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Für die Durchführung der Ukraine 
Recovery Conference leistete die 
Schweizer Armee in der vergangenen 
Woche einen subsidiären Assistenzdi-
enst. Konkret ging es darum die zivilen 
Behörden des Kantons Tessin zu unter-
stützen und die Sicherheit rund um die 
URC22 sicherzustellen. Zur Sicherung 
des Schweizer Luftraums war auch 
die Luftwaffe und insbesondere die 
Mobile Luftwaffe Radarabteilung 
2 im Einsatz und verdichtete mit 

zusätzlichen Radardaten das Luft-
lagebild in der Südschweiz. Die Bilanz 
der Einsatzkräfte (Polizei & Armee) 
fiel am vergangenen Donnerstag, 07. 
Juli positiv aus. «Im Zeitraum des 
Assistenzdienstes kam es weder am 
Boden noch in der Luft zu besonderen 
Vorkommnissen oder Zwischenfäl-
len. Alle Aufträge wurden vollstän-
dig erfüllt. Die Luftwaffe verzeichnete 
im eingeschränkten Luftraum keine 
Regelwidrigkeiten», schreibt die Armee 

in einer Mitteilung. Ich danke Ihnen 
herzlich für die erbrachten Entbehrun-
gen während des Einsatzes. Nutzen 
Sie in den letzten WK-Tagen die 
Gelegenheit letzte Ausbildungslücken 
zu schliessen und ich wünsche Ihnen 
anschliessend einen erfolgreichen 
WK-Abschluss.

Oberstlt i Gst Steven Jauquier
Kommandant

Erfüllt
Die beiden Einsatzdetachemente vereint auf  der Stellung. Gruppenfoto zum Abschluss des Einsatzes. Foto. Bernhard Aebersold 
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C Kdo op sagt danKE

Das Kommando Operationen ist verantwortlich für die 
Planung und die Führung von Einsätzen und Operationen 
der Schweizer Armee. Es wird von Korpskommandant 
Laurent Michaud geführt. Dem Chef  Kommando Operati-
onen sind der Militärische Nachrichtendienst, das Heer, die 
vier Territorialdivisionen, die Militärpolizei, die Luftwaffe, 
das Kompetenz zentrum SWISSINT und das Kommando 
Spezialkräfte (KSK) unterstellt. Am Anschluss an den Einsatz 
URC22 besuchte der Korpskommandant den Stab der Mob 
LW Radar Abt 2 und gab dem Abteilungskommandanten 
und den weiteren Stabsmitarbeitern seine Verbesserung-
spunkte mit auf  den Weg. 

Dank Ihres Engagements und Ihrer Fähigkeiten schliesst “URC 22” 
mit einem Erfolg ab; der Auftrag wurde erfüllt. In einem internation-
alen Kontext, der stark durch den Krieg in der Ukraine geprägt bleibt, 
wurde die Sicherheit dieser Konferenz gewährleistet. Die Schweiz konnte 
somit - bereits zum dritten Mal in diesem Jahr - ihre Kompetenz bei der 
Organisation von Veranstal tungen internationaler Bedeutung unter Beweis 
stellen.

Ihr Beitrag - und damit meine ich jede und jeden Einzelnen von Ihnen - 
war für diesen Erfolg entscheidend. Der gezeigte Wille, den Auftrag zu 
erfüllen und die gute Zusammenarbeit mit den zivilen Behörden sind eben-

falls hervorzuhe ben. Dieser Erfolg ist vor allem ein gemeinsamer Erfolg. 
Jeder hat seinen Beitrag geleistet unabhängig davon, welche Rolle er oder 
sie bei diesem Einsatz gespielt hat. 

Dieser Einsatz war für alle Beteiligten eine reiche Erfahrung. Die Soldaten, 
die ich dort ken nenlernen konnte, waren gut ausgebildet und kompetent. Es 
kommen weitere Einsätze auf  uns zu und die Armee wird auch in Zuku-
nft gebraucht. Deshalb möchte ich Sie ermutigen, Ihren Einsatz zu analy-
sieren und die notwendigen Lehren daraus zu ziehen. Ich bin sicher, dass 
Sie die notwendigen Massnahmen ergreifen werden, um die kommenden 
Aufträge zu erfüllen.

