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U SWITCH hat begonnen und die beiden Kompanien haben 
ihre erste Stellung bezogen. Nach den anhaltenden Regenfäl-
len über das Auffahrtswochenende war der Untergrund der 
Stellung DOT aufgelockert und weich. 
Entsprechend hatte Kompanie 22 bei 
windigen Verhältnissen mit dem Stel-
lungsbezug zu kämpfen. Meter um 
Meter oder besser gesagt, Prügelmatte 
um Prügelmatte, ging es langsam vorwärts bis das TAFLIR 
an seinem angedachten Platz angekommen war. Der Land-
schaden auf  dem DOT hält sich in Grenzen.

Etwas entspannter gestaltete sich der Stellungsbezug bei der 
Kompanie 21. Auf  dem geteerten Untergrund der Stellung 
HOM kannte die Kompanie keine witterungsbedingten 

Komplikationen. Danach zogen beide 
Kompanien ihre Sicherungsdispositive 
auf  und durchlebten eine kalt-windige, 
ansonsten aber ruhige Nacht.

Die U SWITCH ist noch jung und wir wünschen euch weiter-
hin gutes Gelingen.

PA CAPONA

HOM 
DOT

ZUm dank vErpflicHtEt
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Text Oblt Bernhard Aebersold
Bilder Hptm Mike Butora

Unser TAFLIR können wir nicht ohne weiteres einfach dort 
aufstellen, wo wir gerade Lust dazu haben. Für neue Stellun-
gen, wie wir sie in diesem WK gleich mehrfach beziehen, sind 
diverse Vorbereitungsarbeiten nötig. Im KVK der diesjähri-
gen Dienstleistung erhielt unsere Abteilung Unterstützung 
von vier Soldaten der Nachschub Schule 45. Konkret ging es 

darum, die Bohrlöcher auf  der Stellung HOMBERG zu 
vermessen, damit unser System sauber abgespannt werden 
kann. «Nimm doch einfach ein Massband», schiesst es euch 
vielleicht nun durch den Kopf, aber so einfach ist die Sache 
nicht. Das System-TAFLIR verkehrt mit 8x8 Iveco-Lastwa-
gen, die in der Schweizer Armee eine Rarität sind. Unsere 
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eigenen 8x8-Lastwagen des System TAFLIR standen uns aber 
im KVK noch nicht zur Verfügung. Damit unsere Kompa-
nien beim Bezug der Stellungen keine bösen Überraschungen 
erleben und die Abstände für unser System perfekt passen, 

gingen wir auf  Nummer sicher und fragten die Ns S 45 um Unterstützung an. Dank zwei 8x8 Ivecos der Ns S 45 konnten die 
Vermessungsarbeiten millimetergenau vorgenommen werden. Die lokale Baufirma Rubag AG aus Ruswil konnte darauf  die 
entsprechenden Löcher problemlos an der korrekten Stelle für uns bohren und heute können wir das TAFLIR vor Ort betrei-
ben. Toller Einsatz von allen Beteiligten.

Vielen Dank den Soldaten Roth, Rutz, Mullis und Mosberger (im Bild v.l.n.r.)

last call: JEtZt abstimmEn
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Während die AdA beider Kompanien frühmorgens in ihren 
Fahrzeugen sassen und auf  die Auslösung ihres Kompanie-
kommandanten warteten, liefen im Stab die letzten Vorbe-
reitungen für den bevorstehenden Trainingskurs (TK). Denn 
während der Stab die Übung “SWITCH” zu führen hat, 
wurde er parallel von der Brigade am Montagmorgen selbst 
für einen neuen supponierten Einsatz befohlen. Als Endpro-
dukt musste innert 24 Stunden eine sogenannte Aktions-
planung erfolgen, die in einem Einsatzbefehl für die unter-
stellten Einheiten resultiert. So sehen es die Vorgaben vor, die 
der Stab der Mob LW Radar Abt 2 binnen 24 Stunden zu 
erbringen hat.

