheider, als Chef 
verantwortlich in «seinem eigenen 
Laden», hin zum Stabsoffizier, der als 

integrer Gehilfe und akkurater Planer 
vor allem durch exaktes Arbeiten, mit 
Bescheidenheit und Gewissenhaftig- 
keit seinem Kommandanten zuar-
beitet. Analog dem DISG-Persönlich-
keitsmodell könnte man etwas über-
spitzt auch formulieren, tendenziell 
rot-gelbe Charaktere werden in ihren 
blau-grünen Eigenschaften geformt 
und weiterentwickelt. Für viele Aspi-
ranten bedeutet dieser Wechsel des- 
halb eine Auseinandersetzung mit 
Charaktereigenschaften, die sie wohl 
nicht einfach grundsätzlich als ihre 
Stärken bezeichnen würden.

Pragmatismus 
statt Perfektionismus

Ein wesentlicher Aspekt der General-
stabsausbildung ist es, sich selber 
ein Instrumentarium und Methoden 
anzueignen, um unter den gegebe- 
nen (und unveränderbaren) Rahmen-
bedingungen erfüllen zu können. Die- 
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se Rahmenbedingungen sind im Ein-
satz durch die Realität definiert, in 
der Schule durch die Übungsbestim-
mungen. Erfüllen heisst dabei eben 
gerade nicht, die absolut perfekte 
Lösung zu finden: Es geht darum mit 
den zur Verfügung stehenden Mit-
teln, unter Einhalt und Berücksichti- 
gung der zeitlichen Vorgaben und 
Auflagen der vorgesetzten Stufe im 
geforderten Gesamtrahmen den Auf-
trag zu erfüllen. Genauigkeit wird da-
bei zur Tugend, Perfektion eher eine 
Last.

Aus dem Studium und teilweise auch 
aus dem Berufsalltag sind wir es ge-
wohnt, in Ruhe und meist mit genü-
gend Zeit sich ausgiebig mit einem 
Thema zu beschäftigen. Der militä-
rische Alltag sieht diesbezüglich oft 
anders aus. Zeit wird dann zum raren 
Gut, wenn es schnell gehen muss. Zu 
lernen, mit wenig Zeit und unter per-
manentem Druck auf einen genauen 
Zeitpunkt hin einen Planungsauftrag 
zu erfüllen, ist eine Herausforderung 

die viele Aspiranten, so auch ich, zu 
Beginn an sich selber verzweifeln 
liessen. Schonungslos werden einem 
Schwächen in Bezug auf sauberes 
Planen, das Optimieren der Abläufe 
und das methodisch effiziente Um-
setzen aufgezeigt. Zeitmanagement 
will gelernt sein! Dabei ist das Zeit-
management im militärischen Kon-
text nur Mittel zum Zweck, es geht 
ausschliesslich um das Erfüllen des 
Auftrags. Lieber ein genügendes Pro-
dukt zur Zeit, als ein hervorragendes 
zu spät. Ein Grundsatz der nicht nur 
für Perfektionisten eine Herausforde-
rung darstellt.

Der unangenehme 
Umgang mit Ungewissheit 
oder das Abstrahieren von 
relevanten und irrelevanten 
Informationen

Wie wichtig der Informationsvor-
sprung auf dem Schlachtfeld ist, 
zeigt der Ukrainekrieg tagtäglich. In- 

formationen sind, wenn richtig ge-
nutzt, gefechtsentscheidend. Als mi-
litärischer Führer hat man davon oft 
zu wenig um profund entscheiden 
zu können, manchmal aber schlicht 
zu viel um sie, unter den zeitlichen 
Vorgaben, vollumfänglich zu verar-
beiten. Es gilt deshalb den Fokus zu 
schärfen und die inhaltlich relevante 
Essenz aus den Informationen zu de-
stillieren. Die Fakten, die vorhanden 
sind, müssen rasch verstanden, in ei-
nen Kontext gesetzt und die richtigen 
Schlüsse daraus gezogen werden.

Mit einem gewissen Grad an Unwis-
sen oder Unsicherheit umzugehen 
und trotzdem entscheiden zu kön-
nen, diese Unsicherheit in Bezug 
auf das eingegangene Risiko richtig 
einzuschätzen und dann daraus die 
richtigen Konsequenzen abzuleiten, 
ist eine Kunst, die für viele Menschen 
kontraintuitiv ist und erlernt werden 
muss. Es ist eine Eigenschaft, die in 
Krisen und Einsätzen auf allen Stufen 
umso wichtiger wird, da man sonst 
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Gefahr läuft, die vorhandene Zeit 
nicht optimal zu nutzen oder schlim-
mer noch, nicht zu entscheiden.

Dieser Herausforderung begegnet 
man an der Generalstabsschule per-
manent: Habe ich alle vorhandenen, 
relevanten Fakten erkannt und verar-
beitet? Was ist dabei gesichert, was 
ist eine Einschätzung? Aber auch: 
Kann ich Einschätzungen mit Fakten 
begründen? Zu welchen taktischen 
Konsequenzen führen mich diese Er-
kenntnisse am Ende?

Unsere Wirtschaft 
benötigt militärisches 
Stabsarbeitswissen 

Es ist meine Überzeugung als Miliz-
offizier, dass die Generalstabsschu-
le einen Mehrwert bietet, weit über 

das Militär hinaus. Pragmatismus, 
rasches Erkennen des Wesentlichen, 
Ableiten des Relevanten, aber auch 
solide Präsentiertechniken, genaues 
Arbeiten und pünktliches Abliefern, 
sowie viele weitere Punkte, die für die 
Generalstabsausbildung zentral sind, 
haben auch in der zivilen Wirtschaft 
einen hohen Stellenwert und sind 
als Eigenschaften von Führungskräf-
ten gefragt. Es ist aber sicher auch 
eine der Herausforderungen jedes 
Aspiranten, sich dieser persönlichen 
Entwicklung aussetzen zu wollen, 
einen Mehrwert für sich zu erken-
nen und sich durch das Setting der 
Schule nicht beirren zu lassen. Für 
Aspiranten, die in einem zivilen Bil-
dungswesen, womöglich auch inter-
national eine Ausbildung durchlaufen 
haben, sicher nicht immer einfach, 
manchmal wohl auch irritierend. Es 
ist dabei zielführend, sich nicht lange 

mit den Rahmenbedingungen auf-
zuhalten, diese zu akzeptieren und 
dann die Schule vor allem als Turn-
gerät zu verstehen, um seine eigenen 
Fähigkeiten zu verbessern.

Die Generalstabsschule wird für die 
meisten Aspiranten, viele mit reich-
lich Erfahrung auf dem persönlichen 
Bildungsweg, eine einmalige und ein-
zigartige Erfahrung gewesen sein. 
Wenn man die Chance dafür be-
kommt, sollte man sie nutzen.

Maj i Gst Johannes Nyfeler hat 
die Gst S I - II 21/22 Ende Feb- 
ruar abgeschlossen. Eingeteilt 
ist er nun als Op Of im FGG 3 
im Stab der Ter Div 1.
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Die SWISSCOY im Einsatz

Der Einsatz der SWISSCOY geht auf 
den Bundesratsentscheid vom 23. 
Juni 1999 zurück, sich militärisch, 
basierend auf der UNO-Resolution 
1244, an der KFOR zu beteiligen. Die 
SWISSCOY umfasst aktuell mit ihren 
195 Armeeangehörigen verschie-
denste Elemente und Funktionen, 
die zu den Hauptaufträgen der KFOR 
beitragen: Die Sicherstellung eines 
sicheren und stabilen Umfelds (Safe 
and Secure Environment) sowie die 
Aufrechterhaltung der Bewegungs-
freiheit für alle Menschen im Kosovo 
(Freedom of Movement). Unter an-
derem erfüllen die Soldatinnen und 
Soldaten Aufgaben innerhalb von Be-
obachtungsteams, im Geniebereich 
oder als Stabsoffiziere auf Stufe der 
regionalen Kommandos sowie des 
Hauptquartiers der KFOR. Weiter er-
bringt die SWISSCOY Leistungen in 
der medizinischen Versorgung, in der 
Logistik bei Strassen- und Lufttrans-
porten sowie zugunsten der Militär-
polizei und Kampfmittelbeseitigung. 
Die grosse Mehrheit der Kontingents-
Angehörigen erfüllt in Form von ope-
rationellen Elementen Aufträge direkt 
zugunsten der KFOR.

