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sf. Angespannt gehen Leutnant Steger und 
sein Binom den staubigen Kiesweg ent-
lang. Sie tragen eine schwere Splitter-
schutzweste, die Sonne brennt schonungs-
los herunter, den beiden Männern rinnt 
der Schweiss. Dann: Der Belgische Schä-
ferhund zerrt an Stegers Leine, die Ohren 
aufgerichtet, jeder Muskel angespannt. 
Unruhig zieht sein Gefolge auf das Di-
ckicht am Wegrand zu. Plötzlich beginnt 
der Hund laut zu bellen, Steger kann ihn 
nur mit Mühe zurückhalten. «Halt, 
Schweizer Militär!», schreit jemand. 
Schon kurze Zeit später liegt der Ein-
dringling bäuchlings im Staub, die Hän-
de geschlossen auf dem Rücken während 
der Schutzhund ihn bedrohlich anknurrt.
Der Prüfungsrichter ist zufrieden. Es war 
der zweite Posten von insgesamt fünf. 
Offiziell wird die Prüfung als «Einsatz-

zertifizierung» bezeichnet. Dabei müssen 
die Hundeführer beweisen, was sie und 
ihre Tiere können. Die Prüfung bildet den 
Abschluss der einsatzbezogenen Ausbil-
dung (EBA Hund).

Ein eingespieltes Team
Die wohl wichtigste Eigenschaft eines 
Schutzhundes ist, dass er gelingend mit 
seinem Hundeführer zusammenarbeitet, 
sprich sich unterordnen lässt. Geprüft 
wird unter anderem die sogenannte 
Schussgleichgültigkeit. Gfr Krattinger 
zeigt, was das heisst: Er befiehlt seinem 
Malinois Platz zu nehmen, geht dann vier 
Schritte vor, setzt seinen Pamir auf und 
feuert drei Schuss mit der Pistole ab. Sein 
Hund mit Namen Idefix bleibt cool. Er 
sieht aufmerksam zu, bewegt sich aber 
nicht. Die lauten Knalle lässt er sich nicht 

anmerken. Die nächste Vorführung: Auf 
ein Zeichen Krattingers rennt Idefix in 
die angezeigte Richtung. Dann ein Pfiff 
mit der Trillerpfeife und Idefix kehrt post-
wendend um, Vollgas zurück, stante pede 
quasi.

Es ist eine klare Sache: Gfr Krattinger 
und sein Idefix sind ein eingespieltes 
Team. Vor fünf Jahren hat Krattinger die 
RS absolviert und seinen Armeehund in 
der sechsten Woche übernommen. Die 
beiden Charaktere harmonieren: «In der 
RS wird ein Profil von Hund und Hun-
deführer erstellt: Idefix ist ein eher ner-
vöser, ich eher ein ruhiger Typ. Deshalb 
harmoniert das sehr gut», meint der 
25-jährige Freiburger. Die Hunde gehören 
den Hundeführern nicht nur während des 
Militärdienstes, sondern auch im zivilen 

Sicherheit mit Biss
Armeeangehörige mit vier Beinen sorgen unter anderem für die Sicherheit am WEF. 
Sie schützen Menschen und Objekte. Doch bevor sie in den Einsatz dürfen, müssen 
die Hundeführer und ihre Hunde eine Prüfung bestehen. CUMINAIVEL war dabei.
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Leben. Sie sind also ständig zusammen. 
Dazu meint Oblt Rentsch, Kommandant 
der Hundeführerkompanie: «In erster Li-
nie ist mein Hund ein Familienhund. Er 
ist liebenswürdig und freundlich. Für ihn 
sind Übungen und Einsätze eigentlich nur 
ein grosses Spiel.»

Lange Ausbildung, stetes Training
Das neue Ausbildungsprogramm der Ar-
mee sieht vor, dass die Welpen im Alter 
von acht Wochen in die Hände von Profis 
übergeben werden. Dann beginnt die jah-
relange Ausbildung. Zwischen zwanzig 
bis vierzig Armeehunde werden jährlich 

neu ausgebildet. Eingesetzt werden sie 
etwa bei Zutrittskontrollen und unberech-
tigten Eindringlingen. In solchen Fällen 
kennt Idefix kein Pardon. Als der Figurant 
im Schutzanzug die Zutrittskontrolle 
durchbrechen will, geht es plötzlich blitz-
schnell: Gfr Krattinger gibt ein Komman-
do, Idefix rennt los, beisst dem Figurant 
in das Bein, ringt ihn zu Boden und lässt 
erst wieder los, als ihm Krattinger «aus!» 
befiehlt und zwei Waffen auf den Ein-
dringling gerichtet sind. Oblt Rentsch ist 
zufrieden: «In solchen Prüfungssituatio-
nen kommt es fast immer zum Biss. Das 
Duo hat das gut gemacht».

Auch die letzten beiden Übungen, bei 
denen Idefix sein beeindruckendes Hör- 
und Riechvermögen unter Beweis stellt 
und Eindringlinge draussen und drinnen 
aufspürt, verlaufen optimal. Die Prüfung 
ist streng und zerrt. Die Zunge des Mali-
nois’ wird wegen der drückenden Hitze 
länger und länger. Gfr Krattinger ist nach 
der bestandenen Prüfung erleichtert: «Es 
freut mich, dass sich das regelmässige 
Training ausbezahlt hat.» Nun sind die 
beiden bereit für ihren Sicherheitsdienst 
am WEF.
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rb. Im sogenannten Lageverfolgungszent-
rum (LVZ) kontrolliert der Stab der Terri-
torialdivision 3 den Einsatz der am Boden 
eingesetzten Truppen der Schweizer Armee 
am WEF. Unter anderem werden im LVZ 
die einzelnen Standorte der eingesetzten 
Truppen und deren Stärke festgehalten und 
bei Bedarf angepasst.