Bereits vorgängig liess der Korpskommandant den im einsatzstehenden 
Formationen ein Dankesschreiben zukommen. Nachfolgend ein Auszug 
davon: 

Besuch des CKO, Korpskommandant 
Laurent Michaud im TOC der Mob 
LW Radar Abt 2.
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BildEr aus dEm WK

Wir haben alle Angehörige und Freunde in unserem Umfeld, 
die sich Jahr für Jahr fragen, was wir eigentlich konkret im 
WK machen. Manche kennen vielleicht den sperrigen 
Namen unserer Abteilung und lesen hie und da die Briefe 
mit, die wir vordienstlich jeweils erhalten. Viele von ihnen 
haben keinen Tag in der Armee verbracht und da ist es auch 
für erfahrene AdAs kein leichtes Unterfangen stufengerecht 
und verständlich zu erklären, was wir konkret machen. Wir 
erzählen dann meist Erinnerungen von Einsätzen, von Ausbil-
dungssequenzen oder von Standartenzeremonien. Ob sich 
unsere Angehörigen auf  Basis dieser Geschichten wirklich 
ein konkretes Bild davon machen können,  was wir mit dem 
TAFLIR leisten? Wohl kaum.

Bilder sagen mehr als Tausend Worte

Einfacher geht’s, wenn wir unseren Angehörigen zu Hause 
Bilder des Erlebten zeigen können. Sie machen kryp-
tische Militärabkürzungen greifbar und veranschaulichen 
Absichten, Dreipunktebefehle und Erinnerungen.
Unter dem oben abgebildeten Link finden Sie Bilder aus 
dem vergangenen ADF 2022. Sie haben die Erlaubnis, die 
Bilder für den Eigengebrauch zu nutzen und sofern sämtli-
che abgebildeten Personen einverstanden sind, diese auch 
veröffentlichen.

lEtztE truppEnzEitung vErpasst?
HiEr Wirst du fündig!

Nur in der 
Printversion

Nur in der 
Printversion
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umstruKturiErung in dEr
lW at BrigadE

Der Einsatz zugunsten URC22 war der letzte Einsatz der 
Mob LW Radar Abt 2 in dieser Konstellation als eigen-
ständige Abteilung. Wie der stellvertretende Brigadekom-
mandant, Oberst i Gst Loosli in seiner Rede an der Stan-
dartenübernahme bereits erläutert hat, werden die AdA 
der Mob LW Radar Abt 2 per 2023 auf  die beiden LW Na 
Abt 1 und 2 aufgeteilt. Sämtliche eingeteilten AdA unserer 
Abteilung werden im Verlauf  dieser Woche per Brief  über 
diesen Umstand und die Hintergründe orientiert. Sie persön-
lich müssen bis auf  Weiteres nichts unternehmen und Sie 
werden frühzeitig darüber orientiert in welcher Abteilung sie 
eingeteilt sind und wann Sie den nächsten WK leisten werden. 
Die stand heute angedachten WK-Zeitfenster sehen Sie hier: 

Warum diese Umstrukturierung?
Durch diese Umstrukturierung gewinnt die Brigade Hand-
lungsfreiheit. Sie kann künftig einen zweiten Einsatz neben 
dem WEF mit allen Sensoren und unterstützenden Elementen 
der Luftwaffe aus einer Hand führen.
Per 01.01.2023 wird die LW AT Br in «Flieger Brigade 31» 
umbenannt. Es ist geplant, mit der Revision der Armeeor-
ganisation im Jahr 2026 alle Flugplatzkommandos, die Flieg-
erschule und die Pilotenschule dieser Brigade zu unterstellen.
Die Planung sieht vor, unsere zwei gemischten Verbände 
per 2026 in die neue Bodengestützte Luftverteidigungs 
(BODLUV) Brigade zu überführen. Somit werden in dieser 
Brigade alle Sensoren und Effektoren der Luftwaffe am Boden 
zusammengefasst.
In aller Kürze: Mit dieser Umstrukturierung wird die Luft-
waffe auf  die nötigen Kompetenzen und Fähigkeiten für das 
Einsatzumfeld der Zukunft ausgerichtet. 
Unser Abteilungskommandant ist stolz als vorerst letzter 
Kommandant die Mob LW Radar Abt 2 geführt zu haben 
und wünscht Ihnen für Ihre militärische und private Zukunft 
in der neuen Abteilung alles Gute.

