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Übung FIDES - Redundanz ist Pflicht!
Die globale Finanz- und Wirt-
schaftskrise hat zu strukturel-
len und politischen Verände-
rungen in Europa geführt,
woraus sich ein Klima der
Unsicherheit, der Unbeständig-
keit und des Misstrauens ent-
wickelte. Staatliche Strukturen
sind geschwächt, die öffentli-
che Ordnung kann nicht mehr
vollständig gewährleistet wer-
den. Durch Spannungen in
Elbonia, unserem fiktiven
Nachbarstaat, haben sich auch
militante Gruppen in der
Schweiz gebildet, welche
Kundgebungen durchführen
und auch gewaltsamen
Zusammenstössen nicht abge-
neigt sind - so auch in Bern
und Biel. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass
gezielte Angriffe auf Bern, ins-
besondere die Nationalbank,
durchgeführt werden.
Um die Situation unter Kont-
rolle zu halten, befindet sich
die Ter Div 1 im Einsatz, und
damit auch das Infanterieba-
taillon 13, welches die Linie
Kirchlindach - Zollikofen - Itti-
gen - Bolligen - Stettlen dyna-
misch sperrt und sich bereit
hält, die Linie Wohlen b. Bern -
Kirchlindach und Stettlen - Muri
b. Bern zu sperren.
Dies ist das Szenario der
Übung FIDES, welche als
Stabsrahmenübung stattgefun-
den hat. Dabei wurde primär
der Stab Inf Bat 13 beübt,
gleichzeitig wurden die Stabs-
kompanie und verschiedene
andere Akteure der andern
Kompanien involviert.
Der Aufbau begann bereits am
Morgen des 28.06.2021 mit

dem Einrichten des KP durch
die Stabskompanie. Am Nach-
mittag wurde der Stab bei der
Befehlsausgabe der Division
über den Hintergrund und die
Übungsbestimmungen infor-
miert, worauf die Arbeit auf
Höchsttouren in Angriff genom-
men wurde.
Als einen Tag später die Übung
richtig begann, sind über das
Führungsinformationssystem
Heer (FIS HE) jeweils Informa-
tionen über Bewegungen und
Angriffe der Gegenseite einge-
troffen, worauf die Akteure des
Stabs abhängig von der Situa-
tion Lagerapporte durchge-
führt, Varianten durchgedacht
und basierend darauf Befehle
erteilt haben.
Die technischen Probleme,
welche auftauchten, musste
der Stab mithilfe klassicher
Führung überbrücken. Das
heisst: Zurück zu Karten und
Funk, zurück zu Führungsfahr-
zeugen, welche Informationen
übermitteln. Wie dazu ein

Übungsleiter der Ter Div 1 tref-
fend gesagt hat; Papier hat
keine Pannen, daher dürfen
die klassischen Führungsoptio-
nen nicht in Vergessenheit
geraten - im Gegenteil; Redun-
danz ist Pflicht!

Das Führungsstaffelzelt wird von der Stabskp 13 errichtet, um genügend Platz zu schaffen.

Im Bat KP brennt auch in der Nacht Licht ...

... denn es wird rund um die Uhr gearbeitet.
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Interview mit Hptm Cherbuin, S6
Wir durften ein Interview mit Hptm Cherbuin,
Chef FGG 6 Führungsunterstützung, führen, um
mehr über seine Arbeiten im Stab und zur Übung
FIDES zu erfahren.

Ich stelle die Führungsunterstützung und techni-
sche Führungsfähigkeit auf Stufe Bataillon sicher,
konkret heisst dies: Ich verantworte die Füh-
rungseinrichtungen und deren Betrieb und stelle
Verbindungen zu den Kompanien sicher. Zudem
ist die S6-Zelle zuständig für die Informatikmittel
und den Informationsschutz. Momentan ist die
Zelle jedoch unterbesetzt, wir sind aktuell auf der
Suche nach einem Informatikoffizier, welcher
mich bei der Ausführung meiner Tätigkeiten
unterstützen kann.

Ich hatte dieselben Aufgaben wie normalerweise
im Bataillon, gleichzeitig unterstützte ich die
anderen Funktionen in der Anwendung des FIS
HE Systems.