Land unter
Unter dem Decknamen “AQUA” versetzte uns die Brigade 
in die folgende supponierte Lage: Sintflutartige Regenfälle 
gehen in Europa seit über zwei Wochen nieder und diverse 
Gewässer sind überschwemmt. Erdrutsche und über die Ufer 
getretene Flüsse versperren diverse Achsen und es besteht die 
Gefahr, dass Keller überlaufen und Kommunikationsnetze 
zusammenbrechen. Da die zivilen Behörden in der (Zentral-)
Schweiz am Anschlag sind, kommt die Armee zum Einsatz 
und unterstützt die zivilen Einsatzkräfte subsidiär.

Die Vorgaben der vorgesetzten Stufe und die erwarteten Leis-
tungen mussten für unsere unterstellten Einheiten herunterge-
brochen und gemäss dem Prinzip “Zwei Stufen tiefer denken, 
eine Stufe tiefer befehlen” umgesetzt werden. Eine schlaflose 
Nacht später fand am Dienstagmorgen der abschliessende 
Befehlsgebungsrapport statt, mit dem nun die Kompanie-
kommandanten ihre Befehlsgebung auf  ihrer Stufe erarbeiten 
können.

Warum gerade 
jetzt?

 
Man kann sich nun fragen: “Warum zur Hölle belastet man 
eine Abteilung gleich zu Beginn einer Übung mit einer neuer-
lichen Übung? Torpediert man damit nicht die getätigten 
Vorbereitungsarbeiten und vernachlässigt das eine zu Ungun-
sten des anderen?” Dies war mein erster Gedanke, als ich den 
Zeitplan dieses TK gesehen habe. Mittlerweile habe ich eine 
differenzierte Meinung dazu.

Dass ein Einsatz stets genauso verläuft, wie man ihn zuvor 
geplant hat, ist eine Utopie. Lagen entwickeln sich und die 
Führung muss auf  neue Ausgangslagen reagieren können. 
Entsprechend ist ein zentrales Element der Einsatzführung 

die sogenannte “Lageverfolgung”. Wird ein 
Delta zwischen dem bereits Befohlenen und der Realität fest-
gestellt, erfolgt eine neuerliche Aktionsplanung bei laufender 
Einsatzführung,. Damit soll der neuen Lageentwicklung 
Rechnung getragen werden. Mit etwas Fantasie entspricht die 
Ausgangslage vom Montagmorgen genau diesem Umstand: 
Während eines laufenden Einsatzes (U “SWITCH”) kommt 
eine neue Lageentwicklung dazu, die eine neuerliche Aktion-
splanung erfordert (U “AQUA”). 

Für die Kader bildet diese Ausgangslage eine seltene, wenn 
auch nicht sonderlich erholsame, Gelegenheit, den Proz-
ess der Aktionsplanung unter laufendem Einsatzführung zu 
trainieren.

Müssen wir 
nun Sandsäcke 

stapeln?
Nein, U “AQUA” der Brigade wird keinen direkten Impact 
auf  die laufende U “SWITCH” unserer Abteilung haben. 
Die Aktionsplanung für U “AQUA” wird bis auf  Stufe Zfhr 
durchgespielt, aber danach nicht weiterverfolgt. Soldaten 
und Gruppenführer dürften ausser den Augenringen ihrer 
Vorgesetzten folglich keine Auswirkungen dieser “Zu-
satzübung” zu spüren bekommen.

ABER: An dieser Stelle soll auf  die Führung mittels Auf-
tragstaktik verwiesen werden. Kader unserer Abteilung (und 
hoffentlich bald auch alle anderen militärischen Einheiten 
unserer Armee) sind dazu angehalten, mittels Auftragstaktik 
zu führen. Statt jeden einzelnen Schritt eines Auftrags als 
einzelnen (stupiden) Befehl an seine Unterstellten weiter-
zugeben (“Tu dies, tu das und dann das”), soll die Absicht, 
der Sinn und das Ziel eines Auftrages vermittelt werden, 
damit der oder die Unterstellte jederzeit im Sinne des Vorge-
setzten selbständig handeln kann. Halten wir uns konsequent 
an die Auftragstaktik, bilden wir AdA aus, die auch dann im 
Sinne des Vorgesetzten handeln, wenn dieser durch Über-
schwemmungen oder zusätzliche Übungen niedergehalten 
ist. Mein Appell also an dieser Stelle: Übernehmt bis auf  
Stufe Soldat Verantwortung, seid kritisch und fragt nach dem 
Sinn eines Befehls, wenn ihr keinen seht. Nur so können wir 
uns in Zeiten von unteralimentierten Beständen und knap-
pen Zeitverhältnissen gegenseitig ersetzen.