Die SWISSCOY – Vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten für Offiziere

Seit Oktober 1999 beteiligt sich die Schweizer Armee mit der SWISSCOY an der 
internationalen friedensfördernden Mission Kosovo Force (KFOR) in Kosovo. Die 
SWISSCOY setzt sich aus bis zu 195 freiwilligen Angehörigen der Armee in den 
verschiedensten Funktionen zusammen. Dabei ergeben sich vielfältige und span-
nende Einsatzmöglichkeiten auch für Miliz-Offiziere.

Von Fachof Stefanie Waltenspül, Presse- und Informationsoffizier SWISSCOY 45, Fotos © Kompetenzzentrum SWISSINT

Oberst i Gst David Regli, Nationaler Kontingentskommandant, beim ersten AV 
im Einsatzraum
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Doch wie sieht der Alltag 
der in der SWISSCOY 
eingesetzten Offiziere im 
Kosovo aus?

Es ist Montagmorgen in Pristina. Ein 
eisiger Wind weht über den AV-Platz 
vor dem Swiss Compound, als der 
kleine Teil des im Camp Film City 
stationierten Kontingents dem Kom- 
mandanten gemeldet wird. Man sieht 
es Oberst i Gst David Regli an, dass 
er mit Freude und Stolz hier steht. 
Bereits am Ende seiner Ausbildung 
an der Militärakademie sei für ihn 
klar gewesen, dass er eines Tages ei- 
nen Auslandeinsatz leisten würde: 
«Für mich als Berufsoffizier gehört 
es dazu, einen Auslandeinsatz zu leis- 
ten und diese Verantwortung wahr-

zunehmen.» Anders als seine 44 Vor- 
gänger trägt David Regli nicht nur 
Verantwortung für «sein» Kontingent, 
sondern übernimmt auch innerhalb 
der KFOR eine wichtige Rolle: Seit 
dem Herbst 2021 stellt die Schweiz 
auch den Stabschef der Joint Logis- 
tic Support Group (JLSG), der Logis- 
tikunterstützungseinheit der KFOR. 
Weiter ist er auch Senior National Re-
presentative und damit der Schwei-
zer Ansprechpartner für die KFOR 
und die anderen Nationen. Es sind al- 
so gleich drei Hüte, die Oberst i Gst 
Regli für die sechs Monate des Ein-
satzes trägt. In der Kontingentsfüh- 
rung übernimmt somit auch der Stab-
schef als stellvertretender Komman-
dant eine wichtige Rolle. «Dadurch, 
dass meine Funktion als COS JLSG 
einiges an Zeit in Anspruch nimmt, 
ist es besonders wichtig, dass mein 
Stellvertreter und ich dieselben Wer-
te teilen und ein ähnliches Verständ-
nis von Führung haben», so Oberst i 
Gst Regli.

Im Kontingent 45 hat Oberst Bruno 
Trost die Funktion als Stabschef und 
stellvertretender nationaler Kontin-
gentskommandant inne. Er ist seit 
1994 Mitglieder der OGBB (vormals 
OGBL) und war in seiner Milizfunktion 
bis zum Eintritt in den Friedenförde-
rungsdienst als Stadtkommandant 
von Basel für die Koordination von 
militärischen Einsätzen zu Gunsten 
des Kantons zuständig. Hier im Koso-
vo gibt es für ihn keinen 0815-Alltag: 
«Jeder Tag ist anders und seit der 
NCC zusätzlich zu seiner nationalen 
Aufgabe eine KFOR-Funktion hat, ist 
die Rolle des Stabschefs noch span-
nender und vielfältiger geworden.» 
Auch seine unternehmerische Ader 
kann er im Einsatz ausleben, hält er 
fest: «Beispielsweise arbeite ich Kon- 
zepte aus, wie die Kontingentsstruk-
turen noch effizienter und mehr-
wertstiftender ausgestaltet werden 
könnten.» Darüber hinaus besucht 
er regelmässig die diversen Stand-

Im Oktober 2021 begann die Mission 
des 45. SWISSCOY Kontingents im Kosovo 
anlässlich des Change of Command

Oberst Bruno Trost, Stabschef des 
SWISSCOY Kontingents 45

orte des SWISSCOY-Kontingents 45 
im gesamten Kosovo, um den Puls 
der Soldaten zu spüren. Dass seine 
Entscheidung für den Einsatz die 
Richtige war, davon ist Bruno Trost 
überzeugt. Über dreissig Jahren ist er 
in der Privatwirtschaft tätig gewesen 
und hat immer mehr den Wunsch zu 
einer beruflichen Neuorientierung ver- 
spürt. «Während den vielen Jahren in 
der Finanzindustrie wurden die gol- 
denen Fesseln immer enger und die 
Gefahr, aufgrund der bevorzugten fi-
nanziellen Lage sich nicht mehr 'zu 
bewegen', wuchs. So wollte ich also 
diese Fesseln sprengen und habe 
das Angebot, einen weiteren Bereich 
bei meinem alten Arbeitgeber aufzu-
bauen, ausgeschlagen – und statt-
dessen gekündigt.» Vor der einsatz- 
bezogenen Ausbildung (EBA) hat er 
sich ein Set von persönlichen Zielen 
zusammengestellt, von dem er sich 
zielgerichtet in Stans am Kompe-
tenzzentrum SWISSINT, aber auch 
im Einsatz leiten liess. «Nebst altru-
istischen Absichten waren da auch 
Ziele, zur Persönlichkeitsbildung und 
der fachlichen Weiterentwicklung da-
bei.» Für Oberst Bruno Trost ist klar: 



OGinform 1-202224

Die SWISSCOY im Einsatz

die Schweizer Interessen innerhalb 
der KFOR,» so Major Martin Burch. 
Schnittpunkte zur SWISSCOY beste-
hen vor allem im Kontakt mit den 
Schweizer Operational Control (OP-
CON) Elementen, wenn es beispiels- 
weise um Transporte, die Erneuerung 
der Bunkeranlagen oder die Force 
Protection geht. Diese Elemente leis- 
ten einen wichtigen Beitrag für das 
Camp und entsprechend eng ist auch 
die Zusammenarbeit.

