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Geschätzte Kameraden

Herzlich Willkommen im ADF 2022. 
Als Ihr Kommdant ist es mir eine 
Ehre die bevorstehende Dienstleis-
tung mit Ihnen absolvieren zu dürfen. 
In diesem WK wird die Mobile Luft-
waffen Radarabteilung zugunsten der 
«Ukraine Recovery Conference 2022» 
(URC22) eingesetzt. Die Konferenz 
findet am 04. & 05. Juli 2022 in Lugano 
statt.

Da die Kp 21 bereits am World 
Economic Forum (WEF) in Davos im 
Einsatz war, bestreiten wir den bevor-
stehenden Einsatz mit der verstärkten 
Kp 22 um Kompaniekommandant 
Oblt Marvin Gorkiewicz. 

Vordienstlich und im KVK wurde bere-
its viel geleistet und ich bin den Kader 
dankbar für ihre wertvolle Arbeit, die 
nicht selten an Wochenenden und 
während der Freizeit erbracht wurde.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre 
und einen erfolgreichen Start in den 
WK. Tragen Sie Sorge zu sich und 
Ihren Kameraden und ich danke Ihnen 
für Ihren Einsatz. 

Kdt Mob LW Radar Abt 2
PA CAPONA

Oberstlt i Gst Steven Jauquier
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Auf geht’s

Impression des letztjährigen Einsatzes zugunsten des Gipfeltreffens Putin-Biden.

02
KVK 
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URC22 
Um was geht’s?
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KVK
Am Montag 20. Juni 
starteten wir in den 
Kadervorkurs (KVK). 
Neben der Materialfas-
sung und dem Bezug 
der Unterkünfte, stand 
primär die Ausbildung 
der Kader («Traint-the-
Trainer») im Fokus.

Bilder nur in 
der 
Printversion
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uRC 22
um WAs geht’s dA eigentliCh?

Die Ukraine Recovery Conference (URC22) steht seit dem 
russischen Angriff auf  die Ukranie unter einem ganz anderen 
Stern. Ursprünglich hiess die Konferenz noch «Ukraine 
Reformkonferenz» und war schon lange vor dem russischen 
Angriff im Februar 2022 im Tessin vorgesehen und geplant. 
Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in Osteuropa, wurde 
die Konferenz inhaltlich umstrukturiert und bekam mit dem 
Namen der Wiederaufbau-Konferenz einen angepassten 
Titel.

Aufgrund der Brisanz und Aktualität ist die Konferenz in 
Lugano nicht mit anderen Konferenzen dieser Art vergleich-
bar. Die ursprünglichen Reformkonferenzen finden seit 2017 
einmal pro Jahr statt. London, Kopenhagen, Toronto und 
zuletzt Vilnius (2021) waren die bisherigen Austragungsorte 
der Reformkonferenzen, die jeweils von den Aussenminister-
ien des Gastgeberlandes und der Ukraine organisiert werden. 

Hintergrund der 
Reformkonferenzen

Zur Überwindung des postsowjetischen Systems und zur 
Annäherung an die europäische Union, lancierte die Ukraine 
seit 2014 Vorstösse für neue Reformen. Denn nach wie vor 
war die Korruption in dem seit 1991 unabhängigen Staat 
allgegenwärtig. Die erste Reformphase 2014 unter dem 
damaligen Präsident Poroschenko «erwies sich zu keinem 
Zeitpunkt als Sonntasspaziergang», schreibt das Eidgenössis-
che Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf  
seiner Webseite.
Die ersten Reformbemühungen zur Dezentralisierung der 
Macht, gezielte Reformen im Bildungs-, Gesundheits- und 
Verteidigungssektor waren zwar zunächst erfolgreich. Doch 
der Rückhalt für die Reformen begann in der Bevölkerung 
vor dem Hintergrund des aufkommenden militärischen 
Konflikts auf  der Krim (2014) zu bröckeln. Und auch die 
wachsende Konkurrenz innerhalb der Regierungskoalition 
«führten dazu, dass der ukrainische Präsident Poroschenko 
letztendlich das oligarchische System, das die im Land ange-
strebte wirtschaftliche und politische Transformation verhin-
dert, nicht zerschlagen konnte», heisst es beim EDA weiter.

Neuer Schwung ab 2019
2019 kam der amtierende Präsident Volodymyr Zelenskyy 
an die Macht und gab dem Reformprozess neuen Schwung. 