WK-Daten 2023:
• Radar Kp 22: 03.01.23-27.01.23
• Radar Kp 21: 05.06.23.-30.06.23

Zum letzten Mal in dieser Konstellation im Einsatz: Die AdA der Mob LW Radar Abt 2 werden per 2023 auf  die LW Na Abt 2 aufgeteilt.
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«guiding prinCiplEs for uKrainE

rECovEry proCEss»

lugano-
prinzipiEn

Eines der Hauptziele der vergangenen 
Ukraine Recovery Conference war 
die Verabschiedung der sogenannten 
«Lugano-Deklaration». In seiner 
abschliessenden Rede hält Bunde-
spräsident Ignazio Cassis fest: «Was 
wir gestern und heute erreicht haben, 
ist in der Lugano-Deklaration verdi-
chtet. Mit der Unterstützung der inter-
nationalen Partner haben die Schweiz 
und die Ukraine damit ein Dokument 
erarbeitet, das den Rahmen bildet für 
den politischen Prozess des 
Wiederaufbaus».
Die Deklaration hält fest, 
dass in erster Linie die 
Ukraine selbst den Prozess 
des Wiederaufbaus steuern 
soll. Einer der Leitgedanken 
der Lugano-Deklaration 
lautet jedoch auch «to 
build back better», was im 
Kontext der Ukraine bedeu-
ten soll, dass griffige Refor-
men mit dem Wiederaufbau 
der Ukraine einher gehen 
sollen. Konkret spricht das 
Eidgenössische Amt für 
Auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) von Reformen 
in den Bereichen «Korrup-

tionsbekämpfung, Transparenz und 
Sicherung einer unabhängigen Justiz», 
die Hand in Hand mit dem Wiederauf-
bau vonstatten gehen müssen, sobald es 
dann einmal soweit ist.
Zudem haben sich die teilnehmenden 
Minister auf  die Verabschiedung der 
sogenannten «Lugano-Prinzipien» 
verständigt. Diese Prinzipien gelten als 
gemeinsame Richtwerte für den derein-
stigen Wiederaufbau.
Die «Lugano-Deklaration» ist öffentlich 

einsehbar und du findest sie unter dem 
folgenden QR-Code (nur englisch).

Lugano Deklaration

Guiding principles for Ukraine’s recovery process
‘Lugano Principles’

1. Partnership
The recovery process is led and driven by Ukraine and conducted in
partnership with its international partners.
The recovery effort has to be based on a sound and ongoing needs assessment
process, aligned priorities, joint planning for results, accountability for
financial flows, and effective coordination.

2. Reform focus
The recovery process has to contribute to accelerating, deepening, broadening
and achieving Ukraine’s reform efforts and resilience in line with Ukraine’s
European path.

3. Transparency, accountability and rule of law 
The recovery process has to be transparent and accountable to the people of
Ukraine. The rule of law must be systematically strengthened and corruption
eradicated. All funding for recovery needs to be fair and transparent.

4. Democratic participation 
The recovery process has to be a whole-of-society effort, rooted in democratic
participation by the population, including those displaced or returning from
abroad, local self-governance and effective decentralization.

5. Multi-stakeholder engagement
The recovery process has to facilitate collaboration between national and
international actors, including from the private sector, civil society, academia
and local government.

6. Gender equality and inclusion 
The recovery process has to be inclusive and ensure gender equality and
respect for human rights, including economic, social and cultural rights.
Recovery needs to benefit all, and no part of society should be left behind.
Disparities need to be reduced.

7. Sustainability 
The recovery process has to rebuild Ukraine in a sustainable manner aligned
with the 2030 Agenda for sustainable development and the Paris Agreement,
integrating social, economic and environmental dimensions including green
transition.



