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ZÜNDSTOFF
DIE TRUPPENZEITUNG DER

MOB LW RADAR ABT 2

Geschätzte Kameraden

Es freut mich, Sie auf  diesem Weg im 
WK 2021 begrüssen zu dürfen. Nach 
Jahren der Abwesenheit können wir 
endlich wieder einmal einen Dienst in 
unserem Götti-Kanton Luzern leisten.
Unsere Abteilung absolviert die bevor-
stehende Dienstleistung mit zwei 
verstärkten Kompanien. Kp 21 wird 

von Hptm Manuel Schär und Kp 22 
von Oblt Gorkiewicz geführt. Die AdA 
der Kp 23 wurden auf  die Kp 21 und 
22 aufgeteilt. Ich danke den beiden 
Kp Kdt und ihren Kader für die getät-
gite Arbeiten im Vorfeld. Durch die 
Pandemie und die Absage, respektive 
Verschiebung bereits geplanter WKs, 
waren im Vorfeld Geduld, Flexibilität 
und gute Nerven gefragt. Umso mehr 

freut es mich, Sie nach dem mittlerweile 
dritten Anlauf  tatsächlich im Dienst 
Willkommen zu heissen.
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit 
und danke Ihnen für Ihren Einsatz. 
PA CAPONA

Oberstlt i Gst Steven Jauquier
Kdt Mob LW Radar Abt 2

Willkommen
im Wk 2021

Lange nicht mehr gesehen: AdAs der Mob LW Radar Abt 2 beim Aufbau des TAFLIRs. Archivbild: Stabsadj Roger Grolimund
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«Was ä Romands?» Mais oui, bien sûr! Unser neuer Abtei-
lungskommandant heisst Steven Jauquier und bereits am 
Namen lässt sich erahnen, dass unser neuer «Kadi» aus der 
Westschweiz kommt. Genauer kommt Steven aus Cugy im 
Kanton Fribourg, das rund fünf  Kilometer westlich von 
Payerne liegt. Auf  die Frage, was denn seine Hobbys sind, 
muss Steven einen Moment nachdenken. Denn viel Zeit 
neben Beruf, Militär und Familie bleibt nicht. Seine beiden 
sechsjährigen Zwillinge halten Steven mindestens so auf  
Trab, wie regelmässige WK-Verschiebungen. Wenn Steven 
nicht gerade im grünen Gewand am WK planen ist, arbeitet 
er in den heiligen Hallen des Militärflugplatzes in Payerne. 
Dort ist er für den Unterhalt der FA-18-Flotte verantwortlich 
und kennt die Kampfjets besser als manch ein AdA seine 
Beintasche. Wenig verwunderlich also, hat Steven auch ein 
gewichtiges Wörtchen bei der Evaluation der neuen Kampfe-
jts mitzureden. Leider hat er mir bis Redaktionsschluss noch 
nicht verraten wollen, für welchen Typen sich die Schweiz 
entscheiden wird. Ich arbeite unter Hochdruck und unter 

Verwendung hopfiger Druckmittel weiter 
daran, dass «Zündstoff» die Information vor 
der Zeitung «Blick» publik machen kann.

Per 1. April wurde Steven zum Oberst-
leutnant im Generaltstab befördert - herzliche Gratulation an 
dieser Stelle. Doch militärische Grade sind Steven egal, das 
betont er immer wieder. Für Steven sind Werte wie Loyal-
ität, Leistungswille und Anstand von viel grösserer Bedeutung 
und entsprechend begegnet er jedem AdA, vom Hamburger 
bis zum altgediehnten Offizier, auf  Augenhöhe. Eine Arbeit-
satmosphäre, die wir im Stab seit Anbeginn der noch jungen 
Zusammenarbeit sehr schätzen. Sollte in unserer Dienstleis-
tung doch einmal etwas aus dem Ruder laufen, dürfte der 
Brand rasch gelöscht sein, denn Feuerwehrkommandant ist 
der Steven beiläufig auch noch.
Wir sind überzeugt, dass wir mit Steven einen umsichtigen 
und zuverlässigen Kadi (und ehemaligen Taflir-Zfhr!) erhalten 
haben und freuen uns auf  die weitere Zusammenarbeit.
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Eine kurze Führung: Abt Kdt Steven Jauquier zeigt seinen Stabsmitarbeitern seinen zivilen Arbeitsplatz 
am Flpl in Payerne. Bilder: Oblt Bernhard Aebersold