Herr Oberst i Gst Küchler, das WEF 
wurde von Januar auf Mai verschoben; 
mit welchen Auswirkungen für den Ar-
meeeinsatz?
Die Sicherung an den geplanten militäri-
schen Standorten musste neu beurteilt wer-
den. Grund ist: Im Sommer ist mit viel mehr 
Bewegung zu rechnen, auch an peripheren 
Orten. Dort begegnen wir beispielsweise 
Wanderern, was im Januar nicht der Fall 
ist. Daher war es umso wichtiger, die Stand-
orte im Voraus zu erkunden. Bei einer sol-
chen Erkundung werden Räumlichkeiten, 
Infrastrukturen, Unterkünfte begutachtet 
und kontrolliert. Zudem finden Treffen mit 
den zivilen Partnern statt, welche die Armee 
unterstützen. Gemeint sind etwa Abwarte, 
Landwirte oder Lehrpersonen.  

Es wird also schon einiges im Voraus 
organisiert… Richtig, und doch haben die 
eingesetzten Truppen immer wieder Fragen 

und Probleme, die es zu beantworten und 
lösen gilt. Daher treffen sich jeden Morgen 
die Vertreter der Kompanien und des Ter-
ritorialstabs zu einem Rapport im LVZ. 
Einige sind physisch vor Ort, andere schal-
ten sich digital zu. Besprochen werden un-
ter anderem auch Details aus dem Tagesge-
schäft. Ein Beispiel: Die Armee angehörigen 
erhalten einen persönlichen Badge für die 
Zutrittskontrolle. Dieser Badge ist nur gül-
tig zusammen mit einer Identitätskarte. Und 
was, wenn die ID nicht auf Mann ist? Auch 
solche Dinge werden bei uns im LVZ be-
sprochen. Querbeet also.

Und woher wissen die Bataillone eigent-
lich, was sie zu tun haben?
Zusammen mit der Kantonspolizei Grau-
bünden besprechen wir im Vorfeld des 
WEF, welche Aufgaben und Aufträge zu 
erfüllen sind. Es handelt sich also um 
einen Leistungskatalog. Er bildet die Be-
fehlsgrundlage für die am WEF einge-
setzten Truppen. Hier kommt dann kon-
kret mein Stab zum Zug.

Sie wissen also schon sehr früh, was die 
Armee zu tun hat?
Ja, im Grundsatz schon. Denn die Aufgaben 
der Armee am WEF haben sich in den letz-
ten Jahren kaum verändert. Wenn Sie jetzt 

fragen, von welchen Aufgaben ich spreche, 
dann sind wir noch lange hier (lacht). Ich 
sage es zusammenfassend: Die Territorial-
division 3 führt während des Militärdiens-
tes am WEF alle Truppen am Boden. Sie 
können sich also vorstellen, wie lang unse-
re Traktandenliste ist. Und noch als Ergän-
zung: Für den Luftraum ist ausschliesslich 
die Luftwaffe zuständig.

Nehmen wir an, die Sicherheitslage am 
WEF ändert sich drastisch. Was machen 
Sie dann?
Wir sind in ständigem Kontakt mit unseren 
zivilen Partnern, allen voran mit der Kan-
tonspolizei Graubünden. Ihr obliegt die 
Einsatzverantwortung. Das Militär leistet 
seinen Auftrag somit subsidiär, d.h. die Ar-
mee arbeitet im Auftrag der Kapo. Sollte 
also etwas Unvorhergesehenes passieren 
wie etwa eine Demonstration, dann ist in 
erster Instanz die Polizei dafür zuständig. 
Sollte sie dabei Unterstützung benötigen, 
stehen wir zur Verfügung.

Die Armee ist also eine Art Allrounderin?
Ich würde eher sagen: Die Armee ist pro-
fessionelle Unterstützerin. Wir haben alle 
militärischen Einheiten im Überblick und 
können bei Bedarf gewisse Truppen kurz-
fristig auslösen oder an andere Standorte 
verschieben. Weiter gibt es bestimmte Ver-
einbarungen, damit wir im Notfall auf un-
sere bereichsspezifischen Kernkompetenzen 
zurückgreifen können. 

Welche Notfälle?
Zum Beispiel ein ABC-Angriff. Dann kön-
nen wir sofort auf das ABC-Kompetenz-
zentrum in Spiez zurückgreifen und Profis 
engagieren.

«Wir unterstützen  
die zivilen Behörden»
Als stellvertretender Chef Einsatz koordiniert Oberst im Generalstab Simon Küchler 
die militärischen Einheiten während des Weltwirtschaftsforums (WEF). Im Interview 
erzählt er, wie sein Stab auf unvorhergesehene Ereignisse reagiert und wie der 
Assistenzdienst vorbereitet wird.
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Les stations radar militaires tournent à 
plein régime pendant le World Economic 
Forum (WEF). Pour que les informations 
récoltées puissent parvenir sans inter-
ruption au commandement des Opéra-
tions, lui permettant ainsi d’obtenir une 
image de la situation, les stations situées 
au sommet des montagnes avoisinantes 
sont exploitées en permanence. Pour ce 
faire, le batail-lon d'ondes dirigées 4 éta-
blit diverses liaisons sécurisées en colla-
boration avec le personnel professionnel.

Des prestations dans le cyberespace
Loin des cimes des montagnes, ils sont 
plus nombreux que d’habitude à s’activer 
pendant le WEF au quartier-général de la 
Base d'aide au commandement (BAC) à 
Berne. Les spécia-listes de la milice, dé-
sormais incorporés au bataillon cyber 42, 
appuient les professionnels dans la pro-

tection des systèmes informatiques de 
l’armée. En utilisant les connaissances 
acquises dans le civil, ils rendent possib-
le la capacité à durer. Les informations 
récoltées ser-vent également à obtenir une 
image de la situation. 

Pour détecter une intrusion potentielle 
d’acteurs cyber étrangers et agir rapide-
ment si néces-saire, les militaires cyber 
doivent disposer d’une solide expérience. 
Ils sont en mesure d’identifier des ano-
malies et de les interpréter correctement. 
Les spécialistes cyber sont non seulement 
capables d’assurer la surveillance des 
systèmes de l’armée, mais ils analysent 
également l’évolution de la situation dans 
le cyberespace global. Cela leur permet 
d’identifier assez tôt toute menace con-
crète pour l’armée. Pour ce faire, les spé-
cialistes de la BAC colla-borent également 

avec d’autres organisations, notamment 
la Centrale fédérale d’enregistrement et 
d’analyse pour la sûreté de l’information 
(MELANI). La BAC garantit la protec-
tion dans le cybersepace et des liaisons 
sécurisées pour le WEF, tant du sommet 
des montagnes qu’à partir de son quar-
tier-général à Berne.