«Zelenskyy liess mehrere Dutzend Gesetze verabschieden, 
um den Reformprozess neu zu lancieren, indem er insbe-
sondere die Kapazitäten der Institutionen zur Bekämpfung 
der Korruption verstärkte», fasst das EDA diese Reform-
phase im Jahr 2019 zusammen. Doch mit der im März 2020 
beginnenden COVID-19 Pandemie geriet der Reformprozess 
abermals ins Stocken. Die Ukraine war im Zuge der Pande-
mie mit wirtschaftlichen Überlebensstrategien beschäftigt und 
hatte keine Kapazitäten sich um die geplanten Reformen zu 
kümmern. Die anfängliche Dynamik war draussen. Es fehlte 
an einem klar umrissenen Reformprogramm und an einer 
strategischen Vision für das Land.
Das EDA schreibt zu dieser Phase des Reformprozesses:  «Da 
im Hinblick auf  das umfassende Reformprogramm kein 
klares Konzept vorhanden ist und in zahlreichen Sektoren 
auch die politische Führung fehlt, fiel die bisher geschaffene 
Reformbasis nach und nach in sich zusammen.»
Diese Ausgangslage und das «Nicht-Vorankommen» hinsicht-
lich relevanter Reformen, war schliesslich der ausschlagebende 
Punkt, dass internationale Akteure, die Ukraine hinsichtlich 
dieser Reformen voranbringen wollten – namentlich in Form 
der jährlich stattfindenden Reformkonferenz.

Das Ziel der 
Wiederaufbaukonferenz

 
In Lugano hätte ursprünglich also über politische und 
wirtschaftliche Reformen für die Ukraine diskutiert werden 
sollen, wie in den vergangenen Jahren an anderen Austra-
gungsstätten. Nun vor dem Hintergrund des Kriegs soll an 
der Konferenz in Lugano der Kick-Off für den Wiederauf-
bau der Ukraine markiert werden. Ist das denn nicht zu früh, 
jetzt wo man noch gar nicht absehen kann, wann der Krieg 
zu Ende ist? Das EDA schreibt: «Auch wenn das Kriegsende 
heute noch nicht absehbar ist, ist es von zentraler Bedeutung, 
jetzt mit ersten Überlegungen zum Wiederaufbauprozess 
und zur Rolle nationaler und internationaler Institutionen zu 
beginnen.»
Am Ende der Konferenz wird eine «Lugano Deklaration» 
angestrebt, die die wichtigsten Ergebnisse der Konferenz 
zusammenfasst. Für die Konferenz in Lugano wurden inter-
nationale Delegationen aus 40 Staaten und von 20 Organ-
isationen eingeladen. «Die Teilnahme von Präsident Volod-
ymyr Zelenskyy und Premierminister Shmyhal ist bestätigt, 
in welcher Form (physisch oder virtuell) ist abhängig von der 
Entwicklung», schreibt das EDA abschliessend. 
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Die Mobile Luftwaffen Radar Abteilung 2 (Mob LW Radar 
Abt 2) ist der Luftwaffen Ausbildungs- und Trainingsbrigade 
(LW A+T Br) unterstellt. Seit dem 1. Juli des letzten Jahres hat 
die Brigade mit Brigadier Peter Bruns einen neuen Komman-
danten. Die «Abstrahler»-Redaktion hat Brigadier Bruns im 
Vorfeld des WKs zum Interview getroffen und sich mit ihm 
über die Zukunft der Abteilung, das TAFLIR und den bevor-
stehenden Einsatz unterhalten.

Herr Brigadier, seit dem 01. 
Juli 2021 kommandieren Sie die 
LW A+T Brigade. Mit welchen 
Erwartungen übernahmen Sie 
damals das Kommando?

Ich wurde offiziell am 19. Mai 2021, 
also knapp anderthalb Monate vor 
meiner Amtsübernahme zum Kdt AT 
Br ernannt. Ich hatte also nicht wirklich 
viel Zeit, Erwartungen zu bilden, 
zumal ich mit Abschlussarbeiten 
als Stabschef  und der Einarbeitung 
meines Nachfolgers gut ausgelastet 
war. Da ich meinen Vorgänger (Briga-
dier Pedro Soller) sehr gut kenne - wir 
haben bereits gemeinsam die Flieg-
erische Vorschulung gemacht, die 
militärische Grundausbildung bis zur 
OS gemeinsam absolviert und ich war 
schon sein Nachfolger als Chef  der 
Operationszentrale der Luftwaffe – 
war ich überzeugt, eine gut funktionierende Brigade überne-
hmen und in die weitere Zukunft führen zu dürfen. Diese 
Erwartung wurde nicht enttäuscht.

Was sind die drängendsten Geschäfte oder «Baus-
tellen», mit denen Sie sich aktuell beschäftigen?