PA CAPONA - euer PIO!
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vom “bEübEr” ZUm bEübtEn
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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.

Seine Leute kennen
«Auf  die vergangen vier Wochen!», spricht Leutnant Sitis und 
schon fast wie auf  Befehl erheben die vier jungen Leutnants 
Ihre Gläser. Während diese über dem schweren runden 
Tisch zusammengestossen werden, ergänzt Leutnant Pilatus: 
«Auf  unsere Kompanie und auf  ein weiterhin erfolgreiches 
Abverdienen!»
Die vier im Landgasthof  versammelten Zugführer sind sich 
einig: Bis anhin ist die Rekrutenschule ein Erfolgserlebnis. 
«Die Rekruten sind motivierter, als ich dies erwartet habe», 
wirft Leutnant Censio in die Runde.
«Du hast Recht», erwidert Leutnant Pernosco. «Einzig mit 
Rekrut Raja habe ich etwas Mühe, der ist völlig desinteressiert.»
«Oh, der Raja, das ist wirklich ein komischer Kauz. Ein rich-
tiger Eigenbrötler. Ich glaub, der hat etwas gegen die Armee», 
ergänzt Leutnant Sitis. Ernst dreinschauend zeigt sich 
Leutnant Pilatus überzeugt davon, dass solche «Elemente» 
eine Gefahr für den Zusammenhalt in einem Zug darstellen.
Nach einem grossen Schluck aus seinem Bierglas schaut 
Pilatus seinem Kameraden Pernesco direkt in die Augen: 
«Den Raja musst du dir mal so richtig vorknöpfen. Der muss 
verstehen, dass es hier keinen Platz gibt für Individualisten-
zeugs, entweder man fügt sich ein, oder man wird eingefügt!» 
In diesem Moment wir die Runde durch die junge Servier-
tochter unterbrochen, die den vier Leutnants die Speisekarte 
aushändigt.
Vor dem Einschlafen muss Pernosco nochmals an die Äusse-
rungen seiner Kameraden denken. Dabei stellt er sich die 
Frage, ob der Raja wirklich eine Gefahr für seinen Zug darstellt 
und ob er sich diesen deshalb tatsächlich einmal «vorknöp-
fen» sollte. Schlussendlich fasst Pernosco den Entschluss, am 
morgigen Tag mit Raja das Gespräch zu suchen.

Währendem der Zugsarbeitsplatz am späteren Nachmittag 
zusammengeräumt wird, ruft Pernosco Raja zu sich. Dieser 
meldet sich zwar formell korrekt, aber in seiner gewohnt 
wenig enthusiastischen Art beim Zugführer an. «Wie geht’s, 
Raja?», will der Zugführer wissen.
«Es geht», erwidert der Rekrut.
«Irgendwelche Probleme, etwas, das Ihnen auf  dem Herzen 
liegt?», fragt Pernosco weiter.
Raja beantwortet die Frage mit einem kurzen «Nein.»
Der Leutnant hat das Gefühl, er rede an eine Wand. Leicht 
genervt fragt er: «Haben Sie eigentlich etwas gegen die 
Armee? Sie scheinen sehr unmotiviert!»
Auch diesmal bleibt die Antwort kurz: «Nein, sonst wäre ich 
ja wohl nicht hier.»
Mit seinem Latein am Ende lässt der Zugführer den Rekruten 
abmelden. Als Raja zum Gruss ansetzt, fällt dem Zugführer 
das farbige Armband am rechten Handgelenk des Rekruten 
auf. «Was ist das?», fragt Pernosco mit dem Finger auf  das 
Band zeigend.
«Ein Goa-Armband», erklärt Raja. Pernosco, dem der Begriff 
«Goa» nicht geläufig ist, fragt nach: «Hat das irgendeine 
Bedeutung?»
«Nun ja, ich bin Goa-DJ», so Raja.
Ohne zu wissen, was ein Goa-DJ ist, entlässt der Leutnant 
den Rekruten mit den Worten: «Aha, Goa-DJ! Na dann, Sie 
können verfügen.»
Versetzen Sie sich in die Rolle von Leutnant Pernosco. Wie 
würden Sie den Fall des extrem gleichgültigen Raja lösen? 
Würden Sie diesen einfach ignorieren, mit ihm noch einmal 
das Gespräch suchen oder sich ihn mal richtig «vorknöpfen», 
wie das Leutnant Pilatus vorgeschlagen hat?