FIS Heer wurde zum ersten Mal bei uns einge-
setzt, daher war für uns alles neu. Das System
hatte noch Kinderkrankheiten und der Wissens-
stand der Anwender war noch nicht genügend
hoch.
Gleichzeitig bin ich im Moment der Einzige in der
6er-Zelle, daher war die Übung, gerade was die
Zeitdauer anbelangt, sehr intensiv.

Wir konnten schnell auf die Fehler reagieren. Die
Probleme entstanden aus einem Konfigurations-
fehler. Die Division hat diesen zu spät bemerkt.
Auf unserer Stufe sind wir positiv damit umge-
gangen und verspürten dadurch keinen riesigen
Einfluss auf unsere Arbeit.

Sehr, ja. Ich bin positiv erstaunt, dass es so gut
funktioniert hat, ich habe erwartet, dass die
Übung weniger erfolgreich prästiert wird. FIS HE
wurde sehr positiv in die Übung eingebunden, ich
denke, dass wir so zeitlich etwa gleich unterwegs
waren wie mit den klassischen Methoden, sodass
wir in Zukunft auch auf unserer Stufe die Vorteile
von Digitalisierung sehen werden.

Sehr gute Einsatzvorbereitung auf allen Stufen ist
wichtig, um solch eine Übung erfolgreich zu
absolvieren.

Die umschreibt eine
Mischung zwischen Checkpoint und klassischer
Sperre. Dafür können Drahtspinnen, Bäume und
Lastwagen eingesetzt, oder mit Feuer aus der
Tiefe eine Durchfahrt verhindert werden. Die Ele-
mente werden bei Bedarf rasch entfernt, um die
Strasse freizugeben. Der Clou dabei ist, dass die
Seiten von Infanteristen mit Panzerfäusten flan-
kiert werden. Gleichzeitig ist die Ustü Kompanie
bereit, mit Minenwerferfeuer eine Umfahrung zu
verunmöglichen.

Der Bataillonskommandant erklärt, wo die dynamischen Sperren
errichtet werden sollen

Hptm Cherbuin erklärt einem Kameraden die Funktionen von FIS HE

Alle Systeme funktionieren - auch im Führungsstaffelzelt
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Auf die Dauer - Minenpower
Die letzten Tage war das Wetter sehr wechsel-
haft, weshalb das Minenwerferschiessen zwei
Mal verschoben werden musste. Die Zwischen-
zeit musst mit anderen Aktivitäten, wie zum
Beispiel dem Training der Verteidigung von
Stellungen, überbrückt werden. Dies hat die
Minenwerfer nur noch mehr motiviert und "gig-
gerig" gemacht, um endlich den scharfen Ein-
satz ihrer Waffensysteme vornehmen zu kön-
nen, wie uns Oblt Flütsch berichtet hat.
Als die beiden PIO-Mitarbeiter am vergange-
nen Freitag, kurz nach Mittag, die Wendelalp
erreicht haben, kamen sie gerade rechtzeitig
zum Ende der Feuerpause. Die Stellungen
waren bereits bezogen, Munition wurde ausge-
teilt und kurz darauf flogen bereits die Minen in
den Zielhang am Fusse des Titlis.
Der Einsatz wurde durchgeführt, um die Werfer
wieder einmal regulär benutzen zu können,
nachdem die letzten zwei Jahre mehrheitlich
simulierte Einsätze an der Tagesordnung
waren. Gleichzeitig haben verschiedene Kader
in Beobachterfunktion noch nie selber kom-
mandiert, weshalb auch sie intensiv gefordert
waren. Oblt Flütsch ist jedoch mit der Leistung
der Leute auf Platz sehr zufrieden und hat
deren Motivation hervorgehoben und sehr
gelobt.

Die Späher beobachten den Zielhang und teilen die nötigen Korrekturen
mit ...

... die Feuerleitstelle rechnet diese Informationen um und meldet sie
weiter an die Werferstellungen ...

... wo die Werfer neu eingestellt werden müssen ...