66

DIE TRUPPENZEITUNG DER MOB LW RADAR ABT 2

WiE EntsCHEidEn siE?  
gEsCHiCHtEn aus dEm militäralltag
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 
war bis im Januar 2022 Chefrekrutierer der 
Schweizer Armee und ist aktuell Projek-
tleiter «Top Events» der Armee. In seinen 
Kurzgeschichten schildert er Führungsdi-
lemmas im militärischen Kontext. Damit 
will er zum Nachdenken anregen und aufzei-
gen, dass Menschenführung sehr viel mit 
Einfühlungsvermögen und Herz zu tun hat. 
Die heutige Geschichte heisst: 

Von Fischen und 
Menschen

«Die Sicherung der Gruppe Venatus steht und die Fahrzeuge 
sind getarnt. In zwanzig Minuten ist auch der Parkdienst 
gemacht und die Gefechtsbereitschaft erstellt.»
«Danke, Wachtmeister Venatus. Wie sieht es bei Ihnen aus 
Wachtmeister Sepiola?», will Leutnant Piscarius nun wissen. 
Piscarius steht mit den drei anderen Gruppenchefs vor der 
offenen Hecktür des Puchs, ihre Blicke ins Wageninnere auf  
ihren Zugführer gerichtet. Es ist dunkel und Piscarius muss 
eine Taschenlampe nutzen. Irgendwie, so denkt sich Sepiola, 
erinnert die Szene an jene Familienausflüge in seiner Kindheit, 
als sein Vater am Feuer Gespenstergeschichten erzählte und 
sich dabel das Gesicht mit einer Taschenlampe beleuchtete.
«Seplola träumen Sie?», holt Piscarius den Gruppenchef  aus 
seinen Erinnerungen zurück «Entschuldigung. Meine Gruppe 
hat die Alarmbereitschaft erstellt, in einer halben Stunde sind 
wir wieder einsatzbereit.»
Piscarius steckt sich die Taschenlampe in den Mund, um 
seine Gefechtsmappe zu beleuchten und eine kurze Notiz zu 
machen. Auch die beiden weiteren Gruppenchefs, Wacht-
meister Trutta und Gefreiter Gerres, können vermelden, 
dass der Bezug des Bereitschaftsraumes planmässig vollzo-
gen worden ist und die Phase des Erstellens der Einsatzbare-
itschaft in Kürze abgeschlossen sein wird. Leutnant Piscarius 
ist zufrieden.

«Gut. Bevor Sie zu Ihren Gruppen zurückkehren, können Sie 
gleich noch das Nachtessen mitnehmen. Fourier Assindia hat 
für jede Gruppe Verpflegungspakete vorbereitet. Diese stehen 
neben dem Puch. Gibt es noch Fragen?»
Die Gruppenchefs schütteln ihre Köpfe. 
«Dann wünsch ich Ihnen einen guten Appetit. Wir sehen uns 
wieder in drei Stunden um 22.30 Uhr zum Lagerapport. Sie 
können verfügen». Die Gruppenchefs erwidern die Worte des 
Leutnants mit dem militärischen Gruss und ziehen mit der 
Verpflegung von dannen.
Sepiola versucht so leise wie möglich auf  dem Waldboden 
in den Bereitschaftsraum seiner Gruppe zu verschieben. Er 
nervt sich jedes Mal, wenn er bei einem Schritt einen Ast 
zum Knacken bringt. Als er mit seinem Verpflegungspaket 
an einem Strauch hängen bleibt, kommt ein «Heiliger Stuhl-
gang!» über seine Lippen. Dieser Fluch war eine Art Marken-
zeichen von Sepiola. 
Er ist noch keine fünf  Minuten zurück bei seiner Gruppe, als 
sein Kamerad Venatus plötzlich neben ihm steht.

«Venatus, erkundest du den Bereitschaftsraum?», will Sepiola 
wissen, der sich gerade kniend anschickt, die Zeltblache an 
einem Hering zu befestigen. 
«Ach was», antwortet der rundliche Venatus und fährt mit 
aufgebrachter Stimme fort: «Hast du gesehen, was wir essen 
sollen?» Sepiola steht nun auf  und reibt sich die Erde von den 
Händen: «Nein, wieso?» 
«Forellen, es gibt Forellen. Es ist nun bereits 20 Uhr, wir 
sind in einem Wald, es ist dunkel und wir sollen jetzt noch 
Forellen zubereiten. Was soll das? Wir sind doch nicht in 
der Durchhalteübung.» Sepiola lacht: «Dann iss halt nichts. 
Etwas Diät schadet dir auch nicht.» Dabei klopft Sepi-
ola seinem Kameraden auf  den Bauch. «Hör doch auf, du 
Spargel», entgegnet Venatus, «es geht hier ums Prinzip. Ich 
habe bereits mit Trutta und Gerres gesprochen. Wir schicken 
zwei Soldaten ins naheliegende Dorf, um in einem Restaurant 
Sandwiches zu organisieren, Hilfst du auch mit? Frag doch 
mal deine Soldaten. Jeder, der will, soll zehn Franken geben.» 
Nur einige Meter entfernt, die Deckung einer umgefallenen 
Tanne ausnützend, betreibt Soldat Vigilia die Nahsicherung. 
Er hat das Gespräch mitgelauscht und meldet sich nun zu 
Wort: «Also ich bin mit von der Partie, ich kann Ihnen die 
zehn Franken gleich geben.»