Am Mittwoch 28. April 2021 hat für unsere Abteilung die 
Dienstleistung begonnen. Im KVK haben diverse Soldaten 
und Kader die Führungsbereitschaft erstellt und die bevor-
stehenden Ausbildungsblöcke finalisiert. Nach einer zentralen 
Mobilmachung und der Standartenübernahme starten wir 
direkt mit der Ausbildung. Nachdem der letztjährige WK 
nicht wie geplant statttfinden konnte, geht es darum Lücken 
zu schliessen und die Grundbereitschaft der Kp 
zu erstellen. Sobald diese Phase abgeschlossen ist, 
wollen wir unser Können in einer umfassenden 
Übung unter Beweis stellen. Der Fokus der dies-
jährigen Übung liegt auf  der Ablösung der einen 
Kompanie durch die andere – während der Betrieb 
des Taflirs zu keiner Zeit unterbrochen wird. Warum wollen 
wir ein solches Szenario trainieren? Der Armeeeinsatz zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr hat 
gewisse Schwächen in unserem Milizsystem zutage gefördert. 
Während wir Weltmeister sind, binnen wenigen Stunden 
eine beträchtliche Leistung auf  den Boden zu bringen, sind 
wir es uns nicht gewohnt, wenn Einsätze mehrere Wochen, 

wenn nicht Monate dauern. Was bedeutet es also für die 
Einsatzplanung und -führung, wenn die zur Verfügung stehe-
nden AdA nicht nur während 5-10 Tagen im Einsatz stehen, 
sondern während zwei, drei oder fünf  Wochen. Damit ein 
Auftrag langfristig erfüllt werden kann, müssen Einheiten 
während dem Einsatz abgelöst werden können. Die Mob LW 
Radar Abt 2 hat in den vergangenen Dienstleistungen solche 

Ablösungen nie trainiert, was wir in dieser Dienstleis-
tung nachholen wollen. Im Anschluss an die Übung 
bauen wir das Einsatzdispositiv ab, geben die Stan-
darte zurück und bereiten uns auf  die WEME vor.
Trotz den nicht ganz alltäglichen Umständen freue 
ich mich auf  die Dienstzeit mit Ihnen und danke 

Ihnen für den Einsatz. 

Steven Jauquier
Kdt Mob LW Radar Abt 2

Was
lauft?

Und schüsch so 
Kadi?

DIE TRUPPENZEITUNG DER MOB LW RADAR ABT 2

Die Truppenzeitung der  Mob LW Radar Abt 2 kommt in 
einem neuen Layout daher! Aber was ist schon ein Layout 
ohne den passenden Namen? Die Truppenzeitung, die du 
hier gerade liest, hat den Namen «Zündstoff». Dieser Name 
ist weder kreativ, noch passt er sonderlich gut zu unserer Funk-
tion. Das wollen wir ändern und zwar mit deiner Hilfe. Bis 
Ende WK soll die Truppenzeitung einen vernünftigen Namen 
bekommen und du kannst dabei mitbestimmen. Und so funk-
tioniert’s: In dieser ersten Truppenzeitung hat jeder AdA 
die Möglichkeit, Namensvorschläge für die Truppenzeitung 
einzureichen. Eine fachkundige Jury, trifft aus allen eingere-
ichten Namen eine Auswahl. In der zweiten Truppenzeitung 

könnt ihr dann abstimmen. Welcher Name soll  es schlussend-
lich wirklich werden? In der dritten Truppenzeitungsausgabe 
taufen wir dann unsere Zeitung feierlich. 

Wie kann ich mitmachen?
Du hast einen oder mehrere kreative Namen für unsere Trup-
penzeitung auf  Lager? Dann warte nicht zu und klick auf  
den untenstehenden QR-Code und reiche deinen Namens-
vorschlag ein. Mit ein wenig Glück steht dein Vorschlag eine 
Woche später für das Voting zur Verfügung. 

Chäsblatt, Drehscheibe oder Zündstoff?

Video-Vorstellung
Steven Jauquier

Namen einsenden, 
voten, taufen!

https://fb.watch/5ii-WvWU07/
https://fb.watch/5ii-WvWU07/
https://fb.watch/5ii-WvWU07/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS_QfXGncDpjh9M_abujTxWwKhwV6S036DRyUUnp-b0GTh8Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS_QfXGncDpjh9M_abujTxWwKhwV6S036DRyUUnp-b0GTh8Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS_QfXGncDpjh9M_abujTxWwKhwV6S036DRyUUnp-b0GTh8Q/viewform?usp=sf_link
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Scharf  mit allem?
Zum mit Feldpost schicke!

