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Das 52. WEF steht vor der Tür – und die 
Schweizer Armee ist bereits mittendrin! 
Abseits von Rampenlicht und Blitzlicht-
gewitter stehen auch dieses Jahr wieder 
maximal 5000 Armeeangehörige im Ein-
satz. Schon Tage bevor die ersten gelade-
nen Gäste in Davos eintreffen, bereiten 
Angehörige der Armee den Grossanlass 
zugunsten des Kantons Graubünden vor. 

Am Weltwirtschaftsforum sind die Ka-
meras der internationalen Fernsehteams 
auf die Staats- und Firmenchefs gerich-
tet. An dieser Stelle soll es um die Ar-
meeangehörigen gehen. Die Truppen-
zeitung Cuminaivel – Rätoromanisch 
für «gemeinsam» – widmet sich darum 
all den Geschichten, Erlebnissen und 
Anekdoten aus dem Alltag der Einhei-

ten im Einsatz. Weil sie den Grossan-
lass überhaupt erst möglich machen. 

Auch in diesem Jahr macht sich ein Team 
von Profis aus dem Kommunikationsbe-
reich daran, die schönsten, spannendsten 
und überraschendsten Eindrücke aus dem 
Alltag der Truppen einzufangen. Dafür 
geht es nicht selten schon in den frühen 
Morgenstunden in die verschiedensten 
Ecken des Kantons. Cuminaivel besteht 
aus AdA, die sonst in grossen Nachrich-
ten- und Medienhäusern arbeiten, täglich 
aufwändigste Videos produzieren oder 
beeindruckende Bilder zu ungewöhnli-
chen Geschichten liefern. Für drei Wo-
chen hängen auch sie ihren Beruf aus dem 
zivilen Leben an den Nagel und bringen 
ihr Wissen und ihre Erfahrung stattdessen 

in der Armee ein. Stets mit dem Ziel, die 
bestmöglichen Geschichten aufzubereiten 
– von der Truppe, für die Truppe.

Das WEF feiert in diesem Jahr im Kanton 
Graubünden eine Sommer-Premiere: Da-
mit steht auch das Militär zum ersten Mal 
im Mai statt wie sonst üblich im Januar 
im Einsatz. Neben den drei Printausgaben 
liefert Cuminaivel täglich spannende Ge-
schichten und interessante Hintergründe 
rund um den militärischen Dienst in einer 
App. Die «Cuminaivel»-App ist im Ap-
ple und Google-Play-Store kostenlos er-
hältlich. 

Viel Spass wünscht das Cuminaivel-Team.

Hier steht die Truppe 
im Scheinwerferlicht 
Was machen eigentlich alle Angehörigen der Armee, die in diesem Jahr rund um das 
Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos im Einsatz stehen? Die Truppenzeitung 
Cuminaivel bringt während des gesamten WEF Licht in das Dunkel. Spannende 
Geschichten gibt es rund um die Uhr in der «Cuminaivel»-App!

CONTENT AUS DEM ALLTAG 
DEINER KAMERADEN.

CUMINAIVEL
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Cette année encore, l'armée apporte sa 
contribution à la sécurité du World Eco-
nomic Forum. En raison du nombre im-
portant de représentants de gouverne-
ments tiers et d'invités d'importance, cet 
évènement est considéré comme extraor-
dinaire. C'est pourquoi le conseil fédéral 
a décidé d'autoriser jusqu'à 5'000 mili-
taires pour cet engagement subsidiaire de 
sûreté au profit du canton des Grisons. 
Pour assurer cette mission, l'armée ap-
porte ses compétences - uniques - dans 
le cadre du réseau national de sécurité, 
regroupant les organisations de sécurités 
de la confédération, des cantons et des 
communes.

Le contexte du World Economic Forum 
2022 est particulier. Cette année il aura 
lieu en mai et non en janvier comme il 
est de coutume. Cette décision a été prise 
par les organisateurs en raison des mes-
ures en lien avec la pandémie au niveau 
international. Dans un contexte actuelle-
ment marqué par la guerre en Ukraine, 
l'attention de tous sera braquée sur la 
sécurité de cette réunion d'envergure mon-
diale. Il est attendu de l'armée – en col-
laboration avec nos partenaires – de ga-
rantir la sécurité de tous. De la réussite 
de cette mission dépend la réputation de 
notre pays concernant sa capacité à abri-
ter des évènements d'importance. Il ne 
s'agit pas seulement du World Economic 
Forum, mais des grandes conférences 
internationales, des évènements ou ma-
nifestations sportives d'envergure inter-
nationales. 

Vous avez été instruits du mieux possib-
le et vous disposez des compétences ain-
si que des outils pour pouvoir remplir 
votre mission. Votre engagement est fait 

au service de notre pays et de ses hab-
itants. Le succès - notre succès - ne peut 
être commun, toutes et tous doivent ap-
porter leur contribution. Soyez tels que 
vous savez l'être : professionnels, courtois, 
engagés, flexibles et disciplinés. Je suis 
pleinement convaincu que chacune et 
chacun d'entre vous saura se montrer à la 
hauteur des attentes fixées en lui et rem-
plir ses tâches – même les plus ingrates 
– avec professionnalisme. 

Je vous remercie par avance de votre en-
gagement et souhaite à chacune et chacun 
d'entre vous un excellent service. 

Vous avez toute ma confiance ! 

Kommando Operationen
KSE «ALPA ECO 22 SOMMER»

Korpskommandant Michaud

ALPA ECO 22 SOMMER

Mesdames et Messieurs les commandants,
Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et soldats,
Chères collaboratrices et collaborateurs du groupement Défense,
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Auch dieses Jahr leistet die Armee ihren 
Beitrag zur Sicherheit des World 
Economic Forum. Aufgrund der grossen 
Anzahl von Regierungsvertretern aus 
Drittstaaten sowie hochrangigen Gästen 
gilt dieses Ereignis als ausserordentlich. 
Der Bundesrat hat deshalb entschieden, 
für diesen subsidiären Sicherungseinsatz 
zugunsten des Kantons Graubünden bis 
zu 5000 Armeeangehörige zu bewilligen. 
Um diesen Auftrag zu erfüllen, bringt die 
Armee ihre einzigartigen Kompetenzen 
im Rahmen des Sicherheitsverbundes 
Schweiz ein, der die si-cherheitspolitischen 
Instrumente des Bundes, der Kantone und 
der Gemeinden umfasst. 

Das World Economic Forum 2022 findet 
in einem besonderen Kontext statt. Im 
Gegensatz zu den Vorjahren wird das WEF 
anstelle von Januar im Mai veranstaltet. 
Die Organisatoren tra-fen diesen Entscheid 
aufgrund der Massnahmen, die im 
Zusammenhang mit der weltweiten 
Pandemie-Situation getroffen worden 
waren. Vor dem Hintergrund des aktuellen 
Kriegs in der Ukraine wird der Fokus aller 
Beteiligten auf der Sicherheit dieses 
international bedeutenden Treffens sein. 
Von der Armee wird erwartet, dass sie – in 
Zusammenarbeit mit unseren Part-nern 
– die Sicherheit aller garantiert. Vom 
Erfolg dieses Auftrags hängt der Ruf 
unseres Lan-des in Bezug auf seine 
Fähigkeit, wichtige Veranstaltungen 
auszurichten, ab. Hierbei geht es nicht nur 
um das World Economic Forum, sondern 
auch um grosse internationale Konferen-
zen, Veranstaltungen oder Sportanlässe 
von internationaler Tragweite. 

Sie sind optimal vorbereitet worden, und 
Sie verfügen über die Kompetenzen und 

Mittel, um Ihre Mission zu erfüllen. Ihr 
Einsatz erfolgt im Dienste unseres Landes 
und dessen Einwohne-rinnen und 
Einwohner. Erfolg erreichen wir nur 
gemeinsam; jeder und jede Einzelne muss 
seinen beziehungsweise ihren Beitrag 
leisten. Seien Sie so, wie Sie es zu sein 
gewohnt sind: professionell, höflich, 
engagiert, flexibel und diszipliniert. Ich 
bin zutiefst überzeugt, dass jeder und jede 
von Ihnen die in sie und ihn gesetzten 
Erwartungen erfüllen und seine oder ihre 
Auf-gaben – selbst die undankbarsten – 
professionell erledigen wird. 

Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihr 
Engagement und wünsche Ihnen allen 
einen exzellenten Einsatz. 

Sie geniessen mein volles Vertrauen!

Kommando Operationen
KSE «ALPA ECO 22 SOMMER»

Korpskommandant Michaud

ALPA ECO 22 SOMMER

Sehr geehrte Damen und Herren Kommandanten 
Geschätzte Damen und Herren Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten 
Werte Mitarbeitende der Gruppe Verteidigung 
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anche quest’anno l’esercito fornisce il suo 
contribuito alla sicurezza del World 
Economic Forum. Visto l’elevato numero 
di rappresentanti di governi stranieri e 
d’invitati di rilievo, questo evento è da 
considerarsi straordinario. Per questo 
motivo il Consiglio federale ha deciso di 
autorizzare, a favore del Canton Grigioni, 
l’impiego sussidiario di sicurezza di un 
effettivo totale fino a 5000 militari. Per 
poter garantire questo compito, l’esercito 
offre le sue competenze, uniche nel loro 
genere, nell’ambito della Rete integrata 
Svizzera per la sicurezza, che riunisce le 
organizzazioni di sicurezza della 
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Il contesto del World Economic Forum 
2022 è particolare. Quest’anno avrà luogo 
a maggio e non, come di consueto, a 
gennaio. Questa decisione è stata presa 
dagli organizzatori tenendo conto delle 
misure anticovid a livello internazionale. 
Nell’attuale contesto caratterizzato dalla 
guerra in Ucraina, tutti i riflettori saranno 
puntati sulla sicurezza di questo incontro 
di caratura mondiale. In collaborazione 
con i nostri partner, l’esercito è tenuto a 
garantire la sicurezza di tutti. Dal successo 
di questa missione dipende la reputazione 
della Svizzera quale Paese in grado di 
ospitare manifestazioni di tale importanza. 
Non si tratta solo del World Economic 
Forum, ma anche di grandi conferenze 
internazionali, di eventi o manifestazioni 
sportive di portata mondiale. 

Siete stati istruiti nel miglior modo 
possibile e disponete delle competenze e 
dei mezzi necessari per adempiere al vostro 
compito. Il vostro impiego è un servizio 
reso alla Svizzera e alla sua popolazione. 
Il successo è il nostro successo: tutte e tutti 

devono dare il loro contributo. Siate 
professionali, cortesi, impegnati, flessibili 
e disciplinati come solo voi sapete esserlo. 
Sono pienamente convinto che ognuno di 
voi saprà essere all’altezza delle aspettative 
e svolgere i propri compiti, anche quelli 
più ingrati, con professionalità. 

Vi ringrazio in anticipo per il vostro 
impegno e auguro a tutti un ottimo 
servizio. 

Ho piena fiducia in voi! 

Comando Operazioni
CIS «ALPA ECO 22 SOMMER»

Comandante di corpo Michaud

ALPA ECO 22 SOMMER

Signore e signori comandanti,
signore e signori ufficiali, sottoufficiali e soldati,
care collaboratrici e cari collaboratori dell’Aggruppamento Difesa,
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rb. Bereits vor dem Gebäude wird dem 
Betrachter klar: Es handelt sich um kei-
ne gewöhnliche Truppenunterkunft. Die 
riesige Anlage thront an erhöhter Stelle, 
vor dem Eingang herrscht ein reges Kom-
men und Gehen. «Hier übernachten täg-
lich mehrere hundert Armeeangehörige», 
erklärt Oberstleutnant Fabian Frehner, 
Kommandant des Log Bat ad hoc. Die 
verschiedenen im Gebäude untergebrach-
ten Kompanien und Detachements be-
herbergt er quasi als Gastgeber. Nachdem 
er im Januar 2021 und 2022 die Unter-
kunft mit einer Logistikbereitschafts-
kompanie lediglich hatte vorbereiten 
können, ehe der Assistenzdienst abgesagt 
respektive verschoben wurde, ist dies sein 
erster Echteinsatz am WEF.

An seiner Seite sorgt Frau Hauptfeldwei-
bel Riccarda Schweiger für Ordnung und 
Hygiene in der gesamten Unterkunft. Sie 
war bereits während der letzten Ausgabe 
des WEF im Winter 2020 vor Ort und 
kennt die Unterkunft daher bestens. 
Trotzdem ist im Unterschied zu vor zwei 
Jahren einiges anders: «Bei warmen Tem-
peraturen wird weniger ‘Matsch’ in die 
Unterkunft getragen und die Reinigung 
geht schneller. Auch können wir uns mehr 

um Dinge in der Freizeit kümmern. Da-
mit meine ich beispielsweise Sport ma-
chen auf dem nahegelegenen Sportplatz», 
sagt Schweiger. 

Bis zu 900 Menüs pro Mahlzeit
Die grosse und weitläufige Unterkunft 
scheint darauf bedacht, den Kompanien 
einen möglichst angenehmen Aufenthalt 
zu bieten. «Wir wollen sicherstellen, dass 
sich alle hier stationierten Truppen best-
möglich auf ihre Aufgaben konzentrieren 
können», sagt Bat Kdt Frehner. Trotz der 
grosszügigen Unterkunft mit teils präch-
tiger Aussicht auf die Bergkulisse bleibe 
man fokussiert. Denn es gebe viel zu tun.

Viel zu tun haben unter anderem die zehn 
Truppenköche. In der Küche bereiten sie 
täglich bis zu 900 Menüs pro Mahlzeit 
zu. Während des Assistenzdienstes der 
Truppen in Davos wird im 24-Stunden-Be-
trieb gekocht. Verpflegt werden nämlich 
nicht nur die AdA in der Truppenunter-
kunft, sondern auch die Kompanien an 
den Aussenstandorten. «Um das Essen 
warm halten zu können, haben wir zusätz-
liche Steamer gemietet», sagt Hptfw 
Schweiger. Anders könne ein zuverlässiger 
Betrieb gar nicht aufrechterhalten werden.

In der gesamten Unterkunft steht der or-
dentliche Dienstbetrieb immer wieder vor 
neuen Herausforderungen. Gemäss der 
Frau Hauptfeldweibel seien praktisch im-
mer alle Betten besetzt. Dies erfordere 
eine durchdachte Logistik bei der Zim-
merverteilung, sodass die Schichtwechsel 
im 24-Stunden-Betrieb störungsfrei er-
folgen. Und auch die Hygienemassnahmen 
müssten, nach der Auflösung sämtlicher 
nationaler Schutzvorkehrungen, weiterhin 
berücksichtigt werden. «Obwohl wir kein 
Schutzkonzept mehr befolgen müssen, 
halten wir die Mindestabstände zwischen 
den Betten weiterhin ein», sagt Schweiger. 
Im gesamten Gebäude seien zudem De-
sinfektionsmittelspender verteilt. Dank 
dem warmen Wetter bilden sich im Spei-
sesaal oder Eingangsbereich nur selten 
grosse Menschenmassen, weil die Armee-
angehörigen schneller wieder nach 
draussen gehen», so Schweiger. Sie alle 
würden ihren Beitrag dazu leisten, dass 
in der grössten Truppenunterkunft in Da-
vos alles reibungslos funktioniert.

Keine Unterkunft 
wie jede andere
Für das Weltwirtschaftsforum (WEF) kommen zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland nach Davos. 
Unterkünfte im Dorf und in der Umgebung sind stets ausgebucht. Auch die militärischen Einheiten 
müssen beherbergt werden. Ein Augenschein in der grössten Truppenunterkunft im Raum Davos.

«Wir wollen sicherstellen, 
dass sich alle hier sta-
tionierten Truppen im 
Einsatz bestmöglich auf 
ihre Aufgaben konzent-
rieren können.» 

Oberstlt Fabian Frehner

Eine Video-Tour durch 
die Unterkunft gibt es 
hier: QR-Code 
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Interview: Hptm Fabio Theus

Domleschg, im Büro des Kommandanten 
der Territorialdivision 3 (Ter Div 3). Die 
Türe steht offen. Es ist ein kleiner Raum. 
Der Blick aus dem Fenster unspektakulär. 
Mit einem freundlichen Lachen begrüsst 
Lucas Caduff meinen Fotografen und 
mich. Handschlag, die Frage «wie geht’s», 
ein kurzer Willkommens-Smalltalk. Für 
das Fotoshooting gehen wir nach draus-
sen auf den Parkplatz. Der Kommandant 
öffnet sein Auto, holt einen Kamm her-
vor, richtet seine Frisur. «Jetzt könnte ich 
mich schon fast als Bachelor melden», 
sagt Caduff. Wir lachen. Die Stimmung 
ist gut. Dann das Fotoshooting. Hinstehen, 
einmal Lächeln, flash, passt. 