Aktuell beschäftigt mich die angeordnete Ausserdienststellung 
des Systems DIDATU nach dem WEF 2023 sehr. Die Erstel-
lung eines verdichteten Luftlagebildes ist für die Auftragserfül-
lung der Luftwaffe zentral und auch unbestritten. Das Grun-
dlagepapier Luftlage bringt dies klar zum Ausdruck. Ohne 
genügend Sensoren nützen auch die besten Effektoren wenig. 
Ich betone die Wichtigkeit des Systems bei jeder mir sich biet-
enden Gelegenheit bei den vorgesetzten Kommandostufen. 
Eine Wiedererwägung des Entscheides der Armeeführung 
wird durch den Kdt der LW erfolgen. 

In der längeren Sicht beschäftigt mich die Reorganisation der 
Luftwaffe, und damit der LW AT Br per 2026 sehr. Dabei geht 
es darum, die Luftwaffe für die Zukunft bereit zu machen. 
Durch die Einführung von F-35 und PATRIOT wird die LW 
neue Fähigkeiten erlangen. Diese verlangen neue Prozesse 
und letzten Endes auch neue Strukturen. Der LW AT Br, 
welche ab 2023 Fl Br 31 heissen wird, werden ab 2026 alle 
Militärflugplätze unterstellt werden. Die Fliegerbrigade wird 

einen klaren Fokus auf  Ausbildung, 
Training und Einsätze der fliegenden 
Komponente der Luftwaffe haben. 
Dies bedeutet aber auch, dass die LW 
Na Abt und die Mob LW Radar Abt 
2 zu zwei Luftlageabteilungen zusam-
mengefasst der BODLUV Br unter-
stellt werden. Diese hat einen klaren 
Fokus auf  die eher bodengebundenen 
Aufgaben der LW. 

Kommen wir auf  die Mob LW 
Radar Abt 2 zu sprechen: Wie 
gut kennen Sie unsere Abteilung 
eigentlich?

Ich war acht Jahre Chef  der Opera-
tionszentrale der Luftwaffe in Düben-
dorf  und dreieinhalb Jahre Stabschef  
der Luftwaffe. Ich kenne das Produkt 
der Abt und dessen Wichtigkeit für 
die Auftragserfüllung der LW deshalb 
sehr gut. Ich freue mich sehr darauf, 

im Rahmen des Einsatzes zum Schutz der Ukraine Reform-
konferenz auch die Menschen kennenzulernen, die dieses 
Produkt herstellen und verantworten. 

Im ADF 2022 ist unsere Abteilung zugunsten der URC 
22 im Einsatz. Ein Einsatz zugunsten einer Konfer-
enz, die aufgrund des Ukrainekrieges unter einem 
ganz anderen Stern steht, als zunächst geplant. Was 
ändert sich für uns durch diese neue Ausgangslage?

Es trifft unzweifelhaft zu, dass sich die internationale sicher-
heitspolitische Lage stark angespannt hat. Am Auftrag ändert 
sich für uns aber nichts. Ich gehe davon aus, dass alle Ange-
hörigen der LW AT Br bei jedem echten Einsatz die gleiche 
Ernsthaftigkeit und Seriosität bei der Auftragserfüllung zeigen. 

«Am AuftRAg

 ändeRt siCh niChts»

Brigadier Peter Bruns, Kdt LW A+T Br
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Unsere Abteilung betreibt das Taktischen Fliegerra-
dar TAFLIR – ein Radarsystem, das 1985 beschafft 
wurde. Sind wir mit dem TAFLIR nach wie vor «state 
of  the art»?

Das TAFLIR leistet nach wie vor einen wichtigen Beitrag 
zur Verdichtung des Luftlagebildes im unteren und mittleren 
Luftraum, State of  the art ist es aber sicher nicht mehr. Von 
einem Radarsystem, welches State of  the art ist, würde 
ich minimal erwarten, dass der logistische und personelle 
Aufwand wesentlich kleiner wäre, dass beispielsweise die 
Aufbau- und Verschiebezeiten massiv kürzer wären. 

Bis 2030 soll das Armeebudget auf  1% des BIP aufge-
stockt werden. Handelt es sich bei diesem Beschluss 
Ihrer Meinung nach um eine Kurzschlusshand-
lung des Parlaments vor dem Hintergrund des 
Ukrainekrieges oder gehen Sie davon aus, dass 
diese Erhöhung nachhaltig Bestand haben könnte?