Ebenfalls im Camp Novo Selo befin-
det sich das Nationale Support Ele-
ment (NSE) der SWISSCOY. Teil da-
von ist auch der Pionier-Zug, welcher 
eine Schlüsselrolle im Bereich Engi-
neer-Arbeiten und Freedom of Mo-
vement wahrnimmt. Dabei sind sie 
Wegbereiter – im wörtlichen Sinn. Als 
operationelles Element ist der Pio- 
nierzug der Joint Logistic Support 
Group (JLSG) der KFOR zugewiesen 
und wird entsprechend direkt von ihr 
beauftragt. Sowohl der Pionier- als 
auch der Transportzug stehen als 
Teil des Non Manoeuvre Element 
Freedom of Movement Detache-
ments (NMEFoMD) der KFOR zur 
Verfügung, wenn beispielsweise die 
Bewegungsfreiheit durch Strassen-
blockaden nicht mehr gewährleistet 
ist. Doch glücklicherweise gehören 
diese Aufgaben nicht unbedingt zur 
Tagesordnung. Im Einsatzalltag sind 
die Pioniere rund um Zugführer Oblt 
Dave Cohen sehr vielseitig einge-
setzt: Sie erledigen Arbeiten zum Un-
terhalt und Ausbau der Camps oder 
in anderen Bereichen, in denen ihre 
Unterstützung gerade gefragt ist. Da-
bei verwirklicht der Pi Zug Projekte 
im Bereich Hoch- und Tiefbau – von 
der Planung bis zur Realisierung, al-
les kommt hier aus einer Hand. Die 
Angehörigen des Pi-Zuges sind Fach-
experten mit hervorragendem zivilen 
Wissen, vom Elektriker über den Sani-
tärinstallateur, Holz- und Metallbauer 
bis hin zum Maurer. «Dieses gebün-
delte Spezialistenwissen ist auch 

«Jeder sollte sich Klarheit verschaf-
fen, warum er den Einsatz macht. 
Was will man erreichen und wie die 
Erfahrungen für sich, aber auch für 
sein Umfeld nutzenstiftend verwen-
den?» Sechs Monate seien an sich 
ja keine lange Zeit. Dennoch gilt es, 
die Motivation aufrecht zu erhalten 
und auch die freie Zeit für sich gut 
zu nutzen. Sonst können auch sechs 
Monate lang werden. «Und das tut 
weder einem selbst noch dem kame-
radschaftlichen Umfeld gut», ist der 
Stabschef überzeugt.

Wir wechseln ins Hauptquartier der 
Joint Logistic Support Group JLSG. 
Oblt Flavio Truffer ist Verbindungsof-
fizier (LNO) in der JLSG. Damit ist er 
Dreh- und Angelpunkt für alle Trans-
portaufträge. Wenn er in seinem Wal-
liser Dialekt anfängt zu erzählen so 
scheint es, als könnte ihn nichts aus 
der Ruhe bringen. Eine hilfreiche Ei-
genschaft in seiner Funktion. Der 
Liaison Officer ist in seiner Funktion 
direkt der JLSG unterstellt und zu-
ständig für die gesamte Koordination 
des Transportwesens innerhalb der 
KFOR. Wenn eine in der KFOR be-
teiligte Nation Unterstützung im Be-
reich Transport benötigt – sei es für 

Personen oder Material – stellt sie 
einen Antrag an die JLSG. Gemein-
sam mit dem Schweizer Transport-
zug und demjenigen der Österreicher 
koordiniert Truffer dann das weitere 
Vorgehen: Er schaut, wer Kapazität 
hat um den Auftrag auszuführen und 
kümmert sich um die gesamte Pla-
nung im Hintergrund. Koordination 
ist in seiner Funktion grundsätzlich 
das Schlüsselelement, genauso wie 
das Zeitmanagement. Gibt es eine 
Verschiebung im Zeitplan, steht ein 
komplettes Projekt auf der Kippe. 
«Da muss man dann halt flexibel 
bleiben und eine Lösung suchen», so 
Truffer.

Etwas weiter nördlich von Pristina 
befindet sich das Camp Novo Selo. 
Über 1'000 Armeeangehörige von an 
der KFOR beteiligten Nationen sind 
hier stationiert. Novo Selo ist ein mul-
tinationales Camp mit 13 beteiligten 
Nationen. Geführt und kommandiert 
wird das Camp vom sogenannten C2 
(Command & Control) Team, das aus 
Armeeangehörigen aus der Schweiz, 
Ungarn und Österreich zusammen- 
gesetzt und direkt der KFOR unter-
stellt ist. Die Schweiz besetzt inner- 
halb des Command & Control zwei 
Positionen: Den Deputy Camp Com-
mander und den Deputy Site Mana- 
ger. Major Martin Burch ist als De- 
puty Camp Commander verantwort- 
lich für sämtliche Aspekte, die im 
Zusammenhang mit der Sicherheit 
des Camps stehen. Hauptmann Ni-
cholas Cérat ist Deputy Site Manager 
und damit gewissermassen die rech- 
te Hand von Major Burch. Die Arbeit 
im C2 ist abwechslungsreich. Mar-
tin Burch und Nicholas Cérat ste-
hen täglich in engem Austausch mit 
sämtlichen Stellen der KFOR und 
den anderen Nationen. Zwar gibt es 
gewisse Schnittstellen zum Rest des 
SWISSCOY-Kontingents, doch agie-
ren die Schweizer Offiziere vor allem 
zu Gunsten der KFOR. «Dennoch 
vertreten wir aber natürlich auch 

Die Angehörigen des Pionier-Zuges werden 
im Einsatzraum vielseitig eingesetzt
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ein Verdienst des Schweizer Milizsy-
stems, welches uns auszeichnet und 
in der KFOR sehr geschätzt wird,» so 
Zugführer Dave Cohen.

Zurück in die Umgebung von Pristi-
na. Die Region Obiliq im Zentrum 
des Kosovo ist geprägt durch das al- 
te Kohlekraftwerk. Seit 2020 gehört 
die Region zum Verantwortungsbe-
reich des Schweizer Sub-Teams K9, 
welches Teil des von Italien geführ- 
ten Liaison and Monitoring Teams 
(LMT) Glogovac-Obiliq ist. Lt Lucas 
Amdal ist als Observer im Schwei- 
zer Sub-Team tätig. Die Region spielt 
für die Energieversorgung des Lan-
des eine wichtige Rolle. Das Gebiet 
rund um das Amselfeld ist speziell, 
doch nicht nur wegen dem alten 
Kohlekraftwerk der «Korporata Ener- 
gjetike e Kosovës» (KEK). «Wir haben 
hier eine sehr durchmischte Bevöl-
kerung. Kosovoalbaner und Koso- 
voserben leben in gemischten Ge-
meinden, ganz im Gegensatz zur 
Situation beispielsweise im Norden 
des Landes», erklärt Lt Lucas Am- 
dal. Zuhause studiert der 22-jährige 
Genfer Aviatik, in der SWISSCOY ist 
er Observer im LMT Glogovac-Obiliq. 

Freunde haben ihn auf den Einsatz 
und die Funktion als Observer auf-
merksam gemacht. «Es ist eine tolle 
Möglichkeit, das Land kennenzuler-
nen und der persönliche Austausch 
mit der lokalen Bevölkerung ist un-
glaublich spannend», erklärt er. Einen 
weiteren Mehrwert sieht Lt Amdal 
auch darin, einen Echteinsatz zu er-
leben. «In einem WK in der Schweiz 
ist alles auf Übung ausgelegt – hier 
erleben wir das militärische Umfeld 
in einer internationalen Mission, was 
auch für mich persönlich sehr ge-
winnbringend ist», erklärt er.

Der Blick geht weiter nach Westen, 
ins amerikanische Camp Bondsteel 
nahe Ferizaj. Hier lebt und arbeitet 
Oberstlt i Gst Matthias Meier. Er be-
setzt die Stelle des Chief Tactical 
Effects Centers (TEC) im Regional 
Command East, verantwortet die 
Produkte dieser Zelle und führt sie 
personell. Der Einblick in seine Arbeit 
zeigt die Vielfältigkeit und Heraus- 
forderungen. Die Arbeitsbereiche des 
Tactical Effects Center sind divers. 
Zum einen gehört die Auswertung 
(Assessment Cell) dazu, bei welcher 
die Berichte der LMT überarbeitet 

und zusammengeführt werden. Wei-
ter ist Matthias Meier beteiligt bei 
der Beurteilung anstehender Projek- 
te der zivil-militärischen Koopera- 
tion der KFOR und bei der Organisa-
tion von Treffen mit hochrangigen 
Personen und der Vorbereitung von 
Rapporten auf Stufe RC-E. Kleinere 
Geschäfte betreffen die Zusammen-
arbeit mit unterstellten Abteilungen, 
wo es darum geht, Informationen 
dieser Stellen an die Mitarbeitenden 
der RC-E weiterzugeben.