Wieder zurück im Büro setzen wir uns. 
Divisionär Caduff, Sie haben eine er-
folgreiche militärische Karriere hinter 
sich. Nennen Sie drei Stichworte, die 
Ihnen bis heute wichtig sind.
Mensch, Können und Mittel.

Der Mensch zuerst…
Ganz klar. Ohne Mensch passiert logi-
scherweise nichts. Er bringt das Können 
mit. Das ist die Voraussetzung. Wenn kein 
Know-how vorhanden ist, dann brauchen 
wir auch keine Mittel zur Verfügung zu 
stellen. Voilà. Ein Zweites möchte ich 
erwähnen: Die Menschlichkeit. Was 

bringt es, wenn die AdA untereinander 
keine Kameradschaft pflegen und sich 
gegenseitig nicht helfen? Gar nichts! Es 
geht darum, gemeinsam stark zu sein. 
Auf Rätoromanisch heisst es: In per tuts, 
tuts per in. Einer für alle, alle für einen. 
Daran haben wir uns zu halten, egal wer 
welchen Grad besitzt. Solche und andere 
Werte sind wichtig.
 
Welche anderen Werte?
Es gibt viele. Ein ganz wichtiger Wert ist 
für mich das Eingehen auf die Bedürf-
nisse der Menschen. Dazu gehört nicht 
zuletzt das menschenorientierte Führen. 
Andere wichtige Werte sind das Fachlich-
überzeugend-sein oder das glaubwürdige 
Auftreten. Diese Werte vertrete ich als 

Kommandant und bringe sie in die Ter 
Div 3 hinein. Und ich hoffe, dass meine 
AdA diese Werte ebenfalls leben.

Schon, aber werden Sie konkreter. Was 
für Know-hows sollen die AdA in die 
Ter Div 3 mitbringen?
Zuerst geht es darum, den Sinn in der Sa-
che zu sehen. Wenn Sie ein Ziel verfolgen, 
dann steht dahinter auch immer ein Sinn. 
Ein Ziel ohne Sinn macht keinen Sinn. 
Das ist der erste Punkt. Es folgt die Fähig-
keit den Gesamtrahmen sehen zu können. 
Hier verlange ich von meinen AdA, dass 
sie über den eigenen Tellerrand hinaus-
schauen. Gerade in einer Territorialdivi-
sion ist dies von Bedeutung. Wir arbeiten 
mit verschiedenen Partnern zusammen, 

«Persönliche Begeg-
nungen sind High lights 
im Leben eines  
Divisionärs»
Divisionär Lucas Caduff ist Kommandant der Territorialdivision 3. Im Interview mit 
CUMINAIVEL erzählt er, wie wichtig Mensch und Mittel sind – und warnt: Die 
Einsatzbereitschaft steht auf dem Spiel!
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sei das militärintern oder mit Behörden 
wie etwa den Kantonen. Weiter versuchen 
wir unsere AdA dort einzusetzen, wo sie 
ihr Know-how zu 100 Prozent einsetzen 
können. Macht doch Sinn, oder? Hier sind 
wir wieder bei Punkt eins.

Einsetzen wo es Sinn macht, sagten Sie. 
Machen Sie ein Beispiel.
Ganz einfach. Wenn ich den Truppenkoch 
in einen Panzer stecke, kommt das ziem-
lich sicher nicht gut. Heisst: Der Trup-
penkoch hat den Auftrag, die Leute zu 
verpflegen. Dafür ist er ausgebildet und 
bringt das nötige Know-how mit. Wir müs-
sen also dafür sorgen, dass jede und jeder 
seinen richtigen Platz in der Armee findet. 
Alles andere wäre völlig kontraproduktiv. 
Vor allem auch im Hinblick auf Leistung 
und Ressourcen. Beides soll in Einklang 
stehen. Deshalb setzen wir bei Ausbildung 
und Schulung unter anderem auf Mittel, 
die im Zivilen ebenso genutzt werden und 
mit denen sich die Leute auskennen. Hier 
schaffen wir eine Win-win-Situation für 
Mensch und Armee. Gleichzeitig erhalten 
wir eine top Leistung von unseren AdA. 
Stichwort «Ressourcen». Es ist bekannt, 

dass das Militär langfristig zu wenig 
Personal haben wird. Schon vor zwei 
Jahren warnte der Armeechef, dass 
bald jeder vierte Soldat fehlen wird. 
Wie sieht es in der Personalabteilung 
der Ter Div 3 aus?
In der Tat hat das Militär zu wenige AdA. 
Ein voller Personalbestand wäre jedoch 
die Bedingung, um das Land verteidigen 
zu können. Aber nicht nur in Bezug auf 
die Verteidigung braucht es mehr Perso-
nalstärke, auch bei sogenannten subsidi-
ären Einsätzen wie etwa nach Naturka-
tastrophen oder bei der Unterstützung 
von Anlässen ist die Armee gefragt. Ein 
gutes Beispiel ist das WEF. Was wir hier 
tun, ist nur möglich, wenn genügend AdA 
vorhanden sind. Auf den zweiten Teil 
ihrer Frage, also wie es konkret in der 
Ter Div 3 aussieht, kann ich so antworten: 
Die Division ist heute zahlenmässig gut 
alimentiert. Und doch blicke ich mit ein 
wenig Sorge in die kommende Zeit. Grund 
sind die immer kleineren Truppenbestän-
de, die in den FDT einrücken. Warum? 
Weil auch in der Ter Div 3 viele AdA ihre 
Diensttage bereits aufgebraucht haben 
oder sie bald aufbrauchen werden. Eine 

Konsequenz davon ist unter anderem, dass 
AdA mit wichtigen Schlüsselfunktionen 
nicht mehr aufgeboten werden können. 
Dies und anderes erschwert die Abläufe 
und Planungen ungemein.

Sie machen sich Sorgen…
Ja. Ohne AdA keine Armee. Hier schaue 
ich tatsächlich mit einem etwas kritischen 
Blick hin. Abgesehen davon sind kritische 
Blicke nichts Schlechtes. Ich bin aber 
davon überzeugt, dass langsam auch die 
politische Einsicht zurückkehrt, dass eine 
starke Armee wichtig ist. Dies liegt wohl an 
der momentanen internationalen Lage mit 
dem Krieg in Europa. Der Anspruch sich 
im Ernstfall verteidigen zu können, wird 
zunehmend ernst genommen. Ich erkenne 
zudem in der Politik vermehrt den Willen, 
der Armee mehr Mittel zur Verfügung zu 
stellen. Nur so können die in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten entstandenen mate-
riellen Lücken wieder einigermassen zielge-
richtet geschlossen werden. Ich wiederhole 
mich: Materiell ist die Einsatzbereitschaft 
des Schweizer Militärs derzeit nicht gege-
ben. Das muss sich ändern. 

Eine klare Erwartungshaltung Ihrer-
seits an die Politik.
Als Kommandant einer Territorialdivision 
darf ich eine gewisse Erwartungshaltung 
kundtun. Schliesslich trage ich die Ver-
antwortung, dass wir unsere Aufgaben 
erfüllen. Ich erwarte von der Politik, dass 
sie uns die nötigen Ressourcen dazu gibt.
 
Lassen wir die Politik. Wie geht es Ihrer 
Ter Div 3 sonst so?
Ich bin sehr zufrieden. Meine Soldaten 
und mein Kader machen einen super Job. 
Das sage ich meinen Leuten auch. Schon 
ein kleines Lob ist Nährboden für die Mo-
tivation der Truppe. Es ist halt wie überall: 
Es steht und fällt mit den Menschen. In 
der Ter Div 3 hat es sehr gute Leute. Das 
sage ich nicht einfach so, sondern ich 
erlebe es Tag für Tag. 
Das macht Sie stolz…
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Ja, das macht mich stolz. Wenn ich am 
Abend auf dem Nachhauseweg sagen 
kann, dass wir heute etwas Gutes für unser 
Land und für unsere Bevölkerung getan 
haben, dann bin ich glücklich und stolz 
auf meine AdA.