Ein Brief, eine Karte oder ein Frässpäckli: Die Feldpost 
macht’s möglich - und dies erst noch umsonst! Untenstehend 
findest du die aktuellen Feldpostadressen unserer Kompanien. 
Lass deine Freunde und Verwandte von deinem Militärdi-
enst wissen und wer weiss, vielleicht liegt ja schon bald ein 
Frässpäckli für dich in der Post.

Das gilt es zu beachten:
Die Post befördert private Brief- und Paketsendungen an 
Armeeangehörige bis zu einem Maximalgewicht von 5 kg 
(ohne Zusatzleistungen) kostenlos. Teile doch deinen Ange-
hörigen mit, dass Pakete bis am 21. Mai bei dir eintreffen 
müssen, danach kommen aufgegebene Briefe und Pakete 
nicht mehr bei dir an. #nofoodwaste

In Absprache mit dem Kommandanten ist es dir erlaubt, das 
untenstehende Bild herunterzuladen und in den Sozialen 
Medien zu teilen.

Du findest uns auf  Instagram und Facebook unter Mob LW 
Radar Abt 2.
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Zum Download

In jeder Truppenzeitung publizieren wir 
einen Text aus dem Buch «Wie entscheiden 
Sie? Führungsfragen aus der Praxis» von 
Oberst i Gst Mathias Müller. Mathias Müller 
ist Chefrekrutierer der Schweizer Armee 
und in seinen Kurzgeschichten schildert er 
Führungsdilemmas im militärischen Kontext. 
Damit will er zum Nachdenken anregen und 
aufzeigen, dass Menschenführung sehr viel 
mit Einfühlungsvermögen und Herz zu tun 
hat.

Kritische Loyalität 
vs. Gehorsam
Im militärischen Alltag steht ein jeder Untergebener immer 
wieder vor dem Dilemma, sich entscheiden zu müssen zwis-
chen reinem Gehorsam und Kritik gegenüber seinem Vorge-
setzten. Bis wohin darf  man als Un terstellter seinem befehls-
gebenden Vorgesetzten entgegentreten, wenn man mit einem 
Entschluss desselben nicht einverstanden ist? Ab wann heisst es 
«hier, verstanden»? Wo ist die Grenze zwischen Insubordina-
tion und Loyalität? Folgendes Beispiel illustriert diese Prob-
lematik. Der Fall hat sich vor noch nicht allzu langer Zeit in 
einem Bataillon des US Marine Corps abgespielt, steht aber 
exemplarisch für die oben genannte Problematik. 
Kürzlich wurde ein Bataillonskommandant gerügt, weil seine 
vorge setzte Stelle bei einer Inspektion festgestellt haben will, 
dass es in die sem Bataillon noch zu viele Vorurteile im Zusam-
menhang mit Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht gebe. Die 
Rüge wurde begleitet von der Auff orderung, diesem Umstand 
Einhalt zu gebieten, beziehungsweise die sen zu korrigieren. 
Mit der anstehenden Kaderselektion sah der Bataillon-
skommandant eine gute Moglichkeit, erste Schritte gegen 
die Diskriminierung in sei nem Truppenkörper zu unterneh-
men. Er berief  sämtliche Offiziere zu einem Kaderrapport 
zum Thema «Kaderselektion» zusammen. Seine Weisungen 
waren klar. Er erwarte, dass man bei der Auswahl von künf-
tigen Kadern ein besonderes Augenmerk auf  Minderheiten 
lege, es solle versucht werden, möglichst viele Schwarze, 
Hispanics, Marines mit asi atischer Herkunft und Frauen 
zu selektionieren. Ziel sei es, dass Min derheiten nicht mehr 

unterproportional in Führungspositionen vertre ten seien. 
Die Kompaniekommandanten nahmen die Weisung kritiklos 
entge gen, die anwesenden Zugführer trauten sich während 
dem Rapport nicht, den Bataillonskommandanten zu hinter-
fragen. Nach dem Rap port aber machte sich unter den 
jungen Zugführern rasch Unmut über die erlassene Weisung 
breit. Man untergrabe mit solchen Weisungen das gesamte 
Auswahlverfahren, das darauf  ausgerichtet sei, die Kandi-
daten nach ihren fachlichen und charakterlichen Qualitäten 
auszuwäh len und nicht nach Hautfarbe, Abstammung oder 
Geschlecht. Ziel müsse es doch sein, die am besten geeigneten 
Marines als Kader zu gewinnen und nicht eine möglichst 
grosse Abbildung aller Minderheiten in den Kaderrängen zu 
erreichen, so der Tenor der Zugführer. Darauf  angesprochen 
erklärte ein Kompaniekommandant, dass er zwar auch finde, 
dass die Weisung des Bataillonskommandanten nichts anderes 
sei als eine «umgekehrte Diskriminierung». Wenn der Batail-
lonskommandat aber eine Weisung erlasse, dann habe sich 
dieser etwas überlegt und sei auf  keinen Fall zu hinterfragen.