Die Region Obiliq im Zentrum des Kosovo 
ist geprägt durch das alte Kohlekraftwerk

Sowohl der Pionier- als auch der Transportzug stehen als Teil des Non Manoeuvre Element 
Freedom of Movement Detachements (NMEFoMD) der KFOR zur Verfügung

Das SWISSCOY Kontingent 45 
stand von Oktober 2021 bis 
April 2022 im Einsatz im Kosovo.
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Wir befinden uns alle in einer Welt, 
welche immer deutlicher mit dem 
VUCA-Ansatz beschrieben werden 
kann: Unsere Umwelt verändert sich 
laufend, rasend schnell und in Rich-
tungen, in welche wir vorher nicht 
einmal gedacht haben. Unser Kon-
text wird also immer verletzlicher, un- 
gewisser, komplexer und doppeldeu-
tiger. Dies fordert uns alle, aber ins-
besondere fordert dies uns als Füh-
rungskräfte. Wollen wir uns in einer 
solchen Welt erfolgreich und Sicher-
heit vermittelnd bewegen, brauchen 
wir eine immerwährende Weiterbil-
dung, ein dauerndes sich in Frage 
stellen und die Offenheit, die Flexibi-
lität, aber auch die entsprechenden 
Techniken und Prozesse. Das Kom-
mando MIKA bietet hier die richtigen 
Grundlagen und Hilfestellungen.

Wir bilden die militärischen Kader im 
Rahmen der Grund- und Weiteraus-
bildung in den Bereichen Kommuni-
kation und Medienkompetenz aus. 
Jeder Milizoffizier der Schweizer Ar- 
mee erlernt die Grundlagen für er-

Geschätzte 
Militärangehörige 
Geschätzte 
Interessierte am 
Kommando MIKA

Interviewtraining im Führungslehrgang mit Milizoffizieren

folgreiches Kommunizieren. Höhere 
Kader werden darüber hinaus in den 
Bereichen Interviewtechnik und me-
dialer Auftrittskompetenz weiterge-
bildet. In einer Vielzahl von Kursen 
und Schulen der Armee wird auf die 
Leistung des Kommandos MIKA zu-
rückgegriffen.

Neben der Ausbildung begleiten wir 
auch angehende Stabsoffiziere der 
Kommunikationszellen auf Stufe Ba-
taillon, Brigade und Division in ihrer 
Learning-journey zu einem mehrwert-
schaffenden und positiven Stabsan-
gehörigen. Die Ausbildung zu Guns-
ten der Armee macht den Grossteil 
der Aufgaben und Leistungen des 
Kommando MIKA aus. Fast 75 % der 
Leistungen finden in diesem Bereich 
statt. Dabei werden wir als Berufsteil 
sehr stark durch den Fachstab MIKA 
unterstützt. Dieser besteht zum gros-
sen Teil aus Profis in den Bereichen 
Ausbildung, Kommunikation, Infor-
mation sowie Management und Kri-
senmanagement. Damit stellen wir 
sicher, dass unsere Ausbildungen im-
mer zeitgemäss und aktuell bleiben.

Das Kursangebot des Kommandos 
MIKA wird immer wieder an neue 

Bedürfnisse und Entwicklungen an-
gepasst. So haben wir zum Beispiel, 
zusammen mit dem Fachstab MIKA, 
eine Ausbildung «Verhandlungssi-
cherheit» für die Berufskader der Ar-
mee neu aufgelegt. Es geht in dieser 
Ausbildung darum, dass wir das wis-
senschaftliche und grundsätzliche 
Verständnis für erfolgreiches Verhan-
deln in verschiedensten Kontexten 
vermitteln. Für das kommende Jahr 
werden wir einige Entwicklungen in 
den Bereichen Auftrittskompetenz, 
hier insbesondere bei Videokonfe-
renzen und Methodenkompetenz 5 + 
2, angehen.

Das Kommando MIKA dient neben 
dem Schwergewicht der Ausbildung 
innerhalb der Armee auch als Schar-
nier in die zivile Welt. Einerseits bie-
ten wir zusammen mit Universitäten 
und Hochschulen Module an, welche 
an MAS und CAS angerechnet wer-
den. Dies ist ein Bereich, welcher 
mich sehr freut. Bleiben wir doch so 
im Kontakt mit der Wissenschaft, 
mit der Wirtschaft und mit jungen 
Menschen, welche sich auf einer per- 
sönlichen Lernreise befinden. Es ist 
immer wieder ein Genuss, manch-
mal aber auch eine Herausforderung, 



Oberst i Gst Niklaus Jäger
kommandiert aktuell das Kom-
mando MIKA (Management-, 
Informations- und Kommuni-
kationsausbildung der Armee), 
welches Teil der Höheren Ka-
derausbildung der Armee ist. 
Er hat an der ETHZ Militärwis- 
senschaften studiert und be-
sitzt einen Master Abschluss 
in Military Leadership and In-
ternational Security der Helmut 
Schmidt Universität in Ham-
burg und einen MAS in Projekt- 
management der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt. Im Rah- 
men seiner Weiterausbildung 
hat er den NATO Senior Course 
am Nato Defence College in 
Rom besucht und die zweijäh- 
rige Generalstabsausbildung 
mit der Fachrichtung Marine 
(Admiralsstab) an der Füh-
rungsakademie der Bundes-
wehr in Hamburg erfolgreich 
abgeschlossen.

Ausbildungssequenz aus einem TRANSFER 
Management Kurs, militärische Führungstätig- 
keiten für zivile Führungskräfte

Medientraining mit Spitzensportsoldaten
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dies begleiten zu dürfen. Wir werden 
die aktuellen Kurse weiterhin anbie-
ten und werden versuchen, auch in 
diesem Feld noch weitere anrechen-
bare Kurse anbieten zu können. Ande- 
rerseits bieten wir, die Erfahrungen 
aus der CORONA-Pandemie unter-
streichen die Wichtigkeit, auch Kurse 
für zivile Führungs- und Krisenstäbe 
an. Diese sind entweder auf die Me-
thodenkompetenz 5 + 2 ausgerichtet 
oder werden nach Wunsch und Be-
darf des Kunden entwickelt. Hier wer-
den wir versuchen, zusammen mit 
dem BABS, insbesondere für Krisen-
stäbe der Bundesverwaltung, Vertie-
fungskurse anzubieten. Dieses Ange-
bot wollen wir aber in Zukunft auch 
für weitere Partner öffnen.

Die gesamte Ausbildung des Kom-
mandos MIKA hat als gemeinsame 
Basis die Förderung und Ausbildung 
des transformationalen Leadership- 
Ansatzes. Wir wollen die gesamten 
Ausbildungen in den Bereichen Ma-
nagement, Information und Kommu- 
nikation nicht als Selbstzweck ver-
standen wissen, sondern diese im-
mer in den Zusammenhang mit dem 
wirkungsvollen Leadership stellen. 
Es geht hier immer darum, dass wir 
mit unseren Ansätzen begeistern 
können, die uns umgebenden Men-
schen in die Verantwortung nehmen 
können, diesen auf Augenhöhe und 
empathisch begegnen und ihnen als 
wichtigstes Element ein Ziel, eine Vi-
sion zu vermitteln wissen.