Gibt es auch einen unglücklichen  
Lucas Caduff?
Haben Sie mich schon einmal unglücklich 
erlebt?

Eben bei der Kaffeemaschine. Dass dort 
der Wachmacher in sehr gemütlichem 
Tempo in den Becher tropft, machte Sie 
ein wenig unglücklich, nicht?
(lacht) Das hat nichts mit Unglücklich-
sein zu tun, sondern vielmehr mit Zeit-
verschwendung. Heute hat übrigens einer 
meiner Söhne Geburtstag. Deshalb möchte 
ich am Abend früher zuhause sein. Doch 
diese langsame Kaffeemaschine hält mich 
auf. Sie sollte pensioniert werden (lacht).

Wenn wir schon bei den Maschinen 
sind. Wie ist die Ter Div 3 diesbezüglich 
aufgestellt?
Bezüglich Kaffeemaschinen? Nein, Spass 
bei Seite. Hier zeigt sich ein ähnliches 
Bild wie beim Personal. Uns fehlen ge-
wisse Mittel.

Mittel um den Auftrag  
erfüllen zu können?
Genau. Ich frage Sie: Wenn Sie ein Bild 
von der Armee zeichnen, was malen Sie?

Männer in grün mit Helm und Gewehr. 
Eben. Aber schauen Sie. Das Militär be-
steht nicht nur aus Kampftruppen, wie 
in Ihrem Bild. Zur Armee gehören auch 
Logistik, Führungsunterstützung, Ausbil-
dung etc. All das muss ausgerüstet sein. 
Doch das ist nicht der Fall, was die Auf-
tragserfüllung erschwert.
 
Apropos «Auftragserfüllung». Zum 
Auftragsbuch der Ter Div 3 gehört der 
sogenannte Assistenzdienst am WEF. 

Was steht sonst noch an?
Sie meinen, was die Aufträge der  
Ter Div 3 sind?

Richtig, vielleicht geben Sie uns einige 
Beispiele.
Also, der Auftrag einer Territorialdivision 
kann als Trilogie zusammengefasst werden.

Wie? Triller?
Das vielleicht auch manchmal (lacht). Mit 
Trilogie meine ich den Dreischritt von: 
Kämpfen, Schützen, Helfen. Die beiden 
letzten Punkte gehören zu den Kernauf-
gaben einer Territorialdivision. So war die 
Ter Div 3 unter anderem nach dem Berg-
sturz in Bondo im August 2017 im Ein-
satz. Weitere Beispiele sind Waldbrand-
bekämpfung, Grenzschutzunterstützung 
oder unsere Dienste bei nationalen und 
internationalen Anlässen wie etwa jetzt 
am WEF oder die anstehende Ukraine-
Konferenz Anfang Juli in Lugano. Die 
Territorialdivision ist quasi die Partnerin 
von Behörden und Organisationen.

Die Ter Div 3 wird also von Behörden 
und Organisationen um Unterstützung 
angefragt?
So ist es. Nehmen wir als Beispiel den Kan-
ton Graubünden. Braucht er unsere Hilfe, 
stellt er sogenannte Leistungsbegehren. 
Dafür muss der Kanton nachweisen, dass 
die zivilen Mittel für die Auftragserfüllung 
erschöpft sind. Bei einem Waldbrand etwa 
werden immer zuerst die Löschhelikopter 
ziviler Unternehmen aufgeboten. Reichen 
diese nicht aus, kann der Kanton bei der 
Territorialdivision um zusätzliche militä-
rische Helikopter anfragen. Wir klären ab, 
ob das Gesuch gerechtfertigt ist und mit 
welchen Mitteln wir die Aufgabe anpacken. 
Anschliessend befehle ich die aufgebotenen 
Truppen in den Raum. Dort erfüllen sie 
die Aufträge, welche der Kanton vorgibt.

Vom Formellen jetzt zu etwas mehr 
Persönlichem. Sie haben heute Mittag 
mit der Truppe gegessen. Und das nicht 

am Offizierstisch, sondern mittendrin 
bei den Soldaten. 
Das sind für mich schöne Momente im 
Leben eines Divisionärs. Ich finde es sehr 
bereichernd, wenn ich gemeinsam mit der 
Truppe sein darf. Die Gespräche mit den 
Soldaten sind enorm wichtig. Ich lerne da-
bei den Menschen in der Uniform besser 
kennen und frage, wie es ihm geht, von 
wo er kommt, was er macht und kann, 
wie er sich fühlt und wie es mit der Ka-
meradschaft steht. Ich bin für alle da, 
ob Truppenkoch, Fahrer, Betriebssoldat, 
Kompaniekommandant. Kurzum: Die 
persönlichen Begegnungen sind High-
lights im Leben eines Divisionärs. 

Herr Divisionär, kommen wir langsam 
zum Schluss unseres Gesprächs und 
damit zum Blick in die Zukunft. Was 
wünschen Sie sich für die Ter Div 3?
Der Ter Div 3 wünsche ich weiterhin 
gleichstarken Rückhalt und Akzeptanz 
bei unseren Partnern und bei der Bevöl-
kerung. Dem Kader und den Soldaten 
wünsche ich, dass sie wie bis anhin ziel-
gerichtet arbeiten und dadurch die Glaub-
würdigkeit der Ter Div 3 erhalten bleibt. 
Zudem wünsche ich der Division, dass 
sie an den geschaffenen Voraussetzungen 
festhält. Sie ebnen den Weg für die richti-
gen Schritte in eine erfolgreiche Zukunft.

Und für Sie? Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir noch viele spannende, 
interessante und unvergessliche Begeg-
nungen mit Soldaten und Kader. Auch 
wünsche ich mir, dass ich in meinem letz-
ten Kommandojahr Vollgas spüre und 
gebe. Hoffentlich darf ich noch viele ka-
meradschaftliche Momente erleben und 
geniessen. Und zu guter Letzt wünsche ich 
mir ganz persönlich einen friktionslosen 
Übergang vom Divisionär zum Pensionär.

Danke für das Gespräch.
Gerne. Nehmen Sie auch einen Kaffee? 
(lacht).
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Im Militärdienst werden sie scherzhaft als 
«SE 079» bezeichnet. Dies in Anlehnung 
der militärischen Funksysteme, die diese 
Abkürzung für «Senden» und «Empfangen» 
tragen. Doch heutige Mobiltelefone können 
mehr als Senden und Empfangen von Spra-
che, sie sind smarter. Und diese Smartpho-
nes bergen aus militärischer Sicht auch 
Risiken. Es können heikle Informationen 
abgefangen oder verfälscht werden und die 
Besitzerinnen und Besitzer der Geräte las-
sen sich orten, womit Schutzdispositive 
auffliegen könnten. Es sei deshalb hier an 
die Grundregeln eines soldatisch-verant-
wortungsvollen Umganges mit den Smart-
devices (ob privat oder dienstlich) erinnert:

•   Verwenden Sie dienstliche Geräte aus-
schliesslich zu dienstlichen Zwecken.

•  Benützen Sie Ihr privates Smartphones 
nur in der dienstfreien Zeit, mit Aus-
nahme eines Notfalles zu Alarmie-
rungszwecken bei Ausfall aller anderen 
Übermittlungsmittel.

•  Schliessen Sie keine privaten Geräte an 
dienstliche an, um Informationsabfluss 
und Malware-Verbreitung zu verhindern.

•  Schalten Sie auf dem Weg zu klassifi-
zierten Anlagen Ihr Smartdevice ganz 
aus oder deaktivieren Sie grundsätzlich 
im ganzen Sicherheitsdispositiv die 
Ortungsdienste sowohl auf dem dienst-
lichen wie auch auf dem zivilen Gerät.

•  Smartdevices sind potenzielle Wanzen. 
Vor vertraulichen oder geheimen Ge-
sprächen sind diese Geräte wegzu-
schliessen.

•  Seien Sie kritisch gegenüber Informa-
tionen, die Sie auf nicht verifizierten 
Kanälen bekommen. Im Zweifelsfall 
fragen Sie bei Ihrem Vorgesetzten nach.

•  Halten Sie sich an die spezifischen und 
auftragsgebundenen Anordnungen Ih-
rer Vorgesetzten zum Umgang mit 
Smartdevices.