Garantir des liaisons 
 sécurisées et stables 
pendant le WEF
La Base d’aide au commandement exploite les stations radar militaires. Pendant le 
World Economic Forum à Davos, celles-ci sont occupées en permanence. En outre, les 
experts en cybernétique protègent l’infrastructure informatique dans le cyberespace. 

Les radars installés au sommet des 
 montagnes récoltent des infor-mations  

sur l’espace aérien, ce qui permet au  
commandement des Opérations d’établir 

une image de la situation. 

La milice assure la capacité à durer de la surveillance dans le cybe-respace pendant le WEF. 
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kh. Am 20. Mai 2022 startete offiziell der 
Einsatz der am WEF eingesetzten Trup-
pen der Armee. Oberst Walter Schlegel, 
Kommandant der Kantonspolizei Grau-
bünden und  Gesamteinsatzleiter Sicher-
heit WEF, betonte anlässlich der Medi-
enkonferenz von letzter Woche, dass 
Polizei und Armee seit Jahren eine inten-
sive Zusammenarbeit pflegten. Hinter-
grund ist: Die Kantonspolizei Graubünden 
habe gar nicht die nötigen Ressourcen, 
um einen Grossanlass wie etwa das WEF 
genügend sichern zu können. Deshalb 
arbeitet die Kapo GR mit weiteren Kan-
tonspolizeien sowie der Armee zusam-
men. Der gemeinsame Einsatz wird pri-
mär auf die Risiken wie beispielsweise 
Terror, Sabotage, Angriffe auf kritische 
Infrastruktur und Cyberbedrohung aus-
gerichtet. Denn seit den in den letzten 
Jahren verübten Terroranschlägen gilt die 
Terrorbedrohung in der Schweiz als er-
höht.

Major Markus Eggenberger ist Chef der 
Sicherheitspolizei. Er lobt die Zusammen-
arbeit mit der Militärpolizei (MP). Der 

gemeinsame Einsatz am WEF habe sich 
positiv entwickelt und beide Seiten wür-
den profitieren. Zivile Polizei und MP 
hätten je ihr spezifisches Know-how, sei 
dies im Bereich der taktischen und tech-
nischen Polizeiarbeit, beim Material oder 
bei den Fahrzeugen. Die Zusammenarbeit 
lohne sich somit auch für die Weiterent-
wicklung der Polizisten. Sie könnten von-
einander viel lernen, so Eggenberger.

Er betont insbesondere den wichtigen und 
interessanten Austausch mit dem soge-
nannten Spezial Detachement (MP Spez 
Det) der Militärpolizei. Das MP Spez Det 
setzt sich aus ehemaligen Angehörigen 
ziviler Polizeicorps und der Militärpoli-
zei zusammen.

Doch wie wird man eigentlich Militär-
polizist? Der Grundlehrgang wird an 
einer Polizeischule absolviert. Zudem 
gehören Weiterbildungen an der Offiziers-
schule zur Ausbildung, die vergleichbar 
sind mit dem zivilen CAS FIP (Ausbil-
dungsabschluss für zivile Polizisten). 
Damit wird deutlich: Die MP ist gelingend 

in der schweizerischen polizeilichen Aus-
bildung integriert. Und diese Integration 
hört mit dem Abschluss der Ausbildung 
nicht auf, sondern findet ihre Fortsetzung 
etwa am WEF. Dort sind zivile und mi-
litärische Polizisten zusammen unter-
wegs, z.B. auf Patrouillen und bei Zu-
gangskontrollen von Gebäuden und 
Infrastrukturen. Es ist also durchaus 
möglich, dass zivile Personen durch die 
MP kontrolliert werden oder dass die zi-
vile Polizei Armeeangehörige einer Kon-
trolle unterzieht. Gewisse strukturelle und 
führungstechnische Trennungen gibt es 
dennoch: So ist die MP während des 
WEF-Einsatzes direkt der zivilen Polizei, 
konkret der Kantonspolizei Graubünden, 
zugewiesen. Im Fachjargon ist hier vom 
sogenannten Subsidiaritätsprinzip die 
Rede. Im diesjährigen Assistenzdienst der 
Armee kommt es zudem zu einer militä-
rinternen Neuheit: Die Teile der Militär-
polizei ist dem eingesetzten Gebirgsin-
fanteriebataillon unterstellt. Die 
Zusammenarbeit geht also über den Po-
lizeiradius hinaus.

«Gemeinsam im Einsatz für 
Sicherheit und Ordnung»
Bei grösseren Anlässen wie etwa am Weltwirtschaftsforum (WEF) unterstützten sich 
Kantonspolizeien und Armee gegenseitig. Eine solche Zusammenarbeit bietet für 
beide Seiten einen Mehrwert. Ein Artikel über polizeiliche Ausbildung und 
gemeinsamen Patrouillen. 



CUMINAIVEL  DIENSTAG, 24. MAI 2022 /// 9 

rb. Noch steht sie leer, eine bestimmt aus-
gewählte Wiese im Raum Davos. Doch 
nicht mehr lange. Die Flab-Truppe ist eben 
angekommen. Ein Blick auf die Wiese, 
nochmals eine kurze Absprache und dann 
geht alles ganz schnell: Im Minutentakt 
bringt ein Radlader über eine enge Zu-
fahrtsstrasse das Material herbei. Das 
Tempo ist hoch: Einweisen, Abladen, Aus-
packen, Aufstellen. Die Abläufe passen. 
Jeder weiss genau, wohin was kommt. Die 
Aufträge sind klar, die Handgriffe sitzen. 
«Es ist eine Materialschlacht», sagt Hptm 
Lucas Eichenberger, Er ist Radaroffizier 
der eingesetzten Mittleren Fliegerabwehr-
abteilung (M Flab Abt). Während er 
spricht, ist sein Blick auf die vielen Palet-
ten, Kabelrollen und Zäune gerichtet. «Was 
hier liegt, ist erst der Anfang. Es kommt 
noch mehr Material hinzu.»