Für alle diese Aufgaben und Ausbil-
dungen ist das Kommando MIKA da. 
Wir freuen uns, Sie in einem unserer 
Kurse begrüssen zu dürfen, Sie auf 
Ihrer Lernreise ein Stück zu begleiten 
und gemeinsam einen Impact zu er-
zeugen.

Kommandant MIKA
Oberst i Gst Niklaus Jäger

Kommunikation, als integraler Teil der Führungsaufgabe, 
nimmt einen ganz besonderen Stellenwert ein:

Vom Offiziersanwärter bis zum Höheren Stabsoffizier, beginnend mit den 
Grundlagen erfolgreicher Kommunikation bis hin zur Krisenkommunika- 
tion, schult das Kommando für Management-, Informations- und Kom-
munikationsausbildung der Schweizer Armee, kurz MIKA, wie man als 
Chef auftritt und situationsgerecht kommuniziert.

Das aktuelle Kursangebot des Kdo MIKA finden Sie unter:
www.armee.ch /mika 
www.linkedin.com /company/kdo-mika

Hören Sie unter folgendem QR Code 
den Kommandanten des Kommando MIKA, 
Oberst i Gst Niklaus Jäger, im Podcast.

Fr
ee

pi
k.

co
m

Fotos © VBS / Kdo MIKA
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Wiedererlangung der 
Verteidigungsfähigkeit

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine 
am 24. Februar dieses Jahres wird die Verteidigungs-
fähigkeit auch in der Schweiz vermehrt diskutiert. 
Das Kommando Ausbildung hat diese Kompetenz 
bereits 2019 in den Fokus genommen.

Von Korpskommandant Hans-Peter Walser, Chef Kommando Ausbildung 
Fotos: Thales Simulation & Training AG, Conny Gosetti

Der Mörser 19 kann im Bogenschuss rund fünf Kilometer weit wirken. Ein Zug verfügt über vier Werfer.

© Zentrum digitale Medien der 
Armee (DMA)
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Nach dem Fall der Berliner Mauer 
ist die Verteidigungsfähigkeit in der 
Schweizer Armee auf den Kompe-
tenzerhalt zur Abwehr eines militä-
rischen Angriffs reduziert worden. 
Doch nicht erst der Einmarsch in die 
Ukraine hat gezeigt, dass die Vision 
eines friedlichen Europas Risse be-
kommt. In der Armee hat man die 
Weichen bereits vor einigen Jahren 
entsprechend gestellt. So warten die 
Grundlagenpapiere «Zukunft der Luft- 
verteidigung» von 2017, «Zukunft der 
Bodentruppen» von 2019 und «Ge-
samtkonzeption Cyber» von 2022 mit 
einer umfassenden Analyse über Be-
drohungen und möglichen Antworten 
auf. 

Dreistufiges 
Ausbildungsmodell

Das Ausbildungszentrum der Armee 
(AZA) in Walenstadt hat 2019 be-
gonnen, Überlegungen anzustellen, 
wie die Verteidigungsfähigkeit in der 
Ausbildung stärker gewichtet werden 
kann. Man kam zum Entschluss, bei 
den Schulkommandanten anzuset-
zen und das Thema top-down aus-
zubreiten. Das AZA hat ein dreistufi- 
ges Ausbildungsprogramm erarbei-
tet, das von der Analyse der gegne-
rischen Mittel über den Einsatz und 
die Wirkung der eigenen Mittel bis hin 
zum Trainieren von Verteidigungss-
zenarien führt. Die ersten beiden Blö-
cke sind bereits abgeschlossen.

Möglichkeiten 
der Gegenseite

Übungsanlage ist das Szenario LU-
CERNA 17, das von einem hybriden 
Konflikt ausgeht, der unter der Kriegs-
schwelle beginnt und in einem mili-
tärischen Angriff mündet. In einem 
ersten Schritt wurde anlässlich einer 
Schulkommandanten-Ausbildung 
eine Analyse der gegnerischen Mög-

lichkeiten erarbeitet. Diese Thematik 
ist durch die hybriden Bedrohungen 
seit dem Kalten Krieg wesentlich kom- 
plexer geworden. 

Wirkung der 
eigenen Mittel

Der nächste Schritt war zu überlegen, 
was man dem Gegner entgegenset-
zen kann. Die Angehörigen unserer 

Armee kennen gewöhnlich vor allem 
die Mittel der eigenen Truppengat-
tung. Selbst diese sind ihnen aber 
oft nur aus der Simulation und vom 
Schiessen mit Übungsmunition ver-
traut. Auf dem Schiessplatz Wichlen 
wurde deshalb eine Wirkungsdemon-
stration mit Kriegsmunition durchge-
führt. Dabei wurden von der Pistole 
bis zum Kampfpanzer Leopard na-
hezu alle Mittel gezeigt, die sich dort 
einsetzen lassen. Nach dem Schies-

Zwei Späher bedienen das Feuerleitsystem des Mörser 19.

Kampfpanzer Leopard fahren auf den Schiessplatz Wichlen vor, um ihre 12-Zentimer- 
Kanonen zum Einsatz zu bringen.



sen konnten sich die Teilnehmenden 
direkt im Zielgebiet ein Bild von der 
Wirkung machen. Diese wertvolle Er-
fahrung soll künftig auch den ange-
henden Berufsmilitärs sowie den Of-
fiziersaspirantinnen und -aspiranten 
wieder ermöglicht werden.

Trainingssequenz 
im Raum Chur geplant

Der dritte Teil der Ausbildungsse-
quenz ist für nächstes Jahr geplant. 
Ein Bataillon wird sich im Raum 
Walenstadt-Chur auf seinen Verteidi-
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Der Kleinbus wurde von einer Richtladung 
schwer erheblich beschädigt.

Eine Türe wird mit einer Zutrittsladung 
zerstört.

Das Geschützte Mannschaftstransport-
fahrzeug GMTF bringt Infanteristen in 
ihren Einsatzraum.

Panzerglas: die Scheiben des Mowag Eagle haben Gewehrkugeln verschiedener Kaliber 
abgehalten.

Die Besucherinnen und Besucher der Wirkungsdemonstration verlassen den Schiessplatz 
Wichlen nach einem lehrreichen Tag.

gungseinsatz vorbereiten. Die Übung 
soll den Schulkommandanten Bilder 
vermitteln, die ihnen später dabei hel-
fen werden, Übungen auf ihrer Stufe 
anzulegen. Dieser Ansatz soll dann 
auf allen Stufen weiterverfolgt wer-
den. Ziel ist, dass künftig in allen Aus-
bildungsbereichen wieder vermehrt 
die Möglichkeit besteht, truppengat-
tungsübergreifend zu trainieren.
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Miljobs.ch: Rascher Überblick über die Rekrutierungsfunktionen

Die interaktiven Szenarien zeigen auf, was die Rolle einer bestimmten Funktion im Gesamtsystem Armee ist.

Verteidigungsfähigkeit bedeutet auch, genügend Ange-
hörige der Armee mit den richtigen Kompetenzen am 
richtigen Ort zur Verfügung zu haben. Das Kommando 
Ausbildung übernimmt deshalb grosse Anstrengungen, 
die Rekrutierung zu modernisieren, wo sinnvoll zu digi-
talisieren und an die Bedürfnisse der jungen Menschen 
anzupassen. Ein Schritt in diese Richtung ist die Inter-
netplattform miljobs.ch, die seit April im neuen Gewand 
erscheint. Sie ist für Mobilgeräte optimiert und wird lau-
fend um zusätzliche Inhalte erweitert.