Seit Januar 2022 ist der Messenger-Dienst 
«Threema» für die dienstliche Nutzung 
zugelassen. Der kostenpflichtige Bezug 
dieser App wird von der Armee erstattet 
– fragen Sie Ihren Kommandanten. Ver-
wenden Sie für dienstliche Kommunika-
tion diese App und beachten Sie:

•  Minimal ist die Threema-ID des Kom-
munikationspartners bekannt (beim 
Kontakt angezeigt mit einem roten 
Punkt). Zusätzlich zur Threema-ID ist 
auch die Telefonnummer des Kommu-
nikationspartners im Verzeichnis der 
eigenen Kontakte vorhanden; Bei der 
Kontaktperson werden dann zwei oran-
ge oder zwei blaue Punkte angezeigt. 

•  Für Gesprächsinhalte auf Schutzniveau 
2 (VERTRAULICH) haben sich die 
Gesprächsteilnehmer gegenseitig zu 

authentifizieren, das heisst, es sind die 
Threema-ID durch gegenseitiges Scan-
nen der ID zu bestätigen; Der Kontakt 
erhält dann drei grüne Punkte.

•  Informationen auf Schutzniveau 3 (GE-
HEIM) dürfen nur über militärische 
und speziell gesicherte Systeme ausge-
tauscht werden.

Das «SE079»:  
Das Tor zur Welt (aber 
auch zum Abgrund) 
und der soldatische  
Umgang damit
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«Das Ziel bleibt, einen 
optimalen Schutz zu 
gewährleisten.» 

Div Peter Merz

Interview: Maj Philipp Imhof

Sie haben das WEF schon als Pilot sowie 
als Kommandant einer Fliegerstaffel, 
eines Geschwaders und des Flugplatzes 
Meiringen erlebt. Nun kommt ihr erstes 
WEF als Kommandant Luftwaffe. Wie 
fühlt sich das an?
Das WEF ist einerseits zum jährlichen 
«Standard-Einsatz» der Armee gewor-
den, andererseits tauchen immer wieder 
neue Herausforderungen auf, welche die 
Planung und Durchführung spannend und 
abwechslungsreich gestalten. Dass ich 
den WEF-Einsatz in den verschiedensten 
Funktionen bestreiten durfte, ist ein Pri-
vileg und hilft mir enorm im Verständnis 
der Problemstellungen auf den verschie-
densten Stufen. Es gibt mir Erfahrung, 
macht Freude und bereitet Genugtuung.

Die Sicherheitslage in Europa hat sich 
in den letzten Wochen massiv verändert. 
Inwiefern beeinflusst das den bevorste-
henden Einsatz ALPA ECO?
Wir verfolgen die allgemeine Lage sehr 
genau und sind bereit, uns allen möglichen 
Lageentwicklungen anzupassen. Hierzu 
halten wir Eventualplanungen bereit und 
bleiben stets flexibel. Das Ziel bleibt, je-
derzeit den Luftraum vollumfänglich zu 
überwachen und bei allen Bedrohungsla-
gen einen optimalen Schutz der Konferenz-
teilnehmenden gegen Bedrohungen aus 
der Luft und am Boden zu gewährleisten. 

Ende März hat der Bundesrat einen Be-
richt zur Drohnenabwehr verabschie-
det. Wo steht die Luftwaffe da aktuell?
Die Luftwaffe, die Bodentruppen und die 
Polizei sind sich der möglichen Bedro-
hungen durch Drohnen bewusst und ad-
aptieren ihre Abwehrfähigkeiten laufend 
an die technischen Weiterentwicklungen. 
Auch am WEF werden wir gemeinsam 
mit unseren Partnern entsprechende Vor-
kehrungen treffen, um allfällige Drohnen-
angriffe abwehren zu können.

In der Politik ist die Ablösung der F/A-18 
weiter ein Thema. Sie waren Projektleiter 
der Luftwaffe für das neue Kampfflug-
zeug. Was bringt der F-35A bei einem 
solchen Einsatz?
Mit dem F-35A werden wir ein Flugzeug 
bekommen, das dank seiner ausgezeich-
neten Sensoren und seiner erweiterten 
Vernetzungsfähigkeit der politischen und 
militärischen Führung einen noch grösse-
ren Informationsvorsprung und Überblick 
verschaffen wird, als wir es heute haben. 
Dies vergrössert die Vorwarnzeit und die 

Qualität der Informationen beträchtlich. 
Zudem werden wir von einer längeren 
Verweildauer der Flugzeuge vor Ort pro-
fitieren als mit unseren heutigen F/A-18. 

Möchten Sie zum Schluss noch eini-
ge Worte an die Frauen und Männer 
richten, die in den nächsten Wochen 
für ALPA ECO 22 im Einsatz stehen?
Ja gerne! Ich bedanke mich von Herzen 
bei allen Soldatinnen und Soldaten, aber 
auch bei den Mitarbeitenden aller betei-
ligten Organisationen für ihren selbstlosen 
Einsatz zum Schutz der Konferenzteil-
nehmenden und für die Sicherheit unserer 
schönen Schweiz!

Erfahrung, Freude und 
Genugtuung
Nach der Corona-Pause findet das Jahrestreffen des World Economic Forum dieses Jahr 
wieder statt. Das sicherheitspolitische Umfeld ist dabei so angespannt wie seit langem nicht. 
CUMINAIVEL hat mit dem Kommandanten der Schweizer Luftwaffe, Divisionär Peter Merz, 
über den bevorstehenden Einsatz gesprochen.

Divisionär Peter Merz,  
Kommandant der Schweizer Luftwaffe
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«L’obiettivo rimane 
quello di garantire una 
protezione ottimale.»

Div Peter Merz

Intervista: Maj Philipp Imhof

Lei ha già vissuto il WEF in diverse vesti: 
inizialmente come pilota, poi come co-
mandante dapprima di una squadriglia 
aerea e poi dell'aeroporto di Meiringen. 
Quest’anno siamo al suo primo WEF 
come comandante delle Forze aeree. 
Come si sente?
Da un lato, il WEF è ormai diventato 
l’impiego tipo con il quale l’esercito si 
confronta ogni anno; d’altro canto però, 
ci sono sempre nuove sfide che rendono la 
pianificazione e la realizzazione di volta 
in volta varia e stimolante. Il fatto di aver 
ricoperto molte funzioni diverse durante il 
WEF è un privilegio e mi aiuta enormemen-
te a comprendere le problematiche ai vari 
livelli. Se dovessi descrivere il WEF in tre 
parole? Esperienza, gioia e soddisfazione.

Nelle ultime settimane, a livello di si-
curezza la situazione in Europa è de-
cisamente cambiata. In quale misura 
la prossima missione ALPA ECO viene 
influenzata da questo contesto?
Stiamo seguendo la situazione generale 
molto da vicino e possiamo adattarci a 
qualsiasi possibile sviluppo. In tal senso, 
teniamo pronti dei piani di emergenza e 
rimaniamo sempre flessibili. L'obiettivo è di 
monitorare completamente lo spazio aereo 
in ogni momento e di garantire a coloro 
che parteciperanno alla Conferenza una 
protezione ottimale, tanto dalle minacce 
via aria, quanto via terra. 

Alla fine di marzo il Consiglio federale 
ha adottato un rapporto sulla difesa dai 
droni. Come si pongono le Forze aeree 
da questo punto di vista?
Le Forze aeree, di terra e la polizia sono 
consapevoli delle minacce che potrebbero 
arrivare dai droni e adattano costantemen-
te le loro capacità di difesa in funzione 
degli sviluppi tecnici. Al WEF prende-
remo insieme ai nostri partner le oppor-
tune precauzioni per essere in grado di 
difenderci da eventuali attacchi di droni.

A livello politico la sostituzione degli 
F/A-18 è ancora un tema caldo. Lei è 
stato il responsabile per le Forze aeree 
del progetto per il nuovo aereo da com-
battimento. Quali sono i vantaggi dell'F-
35A in una missione di questo tipo? 
Grazie ai suoi sensori all’avanguardia e 
alla sua notevole capacità di networking, 
l'F-35A fornirà ai vertici politici e militari 
un vantaggio informativo e una visione 
d'insieme ancora migliore di quella attuale. 
Ciò permetterà di ottimizzare notevolmen-
te il tempo di preavviso e la qualità delle 

informazioni. Inoltre, rispetto agli attuali 
F/A-18, il tempo di permanenza a terra del 
nuovo aereo potrà essere più lungo. 