Es dauert nicht lange, als der Radlader 
erneut vorfährt. Wie ein grosses Puzzle 
wird die Stellung bezogen und installiert. 
Und dann kommen sie, die wichtigsten 
Mittel der Flab: Geschütze und Feuerleit-
gerät. Sie bilden das Herzstück einer jeden 
Flab-Stellung und werden gestaffelt in 

Position gebracht. «Mit einem Feuerleit-
gerät – einem mobilen Radar – wird der 
Luftraum überwacht. Das Gerät erkennt, 
erfasst und verfolgt selbstständig Ziele. 
Die errechneten Schiessdaten werden 
automatisch an die Geschütze übertra-
gen», erklärt Oblt Olivier Schären. Er hat 
die Funktion des sogenannten Feuerein-
heitschefs (FEC) inne und führt als Zug-
führer Mannschaft und Kader vor Ort. 
Nachdem die mehreren Tonnen schweren 
Geräte platziert wurden, werden sie mit-
tels Stützen in eine horizontale Lage ge-
bracht. Es folgt die genaue Justierung und 
die korrekte Ausrichtung anhand des 
befohlenen Feuersektors. Anschliessend 
sind die Geräte in Betrieb.

Direkter Draht in die Einsatzzentrale
Ist die Flab-Stellung in Betrieb, überwa-
chen Radare den Luftraum über Davos 
im 24-Stunden-Betrieb. Die Radare sind 
direkt mit der Einsatzzentrale (EZ) der 
Luftwaffe verbunden. Dort werden die 
Daten sämtlicher Flab-Stellungen zu ei-
nem ganzheitlichen Luftlagebild zusam-
mengeführt. Auch die Geschütze, die am 
Feuerleitgerät angeschlossen sind, haben 

so eine direkte Verbindung zu den ver-
antwortlichen Einsatzoffizieren der Flab 
in der EZ. «Die eigentliche Feueraus-
lösung erfolgt in der EZ», sagt Oblt Schä-
ren und betont: Entscheidend seien die 
AdA vor Ort, sprich auf den Standorten. 
Sie stellten die Einsatzbereitschaft sicher, 
bedienten die Gerätschaften und würden 
im Ernstfall das befohlene Feuer am Him-
mel gewährleisten.

Einer der «Fläbler» vor Ort ist Soldat 
Noah Berwert, Radarsoldat aus dem Kan-
ton Luzern. Er sitzt neben dem mittler-
weile in Betrieb genommenen und ge-
tarnten Feuerleitungsgerät. Sdt Berwert 
testet das optische Zielsuchgerät (OZ). Es 
dient der Erfassung von überraschend 
auftauchenden Zielen auf sehr kurze Di-
stanz und ist ebenfalls am Radargerät 
angeschlossen. «Die Zielzuweisung durch 
das OZ ist zwar sehr unwahrscheinlich», 

sagt der 21-Jährige, und trotzdem sei es 
wichtig, dass auch dieses Prozedere rei-
bungslos funktioniert. Es ist eine kom-
plexe Angelegenheit und ein beeindru-
ckendes Zusammenspiel zahlreicher 
Komponenten.
Nachdem die Flab ihren Standort bezogen 
und die Geräte installiert und in Betrieb 
genommen hat, ist von der anfänglich 
leerstehenden Wiese kaum noch etwas zu 
sehen. Die Stellung ist eingezäunt, Ge-
schütze und Feuerleitgerät sind verkabelt 
und die Verbindung in die EZ steht. Die 
Flab ist bereit.

Von der Wiese zur Flieger-
abwehrstellung
Die Sicherheit während des WEF muss gewährleistet sein, am Boden und in der Luft. 
Ein wichtiges Zahnrad in der Erfüllung des Sicherheitsauftrags bildet die sogenannte 
Fliegerabwehr. Sie kontrolliert vom Boden aus das Geschehen in der Luft. 
CUMINAIVEL hat die Truppe beim Stellungsbezug begleitet.

«Die eigentliche Feuer-
auslösung erfolgt in der 
Einsatzzentrale.» 

Oblt Olivier Schären
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sf. Aufgeregtes Stimmengewirr erfüllt den 
Pausenplatz einer Schule im Prättigau. Ein 
Junge führt seinen Werkzeugkasten vor, 
zwei Mädchen schlendern plaudernd zu 

ihren Freundinnen, eine Schar Kindergar-
tenkinder rennt im Kreis. Und mitten in 
dem Gewusel aus Schirmmützen, Leucht-
bändeln und Schulranzen: Soldaten in 
Splitterschutzwesten und Grundtrageinheit 
(GTE), das Sturmgewehr hintergehängt.

Während des WEF ist ein Teil des Geb Inf 
Bat in den Zivilschutzanlagen der Schule 

einquartiert. Eine Kombination, die nicht 
frei von Konfliktpotential ist, zumal im 
Dorf auch Kinder wohnen, die vor dem 
Krieg in der Ukraine geflüchtet sind und 
negative Erfahrungen mit dem Militär 
gemacht haben. Die Schülerinnen und 
Schüler der P6a scheinen mit den Gästen 
in Grün aber kein Problem zu haben, im 
Gegenteil: «Meinen Sie, wir dürfen mit 
den Soldaten Fussball spielen?», fragt ein 
Junge, als Cuminaivel die Klasse besucht. 
Mara* fasziniert derweil das viele Material 
der Truppe: «Ich finde die Uniformen und 
die verschiedenen Taschen und Rucksäcke 
am spannendsten.»

Enge Platzverhältnisse
Nicht ganz so grosse Freude an der Men-
ge der Taschen hat hingegen Feldweibel 
Yvonne Wigger. Denn der Platz in den Zi-

vilschutzanlagen ist teils knapp bemessen: 
«In einer der Unterkünfte hat jede Person 
nur zwei kleine Kästchen für ihr Material 
zur Verfügung.» Fein säuberlich sind darin 
Tagesrucksack, Gamelle und Feldflasche 
eingeräumt. Im Vorraum hängen Tenue-
A-Taschen neben GTE und Duschtüchern, 
rundherum sind die Rollkoffer und Kampf-
rucksäcke aufgereiht – das spart Platz. «Je 
enger der Raum, desto wichtiger ist, dass 
die Zimmerordnung eingehalten wird», 
erklärt Feldweibel Wigger.