Ob vor oder während der Rekrutierung: Die Webseite 
www.miljobs.ch ist bei Stellungspflichtigen und jun-
gen Frauen beliebt, die sich über die rund 150 Rekru-
tierungsfunktionen der Schweizer Armee informieren 
wollen. Neu folgt der Aufbau dem Rekrutierungsansatz, 
den die Kantone seit 2021 an den Orientierungstagen 
erfolgreich einsetzen. Die Teilnehmenden wählen nicht 
mehr eine Funktion, sondern eines der vier Teams, dem 

Der Aufbau der Website Miljobs.ch orientiert sich an den Bedürf-
nissen der jungen Zielgruppe. 

Auf Miljobs und bei 
den Orientierungstagen 
sind die Funktionen 
neu in vier verschiedene 
Teams gegliedert.

Alle Bilder auf dieser Seite: 
Screenshots Miljobs.ch

sie angehören wollen: «Kämpferin / Kämpfer», «Unter-
stützerin / Unterstützer», «Helferin / Helfer» oder «Tech-
nikerin / Techniker». Jedes dieser Teams verfügt über 
bestimmte Eigenschaften, Aufgaben, Anforderungen 
und dazu passende Funktionen, was die Auswahl be-
grenzt. Wenn sich die Teilnehmenden festgelegt haben, 
müssen sie nur noch zwischen denjenigen Funktionen 
wählen, die diesem Team zugeordnet sind.

Um den Identifikationsfaktor der Teams zu erhöhen, er- 
zählen junge Angehörige der Armee in multimedialen 
Formaten über ihre Erfahrungen im Militär, die von der 
Rekrutierung bis zum Ende ihrer RS reichen. Dies soll 
es Jugendlichen ermöglichen, sich für ein Team zu 
entscheiden. Zudem werden vier Szenarien mit Einsät-
zen als 360-Grad-Panorama kreiert. Dabei können die 
Nutzerinnen und Nutzer die einzelnen Funktionen beim 
Erledigen ihrer Aufträge sehen. So erfahren sie, welche 
Rolle die Armeeangehörigen im Gesamtsystem einneh-
men. 
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Gedanken aus den Truppen

Die Artillerie in der Ukraine, 
der entscheidende Unterschied.
Was heisst das für die Schweiz?

Die Artillerie ist das Rückgrat einer funktionierenden Verteidigung am Boden – 
Forderungen zur Stärkung der Artillerie

«Zu sehr wurde in den 
vergangenen Jahren bei 
der Artillerie gespart und 
ihre Wirkung kontinuier-
lich abgebaut»

«Plötzlich spielt die 
Artillerie wieder eine 
wichtige Rolle – eine 
jahrhundertealte Waffe 
rückt im Ukraine-Krieg 
in den Fokus» 
NZZ 30.04.2022

Die Artillerie ist die 
Schwergewichtswaffe 
auf taktischer Stufe – 
in allen Armeen. Ihre 
zentrale Bedeutung wird 
uns in brisanter Weise in 
der Ukraine aufgezeigt.

Oberstlt i Gst Florian Federer, 
Präsident SOGART

Fotos © VBS /DDPS, Art Abt 16 PIO/Kdt
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Gedanken aus den Truppen

In der Schweiz wurden die Fähigkei-
ten und Bestände der Artillerie mas-
sivst reduziert: Reduktion von 45 
Abteilungen auf 4 Abteilungen seit 
1989. Der Panzerminenwerfer sowie 
die Festungsartillerie wurden sogar 
komplett ausgemustert.

Fünf Forderungen

1. Beschaffung eines neuen Artilleriesystems mittlerer Reichweite (bis 100 km) 

2. Zusätzliche Beschaffung von Mörser für kurze Einsatzdistanzen (bis 10 km) 

3. Evaluation von Raketenartillerie mit grosser Reichweite (über 100 km)

4. Beschaffung von unterschiedlichen Munitionstypen 

5. Stärkung der Durchhaltefähigkeit und Erhöhung der Truppenbestände der Artillerie

Die Schweizerische Offiziersgesell- 
schaft der Artillerie (SOGART) for-
dert die dringend notwendigen 
Investitionen. Nebst neuen Panzer-
haubitzen auch eine Raketenartil- 
lerie und Mörser für alle Panzer- 
und Mechanisierten Batallione (Pz/
Mech Bat).

Hier geht's zur 
Medienmitteilung 
mit allen rele- 
vanten Details:
(S. auch Seite 34)
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Gedanken aus den Truppen

Der Krieg in der Ukraine zeigt scho-
nungslos auf, dass Frieden und Si-
cherheit für keinen Staat garantiert 
sind. Sicherheit ist die Grundvoraus-
setzung für Freiheit und Wohlstand 
in der Schweiz. Daher fordert die 
SOGART von Bundesrat, Parlament 
und der Armee folgende Fähigkeiten 
der Artillerie zu stärken bzw. aufzu-
bauen:

Beschaffung eines neuen 
Artilleriesystems mittlerer 
Reichweite (bis 100 km)

Die Panzerhaubitzen M-109 wurden 
ab den 1970er-Jahren beschafft. Die 
heutigen Anforderungen an Schutz 
und Mobilität, Präzision und Reich-
weite sowie Vernetzung werden nicht 
mehr erfüllt. Ein Ersatz ist zwingend 
notwendig, um die eigenen Kräfte mit 
indirekt wirkenden Mitteln unterstüt-
zen zu können. Dabei müssen Ziele 
sowohl punktgenau getroffen wer-
den können (Einzelfahrzeuge), wie 
auch Flächenziele bekämpft werden 
können (z.B. Massierungen von geg-
nerischen Waffensystemen).

Der bereits eingeleitete Beschaf-
fungsprozess für ein neues Artille-
riesystem ist konsequent weiter zu 
verfolgen und wo möglich zu be-
schleunigen. Die finanziellen Mittel 
sind so aufzustocken, dass die Ar-

mee ein lückenloses Gesamtsystem 
Artillerie beschaffen kann. Dazu ge-
hören auch ein Flugbahnradar um 
gegnerisches Feuer zu detektieren, 
neue Feuerführungs- und Feuerlei-
tungssysteme, Systeme zur Mes-
sung der meteorologischen Verhält-
nisse, Beobachtungsinstrumente zur 
Beleuchtung von Zielen (sei es mit-
tels Drohnen oder terrestrischer Be-
obachterequipen, sogenannte For-
ward Observer Teams), geschützte 
Logistikelemente, Infrastruktur zur 
Lagerung von Munition und Betriebs-
stoff sowie Simulatoren für die Aus- 
bildung und Trainings auf unter-
schiedlichen Stufen.

Zusätzliche Beschaffung 
von Mörser für kurze 
Einsatzdistanzen (bis 10 km)

Mit dem Rüstungsprogramm 2014 
hat das Parlament den Kauf von 32 
mobilen 12 cm Mörsersystemen als 
Ersatz für die 2009 ausser Dienst ge-
stellten Panzerminenwerfer für rund 
404 Mio. Fr. bewilligt. Damit wird die 
Fähigkeitslücke in der unmittelbaren 
Feuerunterstützung auf kurze Di-
stanz zu Gunsten der Kampfbataillo-
ne geschlossen. Allerdings reicht die 
Anzahl von 32 Stück 12-cm-Mörser 
16 nicht aus, um alle Panzer-/Mecha-
nisierte Bataillone zu unterstützten.

Es sind zusätzliche Mörser zu be-
schaffen, damit alle Panzer-/Mecha-
nisierte Bataillone ihre Aktionen mit 
eigenem indirektem Feuer kurzer 
Reichweite unterstützen können (z.B. 
sperren von Achsen).