Infine, vorrebbe dire qualche parola 
agli uomini e alle donne che saranno 
in servizio per l'ALPA ECO 22 nelle 
prossime settimane?
Certo, con piacere! Vorrei esprimere un 
sentito ringraziamento a tutti i militi, così 
come al personale di tutte le organiz-
zazioni coinvolte, per il loro impegno 
disinteressato nella protezione dei par-
tecipanti alla Conferenza e nel garantire 
la sicurezza della nostra bella Svizzera.

Esperienza, gioia  
e soddisfazione
Torna l’appuntamento annuale con il World Economic Forum dopo la pausa causata dal 
coronavirus. Da molto tempo il contesto politico non imponeva un livello di sicurezza così 
elevato. La redazione di CUMINAIVEL ha parlato dell’imminente WEF con il divisionario Peter 
Merz, comandante delle Forze aeree svizzere.

Il divisionario Peter Merz,  
comandante delle Forze aeree svizzere
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«L’objectif reste de ga-
rantir une protection 
optimale.» 

Div Peter Merz

Entretien: Maj Philipp Imhof

Monsieur le Divisionnaire, vous avez 
déjà vécu le WEF comme pilote et com-
me commandant d’une escadrille, d’une 
escadre et de la base aérienne de Mei-
ringen. Aujourd’hui, vous participez 
pour la première fois au WEF en tant 
que commandant des Forces aériennes. 
Quelle sensation cette première fois vous 
procure-t-elle?
D’une part, le WEF est devenu un engage-
ment annuel «normal» de l’armée. D’autre 
part, la recrudescence de nouveaux défis 
rend la planification et l’exécution passion-
nante, riche et variée. Avoir déjà pu participer 
au WEF dans les fonctions les plus diver-
ses est un privilège qui m’aide beaucoup 
à comprendre les problèmes des différents 
échelons. Cette première fois me fait gagner 
expérience, me procure de la joie et constitue 
une satisfaction personnelle.

Au cours de ces dernières semaines, la 
situation sécuritaire en Europe s’est ret-
rouvée profondément chamboulée. Dans 
quelle mesure affecte-t-elle l’engagement 
ALPA ECO?
Nous gardons les yeux rivés sur la situation 
générale et restons prêts à nous adapter à tou-
tes les évolutions envisageables. À cet effet, 
nous pourrions mettre en œuvre sans délai 
les planifications d’urgence. Nous faisons 
aussi toujours preuve de souplesse. L’objectif 
reste de surveiller l’espace aérien dans son 
intégralité et de garantir en tout temps une 

protection optimale de tous les participants 
de la conférence contre les menaces tant 
aériennes que terrestres.

Fin mars, le Conseil fédéral a adopté un 
rapport intitulé «La sécurité de la Suisse 
eu égard à la technologie des drones». 
Où les Forces aériennes en sont-elles à 
l’heure actuelle?
Les Forces aériennes, les Forces terrestres 
et la police sont conscientes des menaces 
que peuvent représenter les drones. Elles 
adaptent donc en continu leurs capacités de 
défense selon les développements techniques. 
Pendant le WEF, nous allons aussi prendre 
ensemble toutes les mesures correspondantes 
avec nos partenaires pour pouvoir contrer 
une éventuelle attaque de drone.

En politique, le remplacement des F/A-
18 par les F-35A constitue un autre sujet 
important. Vous avez été chef de projet 
des Forces aériennes pour les nouveaux 
avions de combat. Quelle est la plus-value 
qu’apportent les F-35A dans engagement 
comme celui du WEF.
Les excellents capteurs et la capacité de con-
nexion accrue entre la conduite politique 
et la conduite aérienne nous offriront une 

avancée relativement importante en matière 
d’information et un aperçu supérieur à celui 
dont nous disposons pour l’heure. Le délai 
de préalerte et la qualité des informations 
se retrouveront augmentés de manière con-
sidérable. Par ailleurs, nous pourrons aussi 
profiter d’une autonomie des avions sur place 
plus longue que celle des F/A-18.

Pour terminer, aimeriez-vous adresser 
quelques mots à celles et ceux qui partici-
peront à l’engagement ALPA ECO 22 au 
cours de ces prochaines semaine?
Oui, volontiers. Je remercie de tout cœur les 
militaires, mais aussi les collaborateurs de 
tous nos partenaires pour l’organisation d’un 
engagement à nul autre pareil pour protéger 
les participants de la conférence et assurer 
la sécurité de notre beau pays.

Expérience, joie et sa-
tisfaction personnelle
Après une trêve annuelle prolongée par le coronavirus, le Forum économique mondial de 
Davos se tiendra à nouveau en 2022. Voilà belle lurette que le contexte de la politique de 
sécurité n’avait pas été aussi tendu. CUMINAIVEL s’est entretenu avec le divisionnaire Peter 
Merz, commandant des Forces aériennes suisses, concernant l’engagement à venir.

Divisionär Peter Merz,  
Kommandant der Schweizer Luftwaffe
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Janik Baumann, 21, gelernter Multime-
dia-Elektroniker aus Hombrechtikon, 
beschäftigt sich zurzeit mit etwas ganz 
anderem: Während des Assistenzdienstes 
im Rahmen des WEF wird er als Siche-

rungssoldat eingesetzt und ist zuständig 
für die Zutritts- und Fahrzeugkontrolle 
am Eingang militärischer Dispositive. 
Der Soldat befand sich bis letzte Woche 
noch in der Rekrutenschule der Militär-
polizei in Sitten. Nach Abschluss der 16. 
RS-Woche ging es direkt in den ersten 
Einsatz. 

Auf die unmittelbare Umstellung hat 
Baumann nach eigenen Angaben posi-
tiv reagiert, da es sich um einen wichti-
gen Auftrag handelt. «Die Teilnahme an 
einem solchen Einsatz für einen frisch 
ausgebildeten Soldaten ist eine einzigar-

tige Erfahrung», sagt Baumann. Er wird 
nach Abschluss seines WEF-Dienstes 
nach Dübendorf verschieben und dort im 
November seinen Durchdiener-Einsatz 
als Sicherungssoldat beenden. Danach 
möchte er sich wieder verstärkt seinen 
Leidenschaften wie Kunstturnen und 
Skifahren zuwenden und vielleicht eine 
Filmschauspielschule besuchen. 

Il y a quatre ans, lorsque le bataillon 
d'infanterie de montagne 48 était déjà 

en service au WEF, le sergent-chef Marco 
Emmenegger était en train de payer son 
gallon. C'est pourquoi cette année le chef 
mat est employé pour la première fois 
dans le cadre du Forum économique 
mondial. Et il n’est pas tombé sur une 
édition quelconque, mais sur celle d’été. 

Le fait qu'il puisse faire très chaud au 
niveau de la météo ne lui fait pas peur. 
«En tant que couvreur et constructeur 
de façades, j'ai l'habitude de travailler 
dans la chaleur. Avec toutes les tuiles, la 
température de l’air est doublée». C'est 

aussi pour cette raison que le sgt-chef 
Emmenegger, qui tire profit de son métier 
civil en tant que chef de groupe, apprécie 
le travail au CR. Maintenant il se réjouit 
de passer des bons moments avec ses 
camarades, surtout après les «CR Coro-
na». «Et j'espère que nous n'aurons pas 
de pertes de matériel», ajoute-t-il avec 
un sourire.

Lo sforzo logistico per garantire il rego-
lare dispiegamento di 5000 membri delle 
forze armate al WEF è considerevole. 
Lukas Hofmann, uno di loro, dà un contri-

buto decisivo in tal senso. Il soldato è un 
autista della compagnia di preparazione 
logistica ed è responsabile del trasporto di 
persone e merci. La sua missione include 
anche il trasporto tempestivo delle razioni 
di cibo nelle varie postazioni militari in 
tutta l’area di Davos.

Hofmann è stato distaccato dalla compa-
gnia di preparazione logistica del WEF 
per l'addestramento dei motociclisti. 
Oltre ai suoi compiti di automobilista, 
è anche responsabile della manutenzi-
one di un vasto alloggio per le truppe. 
«Ci occupiamo della manutenzione dei 

servizi igienici, svuotiamo i cestini della 
spazzatura e svolgiamo molti altri piccoli 
lavori domestici», spiega Hofmann. Ci 
confida che il suo impegno civile come 
responsabile dei giovani all'interno del 
Movimento Scout svizzero lo aiuta con 
il monitoraggio dei vari compiti. 