Eine weitere Herausforderung ist die 
Duschsituation. Insgesamt fünf Dusch-
brausen stehen der rund 150-köpfigen 
Kompanie zur Verfügung. Dazu kommen 
neun in der Turnhallengarderobe, die der 
Truppe von 18 Uhr abends bis 6 Uhr mor-
gens zur Verfügung stehen. Wigger ist 

Eine Kompanie  
auf Schulbesuch
Ein Teil des am WEF im Einsatz stehenden Gebirgsinfanteriebataillons drückt schon 
fast nochmals die Schulbank, aber nur fast. CUMINAIVEL war dort, wo Schüler und 
Soldaten unter einem Dach lernen, Aufträge erfüllen und miteinander ein Stück 
Militärschoggi geniessen.

Teilen sich den Pausenplatz: Schülerinnen und Soldaten.

«Wenn es menschlich 
wird, gibt es weniger 
Probleme.»

Iris Nüesch, Lehrerin
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froh um die Unterstützung des Schulab-
warts: «Der Quartiermeister hilft, wo er 
kann – die Zusammenarbeit funktioniert 
wirklich super.»

Pausenhof als AV-Platz
Von den Nasszellen abgesehen kann sich 
die Kompanie breit machen: Der Pau-
senhof wird als AV-Platz genutzt, die 
Mehrzweckhalle dient als Kantine und 
Aufenthaltsraum. Letztere steht der Schule 
somit nicht mehr für Aufführungen zur 
Verfügung, was die Lehrerin Iris Nüesch 
etwas bedauert: «Für Theaterstücke, den 

Schülerchor und andere Anlässe müssen 
wir externe Lösungen suchen.» Denn nicht 
nur während des WEF sind hier Truppen 
stationiert, sondern auch regelmässig unter 
dem Jahr. Aktuell funktioniere das Zu-
sammenleben aber ausgezeichnet, findet 
Nüesch: «Die Truppe ist sehr sympathisch. 
Und wenn es menschlich wird, gibt es we-
niger Probleme.» Dazu trägt sicher auch 
das Kaffee-Treffen bei, zu dem der Kompa-
niekommandant die Lehrpersonen in der 
grossen Pause eingeladen hat. Bei Kaffee 
und Gipfeli können sich Militärkader und 
Lehrer ungezwungen austauschen. Aber 
auch die Sensibilisierung der Truppe spielt 
eine Rolle; etwa, dass die Raucherbereiche 
strikt eingehalten werden.

Beste Werbung
Gibt die Armee ein gutes Bild ab, kann sie 
auch davon profitieren – und etwa Nach-
wuchs für sich begeistern. Lia* zum Bei-
spiel schaut gerne zu, wenn die Gewehre 
auseinandergeschraubt und geputzt werden. 
Till* kennt sich damit bereits bestens aus; 
der junge Sportschütze schiesst selber mit 
dem Stgw 90. Anna* könnte sich vorstellen, 
Hundeführerin zu werden, während sich 
Elias für die Ausbildung zum Militärpilo-
ten interessiert. Sophie* wiederum war von 
den Maultieren fasziniert, die bei einem der 
letzten WK hier stationiert waren.

Feldweibel Wigger überlegt sich denn auch, 
den Schülern zu zeigen, was die Soldaten 
im Einsatz so machen: «Dann können 
die Kinder vielleicht mal in ein GMTF 
(Geschütztes Mannschaftstransportfahr-
zeug) steigen.» Vorausgesetzt natürlich, die 
Schule ist einverstanden und der Dienstbe-
trieb lässt das zu. Die Jungs der P6a treibt 
momentan aber vor allem etwas um: Mit 
den Soldaten Fussball zu spielen.

* Namen geändert

Lockerer Austausch bei Kaffee und Gipfeli.

Cuminaivel im Klassenzimmer: Die Schokolade kam am besten an.
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«Ich hoffe es wird spannend und ab-
wechslungsreich», sagt Soldat Jovic. 
Für sie ist es der erste Assistenzdienst 
am WEF nach ihrer abgeschlossenen 
Rekrutenschule im vergangenen Som-

mer. Als Führungsstaffelsoldat (Fhr St 
Sdt) wird sie während des WEF beim 
Kommandoposten des Geb Inf Bat 48 
zur Unterstützung des Stabes eingesetzt. 
Als Truppendienst-Debütantin trifft die 
22-jährige Zugerin allerdings auch auf 
Neuerungen im Arbeitsalltag. «Ich bin 
jetzt die einzige Frau», so Jovic und fügt 
an: «In der Rekrutenschule waren wir 
etwa zehn Frauen. Das ist schon ein Un-
terschied». Wie viele andere weibliche 
Angehörige der Armee (AdA) hat auch 
sie sich für den Militärdienst entschieden, 
um an ihre persönliche Grenzen zu gelan-
gen und neue Erfahrungen zu sammeln. 

Die gelernte Kleinkinderzieherin schätzt 
vor allem den Zusammenhalt und die 
Kameradschaft in der Armee. Gerade 
auch im Hinblick auf ihre berufliche Zu-
kunft mit dem Ziel Polizistin zu werden, 
kann sie von den fachlichen und sozialen 
Kompetenzen im Militär profitieren.

À l’instar d’autres sportifs d’élite, le plt 
Bieri a saisi l’occasion d’accomplir ses 
obligations militaires dans le centre de 
compétences sport de l’armée. Comman-
dant de la compagnie d’intervention PM, 
ce sportif d’élite de 28 ans a participé 

aux derniers Jeux olympiques de Pékin, 
dans la catégorie bobsleigh à quatre. Le 
plt Bieri est donc membre des élites ca-
dres A de Swiss Sliding. L’officier de 
carrière reconnaît qu’il n’est pas facile 
de jongler entre sport d’élite et armée: 
«La préparation à l’engagement en faveur 
du WEF entre autres est très intense. Du 
coup, je n’ai plus assez de temps pour 
m’entraîner.» La situation s’étant calmée, 
il peut désormais se consacrer davantage 
au sport. «Je poursuis mon entraînement 
surtout tôt le matin et le soir. Les journées 
sont certes longues, mais j’accorde beau-

coup d’importance au sport.» Il ne sait 
pas encore à quoi ressemblera son avenir 
tant sportif que professionnel: «L’armée 
est le moteur de ma carrière», explique-
t-il. Un jour, il arrêtera le sport d’élite. 
«Mais je compte bien encore participer 
aux Championnats du monde de Saint-
Moritz en 2023.» Si tout se passe comme 
prévu, le policier militaire dévalera donc 
la piste de bobsleigh une fois de plus à 
cette occasion.