Versetzen Sie sich in die Rolle von Wachtmeister Sepiola. Was 
würden Sie tun?

Fortsetzung nächste Seite
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49 weitere Geschichten hat Oberst i Gst Mathias 
Müller in seinem Buch «Wie entscheiden Sie» zusam-
mengetragen. Zudem ist Mathias Müller auch auf  
sämtlichen gängigen Streaming-Plattformen zu hören. 
Sein Podcast heisst «Der stoische Pirat». Nehmt doch 
mal ein Ohr voll und bleibt loyal, aber kritisch.

Titel: «Wie entscheiden 
Sie? Führungsfragen aus 
der Praxis»
Autor: Mathias Müller
Herausgeber:
Weber Verlag
Erscheinungsjahr: 2016

Mögliche Lösung
Sepiola blickte zu Soldat Vigilia und überlegte einen Moment. 
«Siehst du, deine Soldaten wollen auch keine blöden Forel-
len», versuchte Venatus seinen Kameraden zu beeinflussen. 
«Vigilia, ich entbinde Sie von Ihrem Auftrag. Gehen Sie stat-
tdessen und holen Sie den Rest der Gruppe zu mir», befahl 
Sepiola. Mit einem «Hier, verstanden» machte sich Vigilia auf  
den Weg. Guter Entscheid», grinste Venatus. Sepiola blickte 
seinen Kameraden an und musste dabei an einen geschnitz-
ten Kürbis denken. 
«Was schaust du mich so an?», fragte Venatus. 
«Keine Ursache», antwortete Sepiola, «Ich war gerade mit 
meinen Gedanken an einem anderen Ort».
«Träumer», erwiderte Venatus. Als seine sechs Soldaten wie 
befohlen um Sepiola und Venatus standen, wollte Letzterer 
sofort das Geld einziehen. Sepiola legte seinem Kameraden 
die Hand auf  die Schulter und stoppte dessen Vorhaben. 
«Halt! Nicht so eilig, geschätzter Kamerad.» 
Die sechs Soldaten blickten ihren Chef  überrascht an. «Wenn 
ich es richtig verstehe, ist es Ihnen zuwider heute Abend hier 

im Wald Forellen zuzubereiten und zu essen?»
Die Soldaten nickten auf  die Frage Sepiolas. Dieser holte nun 
eine Forelle aus dem mit Eis gefüllten Plastiksack. Er präsenti-
erte das tote Tier auf  seinen beiden ausgestreckten Händen 
der Gruppe. «Diese Forelle schwamm vor wenigen Stunden 
noch in einem Teich. Nun ist sie tot.» Sepiola hielt einen 
Moment lang inne. «Wissen Sie, wieso sie tot ist?», fragte 
der Wachtmeister in die Runde. «Weil sie der Fischzüchter 
erschlagen hat», antwortete einer der Soldaten. «Und wissen 
Sie auch, warum er diese Forelle erschlagen hat?», wollte 
Sepiola nun wissen. Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr 
er selber fort: «Diese Forelle wurde getötet, weil sie dazu 
bestimmt war, uns als Mahlzeit zu dienen. Der Zweck ihres 
Lebens war somit, uns zu ernähren. Werfen wir diese Fische 
nun fort, dann sind sie heute sinnlos gestorben. Das bedeu-
tet, dass heute über zwanzig Lebewesen geopfert wurden, um 
respektlos fortgeschmissen zu werden. In der Geschichte gibt 
es auch zahlreiche Beispiele von Soldaten, deren Leben sinn-
los geopfert wurden. Ich überlasse den Entscheid Ihnen. Ich 
esse heute Abend auf  jeden Fall meine Forelle.» Sepiola blieb 
nicht allein. Nicht nur seine Gruppe folgte ihm, sondern auch 
sein Kamerad Venatus, der die Sandwich-Aktion absagte.
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