Soldat Janik Baumann /// Bereitschaftskompanie 104

sgt chef Marco Emmenegger /// Geb Inf Bat 48 

Soldato Lukas Hofmann /// Compagnia di preparazione logistica
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«Das Geb Inf Bat 48 
übernimmt die Fahne»

kh. Das Geb Inf Bat 48 hat seine Fahne 
bei wechselhaftem infanteristischen Wet-
ter auf einem der schweizweit modernsten 
Waffenplätze in Chur übernommen. Be-
sonders begrüsst wurde das Detachement 
der Hundeführer sowie der Militärpolizei, 
mit welchen das Geb Inf Bat 48 für diese 
Dienstleistung verstärkt wurde. Bei seiner 
Ansprache an das Bataillon erwähnte der 
Kommandant Oberstlt i Gst Olaf Nieder-
berger, dass Zeiten, Umstände und Auf-
gaben im Umfeld des WK speziell sind. 
Insbesondere in Anbetracht der Lage in 
Europa dürfte es wohl für manche ein 
spezielles Gefühl gewesen sein, die Uni-
form anzuziehen, die bereitgestellte Waf-
fe zu schultern und dem Marschbefehl 
Folge zu leisten.

Daraufhin ging er auf die Entwicklung 
in der Ukraine ein und verdeutlichte, dass 
der 24. Februar eine Zäsur in der euro-

päischen Geschichte darstellt, da seit 1945 
das erste Mal in Europa Kampfhandlun-
gen zur See, in der Luft und am Boden 
im Rahmen eines konventionellen, zwi-
schenstaatlichen Krieges stattfinden.

Der Kommandant verdeutlichte mit seinen 
Ausführungen, dass Sicherheit und Frei-
heit auch im Europa des 21. Jahrhunderts 
kein Dauerzustand sind, sondern wie auch 
die Geschichtsbücher aufzeigen, von Zeit 
zu Zeit erkämpft werden müssen.

Hinsichtlich dieser Entwicklung erfährt 
die Fahnenübernahme, respektive der Ruf 
zur Fahne eine ganz neue Bedeutung. Dies 
bedeutet gleichzeitig auch, dass die Kern-
kompetenz der Verteidigung zukünftig 
mit noch grösserer Ernsthaftigkeit trai-

niert werden muss. Oberstlt i Gst Olaf 
Niederberger, der das Kommando über 
das Geb Inf Bat 48 im vergangenen Herbst 
übernommen hatte, verdeutlichte damit 
seine Ziele, die er als neuer Kommandant 
mit dem Geb Inf Bat 48 verfolgen will. 
In seinem ersten Kommandojahr steht die 
Unterstützung der zivilen Behörden im 
Fokus.

Der Kommandant führte aus, dass das 
Geb Inf Bat 48 dieses Jahr das militäri-
sche Hauptelement am Boden für den 
Schutz der kritischen Infrastruktur und 
der Raumüberwachung bildet und damit 
zusammen mit einer Variation an militä-
rischen und zivilen Partnern die Durch-
führung des diesjährigen World Economic 
Forums sicherstellt. Die Wichtigkeit des 

Das Geb Inf Bat 48 unter dem Kommando von Oberstlt i Gst Olaf Niederberger hat mit dem 
symbolischen Akt der Fahnenübernahme den WK 2022 begonnen. Der Kommandant verwies 
dabei auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine und verdeutlichte die Wichtigkeit der Schweiz 
als Hort für den internationalen Austausch und Dialog, insbesondere in Zeiten der Konfrontation.
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Anlasses als Ort des internationalen Di-
alogs, sowie die Anwesenheit einer gro-
ssen Vielzahl an völkerrechtlich geschütz-
ten Personen machen diesen Einsatz, für 
welchen der Kanton Graubünden beim 
Bund um Unterstützung angefragt hat, 
notwendig. So bleibt die Schweiz auch in 
Zeiten der Konfrontation ein Hort für den 
internationalen Austausch und den Dialog.
Durch den Assistenzdienst und die daraus 
zugewiesenen Aufgaben, kommt den An-
gehörigen des Geb Inf Bat 48 eine grosse 
Verantwortung zuteil. Sie werden über 
das Recht verfügen polizeiliche Zwangs-

massnahmen anzuwenden, um die Auf-
träge zu erfüllen. Bis hin zum verhältnis-
mässigen Einsatz von Schusswaffen um 
kritische Infrastrukturen, sich selbst und 
die Kameraden zu schützen. Mit diesem 
Recht geht eine hohe Verantwortung ein-
her. Um dieser Verantwortung gerecht zu 
werden, ist ein besonderes Mass an Selbst-
disziplin notwendig.

Die Fahnenübernahme schloss der Kom-
mandant mit den Worten: «Ich habe gros-
ses Vertrauen, dass Sie Ihrer Verantwor-
tung bewusst sind und die Aufträge nach 
bestem Wissen und Gewissen umsetzen 
werden und ich habe grosses Vertrauen in 
mein Kader: Offiziere und Unteroffiziere, 
dass Sie dort wo es angezeigt ist, Einfluss 
nehmen. Kameraden, ich freue mich auf 
die bevorstehende Dienstleistung.»
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Una vita al servizio 
dell’esercito
Dopo oltre trent’anni di servizio nell’esercito svizzero, l’aiutante capo Thomas Egli potrà 
presto godersi la meritata pensione. La sua carriera nelle forze armate è stata ricca di diverse 
esperienze, ma la voglia d’imparare e di trasmettere le proprie conoscenze ai nuovi quadri 
è tutt’altro che svanita. Abbiamo scambiato due chiacchiere tra passato, presente e futuro.

pdg. Bastano pochi minuti e si capisce 
subito che l’aiut capo Egli è una persona 
spontanea e appassionata. A suo agio con 
le tre lingue nazionali, discute apertamente 
di svariati argomenti e si interessa ai suoi 
interlocutori in modo genuino. 
Per cominciare, ci racconta del suo percorso 
personale in seno all’esercito. «La mia at-
tuale funzione è Aiutante alla condotta del 
Comandante, ma a dipendenza dell’esercizio 
posso ricoprire numerosi ruoli. Sono or-
mai trent’anni che faccio parte del mondo 
militare e posso dire di sapermi adattare a 
tante situazioni. In occasione del WEF, per 
esempio, sono stato impiegato per diversi 
anni come capo del Quartier Generale per 
la Div Ter 3. È una missione che richiede 
una preparazione adeguata e una notevole 
organizzazione, ma è anche un compito che 
ti lascia grandi soddisfazioni», ci racconta.
Originario di Lucerna, l’aiut capo Egli può 

considerarsi un cittadino svizzero che ha 
conosciuto e vissuto per davvero il nostro 
paese. «Una volta abbandonato il mio can-
tone d’origine, mi sono trasferito a Moudon 
per entrare a far parte dell’esercito di mi-
lizia, ottenendo il grado di aiutante capo 
nel 2013. Quasi 20 anni fa mi sono poi 
trasferito in Ticino con la mia famiglia, 
dove conto di trascorrere la mia pensione 
tra sole e montagne. In generale, ho sempre 
avuto la fortuna di svolgere delle funzioni 
molto interessanti in quasi tutte le regioni 
della Svizzera».

Le sfide targate WEF 2022
Anche quest’anno, Egli svolge il ruolo di 
capo del Quartier Generale del WEF 2022. 
A differenza delle scorse edizioni, però, 
essere una figura di mentore e di guida per 
le nuove leve che gli succederanno in futuro 
rappresenta la sua sfida più grande. «I gio-

vani quadri presenti qui a Thusis sono senza 
dubbio qualificati e motivati. Non sono per 
niente preoccupato di lasciare il mio posto a 
questi ragazzi. Anzi, sono certo che daranno 
un impulso positivo per continuare il lavoro 
svolto fino ad oggi. La mia filosofia è ori-
entata all’insegnamento e alla condivisione 
delle mie conoscenze, senza però imporre 
un controllo sistematico, spesso contropro-
ducente, e permettendo loro di imparare sul 
campo. L’approccio con cui affrontano le 
loro mansioni potrà anche essere diverso dal 
mio, ma finché soddisfiamo tutti i servizi 
che ci vengono richiesti non c’è ragione per 
agire altrimenti», afferma.