Sono molti i militi necessari per garan-
tire un buon coordinamento di tutte le 
unità durante il servizio di assistenza. In 
questo senso il maggiore Dumeng Girell 
di Giovanoel è uno dei punti cardine, è 
infatti il responsabile del backoffice al 
Centro di monitoraggio della Divisione 

Territoriale 3. Div Ter 3 che coordina 
l’impiego dell’esercito come unità di sta-
to maggiore. In qualità di capoufficio, 
Girell di Giovanoel modifica gli ordini 
di impiego, stila i rapporti, trasmette al 
comando operativo gli annunci delle unità 
dispiegate e talvolta organizza anche gli 
spostamenti in elicottero. È la decima 
volta che il 36enne grigionese viene im-
piegato in questa veste durante il WEF: 
«Malgrado la mia giovane età, sono già 
un veterano». 

Ça va san dire, la sua scalata nelle ger-
archie dell’esercito è stata rapida. Dopo 

la scuola reclute come segretario, si è 
formato come segretario di stato mag-
giore e poi come cancelliere: così, a soli 
30 anni, è stato promosso maggiore alla 
prima occasione. In civile, questo uf-
ficiale di milizia ha studiato filosofia e 
scienza delle religioni. Attualmente la-
vora come collaboratore scientifico per 
un’Organizzazione Non Governativa che 
sostiene e rappresenta le vittime di vio-
lenza digitale.

 Soldat Sara Jovic /// Geb Inf Bat 48

plt Cyril Bieri /// cp interv PM 104/22 

mag Dumeng Girell di Giovanoel /// Div Ter 3
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Füllen Sie die gesuchten Wörter in das 
Raster ein. Alle Antworten sind englische 
Wörter. Im grauen Bereich ergibt sich 
das Lösungswort von oben nach unten 
gelesen. 

Inscrivez vos réponses dans la grille. Tous 
les mots recherchés sont tirés de l'anglais. 
Les cases grises font apparaître la réponse 
à l’énigme qui doit être lue de haut en bas.

Inserite le risposte nella griglia. Tutte le 
risposte sono parole inglesi. Leggendo le 
lettere nelle caselle grigie, dall'alto verso 
il basso, otterrete la parola nascosta. 

Cyber-Defence Rätsel
Devinettes sur la cyberdéfense
Rompicapo Cyber Defence
Testen Sie ihr Cyber-Wissen und finden Sie das Lösungswort des Rätsels.
Testez vos connaissances cybernétiques et résolvez l’énigme.
Mettete alla prova le vostre conoscenze in ambito cyber e trovate la parola nascosta.

Deutsch Français Italiano
1 Unerwünschtes Email Courriel non désiré E-mail indesiderata

2 Krimineller im Internet Criminel sur internet Un criminale in Internet

3 Schutzprogramm gegen bösartige Programme Programme de protection contre des logiciels 
malveillants 

Software che proteggono da  
programmi pericolosi e dannosi

4 Zeichenfolge zur Authentifikation Séquence de caractères pour  
authentification 

Sequenza di caratteri per l'autentificazione

5 Häufig genutzte Wireless-Verbindung Connexion sans fil couramment utilisée Collegamento wireless molto diffuso

6 Bösartiges Programm Logiciel malveillant Programma dannoso

7 Mobiltelefon Téléphone mobile Telefono cellulare

8 Abschalten aller Handy- 
Funkverbindungen

Arrêt de toutes les liaisons  
radio du téléphone mobile

Spegnere tutti i collegamenti radio di un 
cellulare
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kh. Der Militärdienst im Zusammenhang 
mit dem WEF 2022 ist voll im Gang. 
Beobachtungsposten sind bezogen, Wet-
terstationen erstellt, die Fliegerabwehr 
installiert und sanitarische Hilfestellungen 
eingerichtet. Die für den Assistenzdienst 
WEF aufgebotenen AdA stecken voll in 
der Arbeit. Doch bevor es soweit war, 
haben die meisten von ihnen die EBA 
durchlaufen, auch Soldaten und Kader 
des Geb Inf Bat 48. Die EBA war 

breit abgestützt. So wurde die persönliche 
Schutzmaske geputzt, die ABC-Bereit-
schaft wiederhergestellt und diese an-
schliessend mit einer Dichtigkeitsprüfung 
bestätigt. Auch der Umgang mit der per-
sönlichen Waffe wurde aufgefrischt. Die 
Anwendung der Sicherheitsgrundregeln 
wird grundsätzlich von allen Waffenträ-
gern vorausgesetzt. Trotzdem ist es wich-
tig, dass die vier Sicherheitsgrundregeln 
immer wieder repetiert werden. Dazu 
gehört auch die persönliche Sicherheits-
kontrolle (PSK) mit der sich der Schütze 

vergewissert, dass die Waffe tatsächlich 
geladen oder ungeladen ist und ob ein 
Magazinwechsel notwendig ist. Die 

PSK wird immer dann durchgeführt, 
wenn die Waffe aufgenommen oder ab-

gelegt wird oder es bei Übungen zu Ge-
fechtspausen oder zu Stellungsbezügen 
kommt. Damit die Schützen ihres Zie-
les sicher sind, ist es unerlässlich, die 
sieben Schiess-Sequenzen einzuhal-
ten. Dazu gehören die Identifizierung 
des Zieles, das Anschlagen der Waffe 
(Elevation), das Zielen, das Platzieren 
des Zeigefingers auf dem Abzug, das 
Schiessen, die Zielanalyse sowie das 

Scanning und die Rundum–Beobachtung 
(Scanning). Die Kameraden staunten nicht 
schlecht, als sie sahen, wie stark die Treff-
sicherheit mit sieben Schritten verbessert 
werden kann. 