Evaluation von Raketen- 
artillerie mit grosser 
Reichweite (über 100 km)

In modernen Konflikten versucht der 
Aggressor – mindestens in den ers- 
ten Phasen – die Wirkung auf grosse 
Distanz zu erzielen. Die in der Schweiz 
eingesetzte Rohrartillerie ist zusam-
men mit den Mitteln der Luftwaffe 
die einzig verfügbare Abstandswaffe. 
Allerdings sind Kampfflugzeuge im-
mer nur in einer kleinen Anzahl ver- 
fügbar und es besteht eine grosse 
Abhängigkeit von den Witterungsver-
hältnissen. Luftangriffe werden da- 
her vor allem gegen Schlüsselziele 
durchgeführt, welche ausserhalb der 
Reichweite der Artillerie liegen. Über 
die Fähigkeit, operatives Feuer schies- 
sen zu können, verfügte die Schwei-
zer Artillerie noch nie.
Es ist eine Evaluation eines Artille-
riesystems mit grosser Reichweite 
einzuleiten. Dabei geht es nebst der 
Fähigkeit operatives Feuer schiessen 
zu können auch darum, die Artillerie 
dem gegnerischen Feuer zu entzie-
hen.

Zusätzliches Armeebudget zur Stärkung der Artillerie einsetzen!

Meierskappel, 04.05.2022 – Die Schweizerische Offiziersgesellschaft der Artillerie (SOGART) begrüsst 
die parlamentarischen Vorstösse zur schrittweisen Erhöhung der Armeeausgaben auf rund CHF 7 Mrd 
pro Jahr. Ebenfalls ganz im Sinne der SOGART ist eine Erhöhung des Armee-Sollbestandes auf neu 
120'000 Personen. Als Vertreterin der Offiziere des Waffensystems Artillerie fordert die SOGART aber 
vehement die zusätzlichen Mittel besonders zur Stärkung des Gesamtsystems Artillerie einzusetzen. 
Zu sehr wurde in den vergangenen Jahren bei der Artillerie gespart und ihre Wirkung kontinuierlich 
abgebaut.
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Präsident OG Panzer
Maj i Gst Erich Muff
www.ogpanzer.ch

Präsident SOGART
Oberstlt i Gst Florian Federer
www.sogart.ch

Die SOGART und die OG Panzer for-
dern gemeinsam generell eine Stär-
kung des Verteidigungskerns der Ar- 

«Die Modernisierung 
und Komplettierung der 
Fähigkeiten der Artillerie 
zur Feuerunterstützung 
und ihr Beitrag zum 
Nachrichtenverbund sind 
unverzichtbar für eine 
glaubwürdige Verteidi-
gung der Schweiz»

Maj i Gst Erich Muff, 
Präsident OG Panzer

mee. #GemeinsamStärker stehen die 
SOGART und die OG Panzer ein für 
eine glaubwürdige und einsatzberei- 
te Schweizer Armee. Lasst uns ein-
stehen für das, was funktioniert! Zu-
sammen mit den Offizieren der OGBB 
gehen wir mit Engagement, Mut und 
Weitsicht voran!

Gedanken aus den Truppen

Beschaffung 
von unterschiedlichen 
Munitionstypen

Für die Wirkung im Ziel ist entschei-
dend, welche Munition eigesetzt wird. 
Dabei gilt es drei Dimensionen ab-
zuwägen: Reichweite, Präzision und 
Sprengkraft. Nebst der Übungsgrana- 
te und dem Beleuchtungsgeschoss 
bestehen in der Schweizer Armee 
nur noch zwei Typen von 15,5-cm 
Artilleriegranaten. Die Stahlgranate 
mit beschränkter Wirkung gegen ge- 
panzerte Ziele sowie die nur in klei- 
ner Stückzahl vorhandene Suchzün- 
dermunition SMArt 155. Die zwi-
schen 1988 und 1999 beschafften 
Kanistergeschosse wurden mit der 
Ratifizierung des Übereinkommens 
über Streumunition auf Grund der 
hohen Blindgängerrate verboten und 
entsorgt.

Im Zuge der Erneuerung der Wirk-
plattformen (Ersatz M-109 und Ein- 
führung Mörser) ist zwingend Mu-
nition für unterschiedliche Einsatz-
bereiche zu beschaffen. Die Artillerie 
muss die Fähigkeit haben, mit kon-
ventioneller Munition gegen gross-
flächige Ziele eingesetzt zu werden, 
mit Präzisionsmunition Einzelziele 
zu bekämpfen oder etwa mit spreng-
stoffreduzierter Munition Feuerunter-
stützung in einem engen Raum wie 
Strassenschluchten zu leisten.

Stärkung der Durch- 
haltefähigkeit und Erhöhung 
der Truppenbestände der 
Artillerie

Die Artillerie leistet in jeder Phase 
eines Konfliktes einen entscheiden- 
den Beitrag für den Erfolg. Sei es mit 
ihren Beobachtungsorganen, der All-

gemeinen Feuerunterstützung meist 
zu Kampfbeginn oder der Unmittel- 
baren Feuerunterstützung bei ent- 
scheidenden Aktionen eigener Kampf- 
verbände. In den vergangenen Jahr-
zehnten wurde die Artillerie massiv 
reduziert oder wie die Festungsar-
tillerie sogar gänzlich abgeschafft. 
Heute bestehen noch lediglich 4 Ar-
tillerieabteilungen.

Die Artillerie ist so zu stärken, dass 
sie über eine längere Einsatzphase 
eingesetzt werden kann. Nebst der 
Investition in zusätzliche Fahrzeuge, 
Munition und Geräte muss auch die 
Alimentierung verbessert werden. Die 
parlamentarisch geforderte Erhö-
hung des Armee-Sollbestandes auf 
120'000 Personen (heute 100'000) 
soll ausschliesslich zur Stärkung des 
Verteidigungskerns der Armee und 
damit auch der Artillerie genutzt wer-
den.



OGBB auf Reisen 2022

Im Dezember 1944 erfolgte die Ope-
ration «Wacht am Rhein», für die 
Amerikaner als «Battle of the Bulge» 
in die Geschichte eingegangen, die 
letzte deutsche Offensive im Wes- 
ten. Der Angriffsschwung brachte zu- 
nächst Erfolge, im Januar 1945 er-
folgte dann nach längerdauernden 
harten Winterkämpfen der deutsche 
Rückzug. Namentlich die Belagerung 
von Bastogne musste abgebrochen 
werden. Auch hier haben Sie die Mög-
lichkeit die Annehmlichkeiten des Ho-
tels zu geniessen oder aber mit dem 
zusätzlichen Kleinbus noch weitere 
geschichtsträchtige Orte und zusätz-
liche Museen zu besichtigen.

Die Reise steht Mitgliedern der OGBB 
und weiteren Interessierten offen.

Unser Weg führt uns zunächst in die 
Nähe von Arnhem NL wo wir in einem 
gut ausgestatteten 4-Stern-Hotel un-
sere Unterkunft beziehen. Wir wer-
den dann im bequemen Reisebus die 
Schlachtfelder und die Museen im 
Zusammenhang mit der Operation 
Market-Garden, dem kombinierten 

Luftlande- und Bodenunternehmen 
vom September 1944 erkunden. Für 
alle Teilnehmer die sich über das of-
fizielle Programm hinaus vertieft mit 
der Thematik der Reise beschäftigen 
wollen steht zusätzlich ein Kleinbus 
zur Verfügung. Sie haben also die 
Möglichkeit das offizielle Programm 
zu absolvieren und der Rückkehr ins 
Hotel die Wellness-Einrichtungen (In- 
door-Pool, Sauna, Kraftraum) zu nut-
zen, oder aber noch zusätzlich inte-
ressante Besichtigungstouren zu un-
ternehmen.