Gli ultimi anni, quelli più belli
È dal 2018 che Egli è stato nominato Ai-
utante alla condotta del Comandante. In 
questo caso, il Comandante in questione è il 
divisionario Lucas Caduff, una personalità 
centrale agli occhi dell’aiut capo. «È un vero 
piacere poter lavorare quotidianamente con 
una persona come il div Caduff, da cui ho 
imparato e tutt’oggi sto ancora imparando 
molto. La sua capacità di comunicare in 
maniera semplice ed efficace con chiun-
que è una qualità che ammiro. Il giorno in 
cui andrò in pensione, potrò affermare di 
essere cresciuto molto dal punto di vista 
diplomatico rispetto a qualche tempo fa. 
Questi ultimi anni passati al suo fianco sono 
stati  sicuramente i più arricchenti della mia 
carriera». E noi, da quanto abbiamo potuto 
vedere, non possiamo che essere d’accordo.

«Condividere le mie 
conoscenze è la sfida 
che più mi appassiona»

aiut capo Thomas Egli
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Une vie au service  
de l’armée
Après 30 ans de service dans l’armée suisse, l’adjudant-chef Thomas Egli pourra bientôt profiter 
d’une retraite bien méritée. Sa carrière au sein des forces armées aura été riche en expériences 
diverses. Cependant, sa volonté d’apprendre et de transmettre ses connaissances aux nouveaux 
cadres n’aura pas été vaine. Nous avons bavardé avec lui sur le passé, le présent et l’avenir.

pdg/fe. Une ou deux minutes suffisent pour 
se rendre compte que l’adj chef Thomas Egli 
est une personne spontanée et passionnée. 
À l’aise dans les trois langues officielles, il 
discute de manière ouverte sur divers sujets 
et s’intéresse facilement à ses interlocuteurs.
Pour commencer, il nous parle de son par-
cours personnel au sein de l’armée: «Ma 
fonction actuelle est celle d’adjudant à la 
conduite du commandement, mais, suivant 
l’exercice, je peux revêtir de nombreux rô-
les. Voilà déjà 30 ans que je fais partie 
du monde militaire et je peux dire que je 
sais m’adapter à un grand nombre de situa-
tions. Lors du WEF, par exemple, j’ai œuvré 
pendant plusieurs années comme chef du 
quartier général de la division territoriale 
3. Il s’agit d’une mission qui requiert une 
préparation adéquate et une solide organisa-
tion. C’est aussi une tâche qui vous procure 
une grande satisfaction.»
Originaire de Lucerne, l’adj chef Egli peut 
se considérer comme un citoyen suisse qui 
a visité et vécu pour de vrai le pays. «J’ai 

quitté mon canton d’origine et suis parti à 
Moudon pour faire mon entrée dans l’armée 
de milice, obtenant le grade d’adjudant-
chef en 2013. Il y a près de 20 ans, j’ai 
déménagé au Tessin avec ma famille, où 
je compte passer ma retraite, avec le soleil 
et les montagnes. En général, j’ai toujours 
eu la chance d’exercer des fonctions très 
intéressantes, et ce dans presque toutes les 
régions de Suisse.

Les défis propres au WEF 2022
Cette année encore, l’adj chef Egli revêt 
le rôle de chef du quartier général dans le 
cadre de l’engagement en faveur du WEF 
2022. Cependant, à l’inverse des éditions 
précédentes, camper la figure de mentor et 
de conseiller pour ceux qui lui succéderont 
représentera le plus grand de ses défis. «Les 
jeunes cadres présents ici à Thusis sont sans 
aucun doute qualifiés et motivés. Je n’ai au-
cune crainte de leur passer le flambeau. Au 
contraire, je suis sûr qu’ils sauront mettre 
en place une dynamique afin de poursuiv-

re le travail accompli jusqu’à présent. Ma 
philosophie est axée sur l’enseignement et 
le partage de mes connaissances, sans pour 
autant imposer un contrôle systématique, 
souvent contreproductif, tout en permettant 
d’apprendre sur le terrain. La manière dont 
mes successeurs relèveront leurs missions 
sera peut-être différente de la mienne, mais 
du moment que nous remplissons avec suc-
cès tous les services qui nous sont deman-
dés, ils n’auront aucune raison de changer 
de méthode», affirme-t-il.

Les dernières années sont les plus belles
C’est en 2018 que l’adj chef Egli a été 
nommé adjudant à la conduite du com-
mandement. Dans le cas présent, le com-
mandant est le divisionnaire Lucas Caduff, 
une personnalité centrale aux yeux de l’adj 
chef: «C’est un véritable plaisir de pouvoir 
travailler chaque jour avec une personne 
comme le div Caduff. J’ai beaucoup ap-
pris de lui, et j’en apprends toujours autant 
aujourd’hui encore. Sa capacité à commu-
niquer de manière simple et efficace avec 
tout le monde est une qualité que j’admire. 
Le jour où je partirai à la retraite, je pourrai 
dire que j’aurai beaucoup grandi sur le plan 
diplomatique au vu du peu de temps que 
j’aurai côtoyé le div Caduff. Ces dernières 
années passées à travailler avec lui sont 
certainement été les plus enrichissantes 
de ma carrière ». Et nous, compte tenu de 
ce que nous avons vu, nous ne pouvons 
qu’être d’accord.

«Partager mes connais-
sances est le défi qui me 
passionne le plus.»

adj chef Thomas Egli
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As isch u huara 

heiss do doba!

Adjutant Michele Wyler /// Geb Inf Bat 48

Adjutant Michele Wyler war ursprüng-
lich als Trainsoldat eingeteilt. Die Arbeit 
mit den Pferden gefiel ihm gut, doch 
wollte er sich weiterentwickeln. Bei den 
Train ist es so, dass jede Funktion kom-
plett abverdient werden muss. Da im 
Winter keine RS stattfand, war für ihn 
klar, dass er weder eine Karriere als Of-
fizier noch als Höherer Unteroffizier an-
streben wollte. Als Wachtmeister war er 
schliesslich für Material und Munition 
zuständig. Mit 28 Jahren entschied er 

sich für eine Ausbildung zum Adjutan-
ten. In seiner Klasse war er einer der 
Jüngsten und umgeben von gut ausgebil-
deten und motivierten Teilnehmenden. 
Dieser Umstand führte zu einem sehr 
hohen Klassenniveau.

Beim Geb Inf Bat 48 dient Adjutant Wy-
ler unter anderem als Fähndrich. Zu-
sammen mit der Fahnenwache über-
nimmt er an den Fahnenzeremonien 
eine zentrale Funktion. Die Fahne trägt 
er mit Stolz, auch weil schon sein Gross-
vater als Fähndrich beim früheren Ge-
birgsfüsilierbataillon diente. Für seine 
Grossmutter war es daher eine grosse 
Ehre, als ihr Enkelkind in diese Fuss-
stapfen trat und nun die Fahne des Zuger 
Geb Inf Bat 48 tragen darf.

Adjutant Wyler erinnert sich noch sehr 
gut an seinen letzten Militärdienst am 
WEF. Am 20. Dezember 2018 erhielt er 

den Marschbefehl und meinte zunächst, 
dass es sich hierbei um einen Fehler han-
deln müsse, da er zwar die Adjutanten-
schule beendet, seinen neuen Grad aber 
noch nicht abverdient hatte. Aber er rück-
te wie befohlen ein und sagte dem Feld-
weibel, dass er hier falsch sei. Dieser 
schmunzelte, klopfte ihm auf die Schulter 
und sagte, dass er das noch nie gehört 
habe. Daraufhin musste Wyler das Mate-
rial fassen und bis 03.00 Uhr morgens im 
Materialmagazin aushelfen. Kurz vor 
Mittag konnte er dann mit dem Batail-
lonskommandanten sprechen und das 
Missverständnis lösen: Wyler ging nach 
einem  anstrengenden 48-stündigen 
Kurzeinsatz am WEF wieder nach Hause.

Nun ist er zum zweiten Mal für den Mi-
litärdienst am WEF eingerückt und ist 
erleichtert, dass nun alles seine Rich-
tigkeit hat und er sein Know-how zu 
Gunsten der Truppe einsetzen kann.
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