Beim Sanitätsdienst wurde dem schönen 
Wetter und der damit steigenden Tempe-
raturen Rechnung getragen. So fokussierte 
sich die Ausbildung auf das Verhalten im 
Ereignisfall, die Blutstillung, die Lage-
rungsmöglichkeiten, die Schockzustände 
sowie die Hyperthermie. Beim Verhal-
ten im Ereignisfall ging es um die soge-
nannten «4H». Damit gemeint sind die 
Fachausdrücke Hazards, Hello, Help und 
Hemorrhage. Weiter wurde an der EBA die 
zivile Rettungskette in Erinnerung geru-
fen. Dazu gehören etwa das korrekte Mel-
deschema und der ABCDE-Algorithmus. 
Für den Bataillons-Arzt, Hptm  Thomas 
Peng, war es ein besonderes Anliegen, 
dass der Blutstillung mit dem Tourniquet 
CAT eine besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt wird. «High & Thight» lau-
tet die Devise, also die Befestigung des 
Tourniquets möglichst weit oben an den 

Das Geb Inf Bat 48  
und die EBA
Soldaten und Kader des Geb Inf Bat 48 haben sich in der sogenannten 
einsatzbezogenen Ausbildung (EBA) auf ihren Militärdienst am WEF vorbereitet. Mit 
dabei waren auch Militärpolizei und Hundeführer. Das Programm der EBA: 
Sanitätsdienst, ABC Abwehr, Schiess- und Zwangsmittelausbildung sowie 
Nachrichtenbeschaffung. 
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Extremitäten. Durch das feste Zudrehen 
kann die Blutzirkulation im betroffenen 
Körperteil möglichst schnell gestoppt und 
ein potenzieller Tod aufgrund eines zu 
hohen Blutverlustes verhindert werden. 

Das Zuger Bataillon profitierte bei der 
EBA zudem von Spezialisten der Mili-
tärpolizei und der Hundeführer. Die Mi-
litärpolizisten bildeten die AdA des Geb 
Inf Bat 48 unter anderem im Bereich der 
Zwangsmittel aus. Weiter erklärten soge-
nannte Späher-Spezialisten ihre Überwa-
chungs- und Nachrichtenbeschaffungsmit-
tel. Dazu gehören etwa Restlichtverstärker 

und Wärmebildgeräte. Unterschieden wur-
de dabei zwischen einer offenen und einer 
getarnten Nachrichtenbeschaffung. Das 
bedeutet, dass Nachrichten beispielsweise 
mittels Checkpoint (TCP), Patrouille oder 
Beobachtungsposten beschafft werden 
können. 

Ein weiterer Ausbildungsteil an der EBA 
war die Auffrischung der Kenntnisse im 
Bereich der Funkgeräte und des Polycoms. 
Zudem wurde auf die Wichtigkeit der 
Funkdisziplin hingewiesen. Hier konn-
te die Truppe von der hervorragenden 
Infrastruktur vor Ort profitieren. Denn 

der Waffenplatz in Chur gehört zu den 
modernsten der Schweiz. Insbesondere 
die Hundeführer und ihre vierbeinigen 
Begleiter fühlen sich in der weitläufigen 
Anlage wohl.

Die einsatzbezogene Ausbildung kam bei 
den Teilnehmenden sehr gut an. Die ak-
tuelle weltpolitische Situation sowie das 
schöne Wetter verstärkte die Motivation 
der Truppe zusätzlich, auch wenn die Aus-
bildung durch die warmen Temperaturen 
etwas erschwert wurde. Genügend Trink-
möglichkeiten und Pausen im Schatten 
waren die Mittel der Stunde. 
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sf. Wenn Philipp Wilhelm durch Da-
vos geht, kommt er meisst nur langsam 
vorwärts. Alle paar Schritte schüttelt 
ihm jemand die Hand, schallt ein «Hoi» 
über die Strasse oder hält jemand ei-
nen kurzen Schwatz mit ihm. Wilhelm 
nimmt sich gerne Zeit, ist mit allen, die 
er auf unserem Rundgang durch Davos 
trifft, per Du. Eigentlich hat der Land-
ammann einen vollen Terminkalender. 
Denn als Gemeindepräsident besorgt er 
die operativen Geschäfte und trägt die 
Hauptverantwortung für die Führung 
der Verwaltung.

Wir treffen Wilhelm vor dem Rathaus, 
wo er erst seit anderthalb Jahren sein 
Büro hat. Mitten in der Corona-Krise hat 
der heute 33-Jährige in einer aufsehener-
regenden Kampfwahl die Vorherrschaft 
der FDP beendet und ist nun der erste 
SP-Politiker, der das Amt des Davoser 
Landammanns ausübt. Kein Wunder, 
ist er gerne hier: «Das ist in erster Linie 
natürlich mein Arbeitsort – aber da ich 
meinen Job sehr gerne mache, ist es auch 
einer meiner Lieblingsorte». 

Vom Demonstranten zum Gastgeber
Der Platz, auf dem der sogenannte Bu-
benbrunnen plätschert, hat für Wilhelm 
eine zusätzliche wichtige Bedeutung: 
«Das ist ein politisches Zentrum, ein Ort 
des Dialogs. Das Parlament tagt in der 
Nähe und hier werden während des WEF 
auch Kundgebungen durchgeführt.» Bei 
Letzterem kennt er sich aus, was nicht 
von ungefähr kommt. Wilhelm lief früher 
selbst an Demonstrationen mit. Es sei ihm 
dabei aber nie um das WEF als solches 
gegangen: «Uns ging es um die globale 
Ungerechtigkeit, um die Erderwärmung. 
Nichtsdestoweniger wäre ich ohne das 
WEF heute wohl nicht Politiker.»