Bei die der schrittweisen Aufstockung der Armeebudgets auf  
1% BIP bis 2030 handelt es sich nach meiner Einschätzung 
um eine dringend notwendige Korrektur der Ausgaben für die 
Armee. Ohne die Erhöhung des Budgets wäre eine glaubhafte 
Auftragserfüllung mittelfristig gefährdet. Neben den Kosten 
für die Erneuerung eines Teils der Luftwaffe, zusammenge-
fasst im Programm Air2030, kommen auch viele Systeme des 
Heeres an ihr Lebensende und müssen ersetzt werden. Dazu 
kommen weitere Bedürfnisse der Luftwaffe, gerade im Bereich 
Verdichtung der Luftlage. Damit sind die neuen Anforderun-
gen in den Bereichen Cyber, Robotik, Künstliche Intelligenz 
und Drohnen noch nicht einmal angesprochen. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass das Armeebudget jahrelang stagniert 
hat und die “Friedensdividende” längst aufgebraucht ist. Die 

Länder, welche der NATO angehören, sind gehalten 2% ihres 
BIP für Verteidigung zu verwenden. Für die Schweiz ist es das 
mindeste, ihren Beitrag zur Sicherheit in Europa mit mini-
mal 1% BIP beizusteuern. Ja, ich gehe davon aus, dass die 
Erhöhung nachhaltig Bestand haben wird. 

Wie geht es mit dem TAFLIR und unserer Abtei-
lung im Allgemeinen weiter. Eröffnet das höhere 
Armeebudget neue Möglichkeiten im Hinblick eines 
TAFLIR-Ersatzes?

Das Grundlagenpapier Luftlagebild zeigt unzweideutig die 
Bedeutung des Luftlagebildes für alle Aktionen in der Luft 
und auch zur Warnung der Bevölkerung auf. Das Produkt 
wird anerkannt und als notwendig erachtet. Das Luftlagebild 
soll in Zukunft durch teilmobile Radars grosser und mittlerer 
Reichweite, durch Klein- und Passivradare robust und resil-
ient erstellt werden können. Da die Masterplanung der Armee 
aktuell aufgrund des veränderten Umfelds sehr dynamisch 
ist, ist nicht klar, wann die notwendigen Systeme beschafft 
werden können. 
Ich gehe davon aus, dass es ab 2026 in der Luftwaffe zwei 
Luftlageabteilungen innerhalb der BODLUV Br, welche 
jeweils Sensoren verschiedener Reichweite betreiben werden, 
geben wird. 

Bisher haben wir lediglich über Militärisches 
gesprochen: Was gibt es neben dem Militäralltag 
über Brigadier Peter Bruns zu wissen?

Noch vor meiner Arbeit ist mir die Familie das Wichtigste im 
Leben. Da die Kinder längst erwachsen sind, natürlich vor 
allem meine Frau. Wir haben seit einem Jahr zum ersten Mal 
einen Hund – der hält uns mehr auf  Trab als wir uns das 
vorgestellt hatten. Ich betreibe sehr gerne Sport. Neben den 
Wanderungen mit Frau und Hund hauptsächlich Mountain-
bike, Snowboard auf  die altmodische Tour mit Racing Boots 
und erst seit kurzer Zeit “Gentleman-Boxen”, also als intensives 
Training ohne hart zuzuschlagen. Ich habe jahrelang Gitarre 

in einer Luftwaffenband gespielt und 
greife immer noch jederzeit gerne 
zu einer Gitarre aus meiner viel zu 
kleinen Sammlung. (Alle Gitarris-
ten wissen, man hat immer eine zu 
wenig). Daneben lese ich sehr gerne, 
dieses Jahr beispielsweise Team of  
Teams von Stanley Mc Christal und 
Turn the ship around von David 
Marquet. Beides sehr lesenswerte 
Bücher welche ich meinen direkten 
Mitarbeitern als Pflichtlektüre aufge-
zwungen habe, die sie mit steigendem 
Interesse gelesen haben. 

State of  the art? Nicht wirklich. Auch wenn 
die gewünschte Leistung noch erbracht wird, 
ist der logistische und personelle Aufwand für 
den Betrieb des TAFLIR-Systems gross. Fotos 
Hptm Bernhard Aebersold
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Zum hie ässe oder mitneh? 
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. Lass deine Freunde 
und Verwandte von deinem Militärdienst wissen und viel-
leicht 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 Angehörigen mit, dass Pakete bis am 
12. Juli bei dir eintreffen müssen. Danach
besteht keine Garantie, dass aufgege-
bene Briefe und Pakete bei dir eintreffen.
#nofoodwaste

Du findest uns übrigens auch auf  Instagram und Facebook 
unter Mob LW Radar Abt 2.
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