Mögliche Lösung
 
Dass DJ die Abkürzung für Disc-Jockey ist, war Leutnant 
Pernosco geläufig. In der Annahme, dass Raja mit der 
Musikszene verbunden ist, fragte er bei einem befreundeten 
Musikproduzenten nach. Dieser erklärte dem Leutnant, dass 
es sich bei der Goa-Musik um eine Art experimentelle Tech-
nomusik handelt, die sich durch eine sehr hohe Geschwindig-
keit auszeichnet. Typisch seien auch die organisch klingenden, 
synthetischen Geräusche, die meist durch den Analogsynte-
sizer TB-303 kreiert werden.
«Frag den Rekruten mal, ob er einen TB-303 besitzt, dieses 
Gerät wird nämlich nicht mehr produziert und ist wegen 
seiner grossen Nachfrage in der Goa-Szene im Preis extrem 
gestiegen. Es ist der Traum jedes Goa-DJs, ein solches Gerät 
zu besitzen.»
Einige Tage später, der Zug Pernosco war gerade dabei im 
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Feld das Mittagessen einzunehmen, setzte sich der Leutnant 
in der Nähe von Rekrut Raja auf  einen Baumstrunk. Ohne 
aufzuschauen und schon fast beiläufig, zwischen zwei Bissen 
fragte Pernosco: «Haben Sie eigentlich einen TB-303?»
Rekrut Raja liess fast seine Gamelle fallen. Mit weit aufger-
issenen Augen und Blick zum Zugführer kam es blitzartig 
aus seinem Mund geschossen: «Herr Leutnant, sind Sie etwa 
auch Goa?»
«Nein, aber als Offizier hat man doch ein gewisses Allge-
meinwissen», bluffte Pernosco cool, um das Gespräch weiter-
zuführen: «Schwierig, so ein Ding zu kriegen, nicht?»
«Oh ja, fast unmöglich, zudem ist der TB-303 extrem teuer. 
Ein Bekannter von mir in Deutschland hat mir einen ange-
boten. Mir fehlt aber das nötige Kleingeld dafür. Deshalb 
spare ich nun meinen Sold und gehe auch nicht in den 
fakultativen Ausgang. Ich hoffe, dass ich nach der RS den 
TB-303 kaufen kann.» Raja war nun kaum mehr zu stoppen, 
während der restlichen Mittagspause brach ein richtigge-

hender Redeschwall zum Thema Goa über 
den Zugführer ein.
Die Folge des Gesprächs war, dass sich 
Rekrut Raja gegenüber seinen Kameraden 
öffnete. Alleine die Tatsache, dass sich der 
Zugführer für den Menschen und nicht nur 
den Soldaten Raja interessierte, gab dem Rekruten einen 
enormen Motivationsschub. Pernosco, dem bewusst wurde, 
dass man als Vorgesetzter nur inspirierend führen kann, wenn 
man seine Untergebenen auch wirklich kennt, erinnerte ihn 
an seine Matura-Pflichtlektüre. In Goethes Werk «Torquato 
Tasso» sagt der Herzog von Ferrara über die Titelfigur: «Die 
Menschen fürchtet nur, wer sie nicht kennt – und wer sie 
meidet, wird sie bald verkennen.» Dieses Zitat galt, so war 
sich Pernosco sicher, bis zum Gespräch sowohl für Raja wie 
auch für ihn selber.Auch wenn die Drohung sehr glaubwürdig 
war, nötig wäre sie nicht gewesen, denn wir hatten den Sinn 
des Befehls verstanden. 
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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.
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