Die Zeiten seines Widerstands seien nun 
aber vorbei. Zu wichtig sei das WEF für 
die Zukunft von Davos, sagt Wilhelm 
klar: «Viele Leute kennen Davos wegen 
des Jahrestreffens. Bilder unserer wun-
derschönen Gegend gehen um die Welt – 
das ist top Werbung für Davos.» So ist es 
wenig erstaunlich, dass der Landammann 
während der Corona-Zeit auf Nadeln lief. 
Das WEF konnte wegen der Pandemie im 

Jahr 2021 nicht in Davos stattfinden und 
auch für den Tourismus war das Virus 
aus finanzieller Sicht ungesund. Kommt 
hinzu, dass es keine Garantie dafür gibt, 
dass das Jahrestreffen auch künftig in der 

Durch Davos mit dem 
neuen Landammann
Das WEF ist zurück. Das freut nicht zuletzt den höchsten Davoser, Landammann 
Philipp Wilhelm. Mit ihm spricht Cuminaivel über die Bedeutung des WEF für Davos 
und besucht seine Lieblingsplätze.
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Alpenstadt stattfinden wird. «Gerade des-
halb war es uns wichtig, auch während 
der Krise mit allen Verantwortlichen und 
Partnern in engem Austausch zu stehen», 
erklärt Wilhelm.

Mehr als nur WEF
Gleichwohl ist zu spüren: Für den Landam-
mann ist Davos weit mehr als nur Austra-
gungsort des Weltwirtschaftsforums. Die 
nächste Station ist der Kulturplatz, der erst 
im letzten Jahr eröffnet wurde und wo jetzt 
Kino- und Theatervorstellungen, Konzerte, 
Lesungen oder auch die aktuelle Ausstel-
lung des Davoser Künstlers Jules Spinatsch 
stattfinden. Seine Werke beziehen sich 
passend auf das Weltwirtschaftsforum. 
«Der Platz zeigt, wie sich Davos in den 
letzten Jahren entwickelt hat und in welche 
Richtung es gehen soll», meint Wilhelm, 
der selber Architekt und für die Raum-
planung der Stadt zuständig ist. «Davos 
hat eine enorm spannende Baugeschichte 
und ein riesiges Potential, eine moderne, 
attraktive Alpenstadt zu werden.»

Weiter geht es der Davoser Promenade 
entlang. Wilhelm scherzt mit einem Be-
kannten quer über die Strasse hinweg, un-
terhält sich launig mit seinem ehemaligen 
Wirtschaftslehrer und grüsst ein älteres 
Ehepaar. Er scheint Wert zu legen auf den 
Kontakt mit der Bevölkerung. Vielleicht 

mit ein Grund, weshalb es ihn nach dem 
Studium aus dem eher anonymen Zürich 
zurück in die Bündner Heimat gezogen hat.

Dank an die Truppe
Kurze Zeit später gelangen wir zu Wil-
helms drittem Lieblingsort, dem neuen 
Eisstadion. Es kann nach einer langen 
Bauzeit nun wieder regelmässig bespielt 
werden. Das Stadion, dessen charakteris-
tische Holz-Kathedrale bewahrt wurde, 
bringt Wilhelms Augen zum Leuchten, 
nicht nur aus architektonischen Gründen: 
«Ich habe früher selbst bei den Junioren 
des HCD gespielt. Für eine Profi-Karriere 
reichte es zwar nicht, dafür bin ich jetzt 
Politiker und Landammann», sagt Wilhelm 
lachend.

Wer auf den grossen Parkplatz vor dem 
Eisstadion schaut, wird unschwer erken-
nen: Er ist voller Militärfahrzeuge. Ein 
weiteres Zeichen dafür, welchen Auf-
wand die Armee betreibt, um sich am 
Sicherheitsdispositiv zu beteiligen. Dem 
ist sich Wilhelm voll und ganz bewusst: 
«Ein Anlass in dieser Grössenordnung 
und mit dieser Ausstrahlung kann ohne 
die Unterstützung durch die Armee nicht 
durchgeführt werden. Ich bin froh und 
freue mich, wenn Soldaten und Kader hier 
in Davos sind. Sie machen einen hervor-
ragenden Job. Dafür möchte ich meinen 
grossen Dank aussprechen.»

Das ganze Interview 
mit Philipp Wilhelm 
gibt es auch als Video:
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Oblt Patrick Hunziker /// Geb Inf Bat 48

Für Oblt Patrick Hunziker ist es bereits 
der siebte Wiederholungskurs und das 
dritte Mal, dass er an einem subsidiären 
Einsatz involviert ist. Der gelernte Appli-
kationsmanager setzt normalerweise Pro-
jekte im IT Bereich um. Im Dienst leitet 
er zusammen mit seinen Wachtmeistern 
die Schiessausbildung im Rahmen der 
einsatzbezogenen Ausbildung (EBA).

Nach dem er 2016 noch in Crans-Monta-
na im Einsatz war, durfte er 2018 am WEF 
teilnehmen. Damals war er noch für die 
Erfassung der Daten im militärischen 
Führungsinformationssystems des Heeres 
(FIS HE)  zuständig. Die Geschichten 
von Davos hatte er mehrheitlich nur von 
seinen Kameraden mitbekommen. Damit 
er doch noch ein bisschen Davos–Feeling 
schnuppern konnte, half er dem Küchen-
chef beim Verteilen der Mahlzeiten und 
durfte so mit dem Duro der Küche mit-
fahren. Die Fahrt, welche eigentlich 20 
Minuten dauern sollte, verzögerte sich 
aufgrund des Staus um ganze drei Stun-
den. Seither hat sich vieles verändert. Er 
befüllt auch keine FIS HE-Masken mehr, 
sondern befiehlt nun einen Halbzug. Statt 
gegen Schnee und Eis anzukämpfen, ge-

niesst Oblt Hunziker nun das schöne 
sommerliche Wetter im Mai und stellt 
sicher, dass seine Truppe genügend Pau-
sen im Schatten verbringt und ausreichend 
Flüssigkeiten zu sich nimmt. Er freut sich, 
dass er nun «richtig» dabei sein kann. Das 
habe sicher auch mit den Führungsqua-
litäten seiner Vorgesetzten zu tun. Es sei 
klar geregelt, wer welche Aufträge und 
Dienstzeiten hat. Das gebe der Truppe 
eine Planungssicherheit. Jeder AdA wis-
se ganz genau, wie der Tag strukturiert 
ist und welche Aufgaben zu erledigen 
sind. Nun freut sich Hunziker auf die 
Übernahme der Objekte und der damit 
verbundene Einsatz am WEF.
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