Wie würden Sie als Zugführer reagieren? Würden Sie die Sache auf  
sich ruhen lassen oder würden Sie Massnahmen gegen den Entscheid des 
Bataillonskommandanten ergreifen?

Mögliche Lösung
Die unzufriedenen Zugführer wollten sich nicht mit der ihrer 
Meinung nach diskrimierenden Weisung des Bataillonskom-
mandanten abfinden. Sie entschlossen sich, entgegen dem 
Rat der Kompaniekommandanten, beim Bataillonskomman-
danten vorzusprechen. Zusammen erarbeiteten sie ein Argu-
mentarium, welches dem Bataillonskommandanten aufzeigen 
sollte, dass eine solche Massnahme wenig zielführend sei. 
Gleichzeitig formulierten sie Vorschläge, wie man auf  andere 
Art und Weise mögliche Diskriminierung verhindern und/
oder vorbeugen konnte.
Die Zugführer hatten mit ihrem Vorgehen Erfolg. Der Batail-
lonskommandant zog seine Weisung zurück und implemen-
iterte einige der Diversity-Management-Vorschläge seiner 
Zugführer.
Es ist von existenzieller Bedeutung, dass Soldaten aller Ränge 
in den Streikräften eines demokratischen Landes ein Bewusst-
sein der kritischen Loyalität entwickeln. Blinder Gehorsam 
hat gerade in einer Milizarmee nichts verloren. Entscheide 
und Befehle von Vorgesetzten dürfen und müssen durch die 
Ausführenden kritisch hinterfragt werden und wenn nötig ist 
ein Vorgesetzter im Sinne der Sache darauf  aufmerksam zu 
machen, dass sein Entschluss nicht zum gewünschten Erfolg 
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Wie entscheiden sie?  
Geschichten aus dem militäralltaG

Hochformat-Download Querformat-Download

https://drive.google.com/file/d/1rIA7eZ0CI-cskua-ucSlJr9S-HJ8yVnu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rIA7eZ0CI-cskua-ucSlJr9S-HJ8yVnu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3GmUmnjdyC-Aw9B5zg005GcfsTy5wYq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3GmUmnjdyC-Aw9B5zg005GcfsTy5wYq/view?usp=sharing
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führen wird. Die Vorgesetzten wiederum müssen eine solche 
kritische Haltung auch zulassen und im besten Fall sogar 
fördern.
Kritische Loyalitat bedeutet nicht, dass man als Unterstell-
ter Befehle verweigert, einfach weil sie einem nicht passen – 
ausser man erkennt, dass der Befehl eine Aktion verlangt, die 
rechtswidrig ist, beziehungsweise gegen das Kriegsvölkerrecht 

verstösst (DR 04, Art 80). Vielmehr bedeu-
tet kritische Loyalität, dass man als Unter-
stellter im Sinne der Sache, im Sinne der 
Auftragserfüllung mitdenkt. In diese Rich-
tung zielt auch Abs 6, Art 21 im DR 04, der besagt: «Wenn 
ein Unterstellter nicht verstanden hat, was von ihm verlangt 
wird, verlangt er die notwendigen Erläuterungen.»

DIE TRUPPENZEITUNG DER MOB LW RADAR ABT 2

aus dem mat-maG
Binnen weniger Tage haben wir unsere rückwärtigen Standorte hochgefahren. Speziell gefordert waren die Material-Chefs der 
Kompanien. Ein paar Eindrücke ihrer Büetz! Mehr Impressionen findest du auf  Instagram und Facebook.

49 weitere Geschichten hat Oberst i Gst Mathias 
Müller in seinem Buch «Wie entscheiden Sie» zusam-
mengetragen. Zudem hat er kürzlich den Podcast «Der 
stoische Pirat» lanciert. Nehmt doch mal ein Ohr voll 
und bleibt loyal, aber kritisch.

Titel: «Wie entscheiden 
Sie? Führungsfragen aus 
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