In der zweiten Phase (ab dem 6.9. 
2022) verschieben wir nach Houffa-
lize in Belgien und beziehen wiede-
rum unsere Zimmer in einer ähnlich 
ausgestatteten 4-Stern-Hotelanlage. 
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2.– 10.9.2022
Militärgeschichtliche Reise 
nach Holland und Belgien

Voranzeige

Die OGBB freut sich Ihnen für den Frühherbst 2022 das neue militärgeschicht- 
liche Reiseprojekt von Hptm Asg Markus Saxer vorzustellen.

Unsere Reise hat eine ähnliche Zielsetzung wie die Normandiereise 
im September 2019. Wir wollen gemeinsam die Geschichte von Menschen 
erforschen, die in den Schlachten des 2. Weltkriegs kämpften, litten und 
starben.



Einige weitere  
Informationen

 
Inbegriffen
Reise, Hotelunterkunft in 4-Stern Ho-
telanlagen im EZ oder DZ, Museum-
seintritte im Rahmen des offiziellen 
Programms, Busfahrten im Rahmen 
des offiziellen Programms (für zu-
sätzliche Fahrten mit dem Kleinbus 
muss je nach Distanz ein Beitrag pro 
km erhoben werden), Hotels jeweils 
mit Halbpension (Frühstück /Abend- 
essen) ohne Getränke. Es kann für 
den Mittag ein Lunch auf eigene 
Rechnung gegen Voranmeldung am 
Vortag  bezogen werden, ansonsten 
Mittagsverpflegung in rekognoszier- 
ten Lokalen.
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Nicht inbegriffen
Zusatz-km für persönliche weitere Be- 
sichtigungen, Eintritte ausserhalb des 
offiziellen Programms, Massagen u. 
ä. in den Hotels, Zwischenverpfle-
gungen nach eigenen Bedürfnissen.

Versicherung
ist in allen Dingen Sache der Teilneh-
mer. Die OGBB empfiehlt den Ab- 
schluss einer Annulationskostenver-
sicherung.

Anzahlung
Fr. 800.— pro Person, gemäss Ge-
schäftsbedingungen der OGBB ver-
fällt die Anzahlung bei Abmeldungen 
nach dem 2.8.2022.

Kosten Fr. 2200.— pro Person

Studentenrabatt
Der Vorstand der OGBB hat entschie-
den, dass studierende Mitglieder der 
OGBB im Erststudium einen Rabatt 
von Fr. 100.— auf den Reisepreis er-
halten!

Absage
Bei ungenügender Teilnahme (Mini-
male Teilnehmerzahl 15 Personen) 
wird die Reise abgesagt, Stichtag ist 
der 2.8.2022. Absage der Reise aus 
weiteren wichtigen Gründen (Pande-
miesituation, Covid-19 Massnahmen 
usw.) bleibt vorbehalten.

Auskunft und Anmeldung
Hptm Asg Markus Saxer
markus.saxer@vtxmail.ch, Im Stück-
ler 11, 8048 Zürich, Tel. 079 747 87 37

Voranzeige

John-Frost-Brücke in Arnheim, Holland Foto: Von Jvhertum, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons



Lichtblick Jubiläumsball
Einladung – Basler Nacht der Offiziere 2022

2022
Geschätzte Offiziere
Wir laden Sie herzlich ein, am Samstag 5. November 2022 
im Zunftsaal der Safranzunft Basel die zehnte Ausgabe der 
Basler Nacht der Offiziere zu feiern.
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Einladung – Basler Nacht der Offiziere 2022

Programm
 1800 Türöffnung und Apéro
 1900 Saalöffnung
 1930 Balleröffnung
 0200 Ende Ball

Tenue & Anzug
Die Damen tragen ein Abend- oder 

Cocktailkleid. Dienstpflichtige 
und eingeteilte Offiziere tragen Gala- 

Uniform (Ausgangsuniform mit 
weissem Hemd und Ordonnanz- 

krawatte). Nicht mehr dienstpflich-
tige und nicht mehr eingeteilte 

Offiziere tragen nach eigener Wahl 
Gala-Uniform, Smoking oder 

dunkler Anzug.

Besonderes
Auch Singles sind 

herzlich willkommen.

Anmeldung / Informationen
Online unter:

nachtderoffiziere.ch

Einladung
an alle Mitglieder der 

Offiziersgesellschaft Beider Basel 
folgt separat per E-Mail.
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Für 
die Tanzbeine

Matthias Meier Trio
mm3.ch

Für 
den Spassfaktor

Charles Nguela
charles-nguela.com

Regierungsrat BS

Stephanie Eymann
Vorsteherin Justiz- und 

Sicherheitsdepartement, 
Basel-Stadt

Kommando Territorial 
Division 2

Divisionär
Daniel Keller

Kommandant Territorial 
Division 2

Regierungsrat BL

Kathrin Schweizer
Vorsteherin und Vize-

Regierungspräsidentin, 
Basel-Landschaft

Die Basler Nacht der Offiziere steht unter der 
Schirmherrschaft von



bewegt die Nordwestschweizbewegt die Nordwestschweiz



Aktualisierungen & Anmeldungen: www.ogbb.ch

 
Schiessen

  17.09.2022
  SSA Sichtern, Sichternstrasse, Liestal

 
Instandhaltung Sperrstelle
Angenstein Herbst

  22.10.2022  09:00
  Schloss Angenstein, Duggingen

 
Basler Nacht der Offiziere

  05.11.2022  18:00
  Safran Zunft, Gerbergasse, Basel

 
Pfeffinger Forum 2022

  27.10.2022  20:00
  MZH Pfeffingen, Byfangweg, Pfeffingen

 
Waldweihnacht

  16.12.2022
  Wird bekanntgegeben

 
99. Ramsachschiessen

  29.10.2022
 Spl Spittelberg – zwischen Eptingen 

 und Hägendorf, unterhalb Ifenthal

 
OGBB auf Reisen

 02.–10.09.2022
 Niederlanden und Belgien

 
Internationales GWK-Schiessen

  06.09.2022
  SSA Sichtern, Sichternstrasse, Liestal

Informationen und Ankündigungen 
zu den einzelnen Veranstaltungen werden Ihnen 
rechtzeitig per Email angekündigt. 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.

Events 2022
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Stammtisch 2022

  05.08. 2022 19:00
  02.09. 2022 19:00
  07.10. 2022 19:00
  04.11. 2022 19:00
  02.12. 2022 19:00

 Restaurant 
 Aeschenplatz, 
 Basel

bewegt die Nordwestschweizbewegt die Nordwestschweiz

Alle unsere Events können 
Sie direkt über unsere Webseite 
www.ogbb.ch/events 
anschauen und sich anmelden.



Offiziersgesellschaft beider Basel
4000 Basel, www.ogbb.ch

Vorstand OGBB
Ressortverantwortliche

Präsident 
Major 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
Oberst 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
Oberstlt Alain Müller
Im Zelg 8, 4144 Arlesheim
alain.mueller@ogbb.ch

Jagdhüttenbummel
Informationen und Auskünfte
jagdhuettenbummel@ogbb.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

Finnisch-Schweizerische Offiziersvereinigung 
www.fsov.ch

Fricktalische Offiziersgesellschaft 
www.fricktaleroffiziere.ch

IG EuroAirport 
www.igeuroairport.ch

Infanterie Vereinigung Baselland 
www.infanterie-vereinigung.ch

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

Mechanisierte Brigade 4 
www.mechbr4.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

Adressen
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Die Kampfpanzer Leopard rücken in Richtung ihrer Ziele vor
© Thales Simulation & Training AG, Conny Gosetti



Interviewtraining mit Führungskräften aus der Militärverwaltung
© VBS / Kdo MIKA