... somit können die Späher die Korrekturen kontrolieren. Kopf runter! Die SiVo müssen korrekt eingehalten werden, dazu gehört
auch das Tragen eines Helms und einer SpliSchu mit Platten.
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Vergangenen Dienstag fand auf dem Spittelberg eine Einsatzübung der Inf Kp 13/2 unter der Lei-
tung von Hptm Ballmer statt. Das Ziel dieser Übung bestand darin, das Gebiet zu durchsuchen und
mögliche Gegner zu eliminieren. Die Umsetzung war jedoch zu Beginn von Herausforderungen
geprägt - der Truppenbestand ist in diesem Jahr gering und die vergangenen FDT haben nur im
simulierten Gefecht stattgefunden. Eine Umgewöhnung und die absolute Einhaltung der SiVo sind
also dieses Jahr prioritär. Der Einsatzleiter ist jedoch mit der Leistung der Truppe sehr zufrieden.
Neben den guten Vorbefehlen und der nötigen Einflussnahme durch die Kader, ist eine positive
Grundhaltung der Soldaten und deren unermüdlichen Einsatz gut zu erkennen. Trotzdem ist es
wichtig, dass auch in Zukunft einige Punkte, sogenannte Nägel, zum Mitnehmen, trainiert und ver-
bessert werden; Da gehören neben der Gewehrhaltung auch der Stellungsbezug und die Einzelge-
fechtstechnik dazu. Dies soll, wie in einer Fussballmannschaft, als Team trainiert werden.

Am 01.07 hat die Inf Kp
13/3 eine Übung auf
dem Gugelmann-Areal
in Roggwil durchge-
führt. Dabei bezog der
Zug den Bereitschafts-
raum mit GMTF und
Radschützenpanzern,
blockierte die Strasse
und errichtete die not-
wendige Infrastruktur,
namentlich eine Scha-
densplatzbeleuchtung
und Standorte für Wär-
mebildgeräte, um auch
nach Einbruch der Dun-
kelheit das Gebiet mit-
tels Checkpoint absi-
chern zu können. Nach
dem Beenden der mor-
gendlichen Übungen ist
der Zug in Eskortenfor-
mation, was laut Oblt
Rilko einen hohen Stel-
lenwert bei Verschie-
bungen hat, zum Schie-
ssplatz Wiler gefahren,
um zu erkunden, wie
das Nachtlager wäh-
rend der Übung abgesi-
chert werden kann.

Durchsuchen und Eliminieren

Beim Ausbooten wird sofort die Rundumsicherung
erstellt

Die Soldaten positionieren sich danach zügig im
Gelände, um den Wirkungsradius zu vergrössern
und weniger Angriffsfläche zu bieten

Die Zufahrtsstrassen werden durch
Radschützenpanzer gesperrt

Die WBG sind positioniert und bereit für den Einsatz
- wir warten nur noch auf die Nacht

Das Durchbrechen eines Checkpoints endet in
einer Verhaftung

Bei den Überlegungen, wie der Standort geschützt
werden kann, wird auch mal intensiv diskutiert.

Mit der Eskorte zum Checkpoint
Der einsatz im Nebel erschwert den Soldaten zwar die Fortbewegung,
verhindert jedoch das Gesehenwerden.

Der LMG-Schütze ist im Stand, mit seiner Waffe ein grosses Gebiet
abzudecken und Niederhaltefeuer zu leisten.
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Impressum
Fach Of Michel De Jong
Sdt Emanuel Bösiger
Sdt Nathanael Lüthi
Kontakt
fgg6.infbat13@mil.admin.ch

PIO Mitarbeiter gesucht!
Was wir suchen:

• Du bist Soldat oder Unteroffizier
• Du hast noch mehrere WK zu leisten
• Du hast eine Affinität zum Schreiben und redaktionelle
Fähigkeiten

• Du bist grafisch bewandt - neben Fotografieren beherrschst du
auch die Bildbearbeitung, gleichzeitig bist du im Besitz eines
eigenen Kameraequipments

• Du bist Filmemacher, beherrschst das Aufnehmen und
Bearbeiten von Videos

Trifft einer oder mehrer dieser Punkte auf dich zu, und bist du
motiviert, deinen Militärdienst im Auftrag der PIO-Zelle zu leisten,
melde dich bei:

Fach Of Michel de Jong
+41 79 301 81 41
kdo.infbat13@gmail.com

Das Inf Bat 13 auf Facebook

Impressionen der Woche II


