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Geschätzte Mitarbeitende

Das sich dem Ende zuneigende Jahr 2014 hat uns allen drastisch vor 
Augen geführt, wie unglaublich schnell Entwicklungen eintreffen 
können – Entwicklungen, die niemand von uns für möglich gehalten 
hätte. Innert weniger Monate hat sich das Gefüge der globalen 
Sicherheitslage massgeblich verändert: Im Nahen und Mittleren 
 Osten lösen sich Grenzen auf, in Osteuropa und in Nordafrika toben 
Machtkämpfe um Einflusssphären. Es werden schwere militärische 
Mittel für die Durchsetzung von politischen Interessen zum Einsatz 
gebracht. In den genannten Regionen sterben dabei Menschen.

Wir hier in der sicheren Schweiz können eine festliche, ruhige und 
sichere Vorweihnachtszeit verbringen. Das ist auch deshalb der Fall, 
weil Sie, geschätzte Mitarbeitende, Ihre Arbeit gewissenhaft erledigen 
und Ihre Aufträge erfüllen. Damit tragen Sie direkt zur Sicherheit der 
Schweiz bei, und dafür gebührt Ihnen mein Dank! Ausdrücklich in 
diesen Dank mit einbezogen sind Mitarbeitende, welche im Ausland 
zum Frieden beitragen.

Dank Ihnen allen kann unsere Milizarmee ihren wichtigen Beitrag zu 
unserer gemeinsamen Sicherheit leisten. Sie wissen es, aber dennoch 
wiederhole ich es gerne: Die Armee ist kein Selbstzweck, sondern da 
für den Schutz von Land und Leuten. Unsere Bevölkerung ist sich 
bewusst: Gerade hier in der Schweiz, wo die Armee dank Wehrpflicht 
und Miliz demokratisch untrennbar mit der Zivilgesellschaft 
verbunden ist, sind unsere Soldaten ein Sicherheitsgarant für 
sämtliche Bereiche dieser Gesellschaft.

Ich möchte mich ausdrücklich für Ihre Unterstützung in den vergan-
genen zwölf Monaten bedanken und wünsche Ihnen besinnliche und 
friedliche Feiertage im Kreise Ihrer Familie und Freunde – und dann 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit besten Grüssen

Korpskommandant André Blattmann
Chef der Armee

Editorial

Sichere Schweiz
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Im Fokus: Ohne Mampf kein Kampf

Jean-Michel Martin, Verantwortlicher für die Kochlernenden

In der Küche sind nicht nur Militärs

Jedes Jahr treten rund fünfzehn Jugendliche mit weissem Hemd statt graugrüner Uniform in die Welt des Militärs ein, um 
eine Lehre in den Küchen der Verpflegungszentren zu beginnen. Während der dreijährigen Lehre werden ebenfalls Praktika 
in Hotels und Restaurants absolviert, um alle Grundzüge der Küche zu erlangen.

Letizia Paladino, Kommunikation Heer

Bei der Armee gibt es die Kochlehre bereits seit 2009. Zurzeit bie-
ten 20 von 30 Verpflegungszentren in der Schweiz eine Lehrstelle an 
und künftig soll jedes Verpflegungszentrum eine/n Kochlernende/n 
aufnehmen können. «Werden die Lernenden bei uns ausgebildet, ist 
die Ausbildung auf kantonaler Ebene geregelt», erklärt Chefadjutant 
Jean-Michel Martin, Chef Fachausbildung Verpflegung und Koch-
lehre der Armee.

Wie bei einer gewöhnlichen Kochlehre mit eidgenössischem Fä-
higkeitszeugnis (EFZ) dauert die Ausbildung drei Jahre. Jede Woche 
verbringen die Lernenden jeweils vier Tage in der Küche, um sich den 
praktischen Teil anzueignen und einen Tag in der Berufsschule, um 
die Theorie zu erlernen. Ein typischer Tag beginnt um 8 Uhr mit der 
Zubereitung des Mittagessens und endet um 17 Uhr. «Verglichen mit 
den Arbeitszeiten eines Restaurants, in dem auch das Nachtessen zube-
reitet werden muss, ermöglichen uns die Arbeitszeiten der Armee, das 
im Unterricht Erlernte an Nachmittagen aufzuarbeiten – vorausgesetzt, 
die Vorbereitungen für den nächsten Tag sind abgeschlossen und die 
Küche ist fertig geputzt», sagt Aline Cho Yu Wu, Lernende im 2. Lehr-
jahr beim Verpflegungszentrum Freiburg. «Wir haben auch Zeit, um 
den Unterrichtsstoff zu erarbeiten und zu üben. Das ist ein Geschenk.»

Die Wichtigkeit der Praktika
Die angehenden Köche verbringen nicht ihre gesamte Lehrzeit in den 
Verpflegungszentren der Armee. Damit sie sich auch mit der Restau-
rant- und Hotelküche vertraut machen können, werden die Lernen-
den für vier bis sechs Wochen anderen Küchen «ausgeliehen». «Rund 
die Hälfte der Kochlernenden lernt in Heimen, Spitälern oder Kanti-
nen. Damit unseren Kochlernenden nach Lehrabschluss die bestmög-
lichen Chancen haben, geben wir ihnen die Möglichkeit, auch in an-
deren Betrieben zu arbeiten», erklärt Jean-Michel Martin. «Sind die 
Lernenden wirklich motiviert, bieten ihnen die Köche, bei welchen 
sie die Praktika absolvieren, oft eine Stelle nach Lehrabschluss an.» Es 
sind ebenfalls Besuche bei Berufsleuten aus der Lebensmittelbranche 
vorgesehen: Bäckerei, Molkerei, Metzgerei, Imkerei, Gemüse, Fisch 
und Pilze sind Themen für Besuche während den drei Lehrjahren.

Jedes Jahr treffen sich die Kochlernenden aus allen Verpflegungs-
zentren für einen fünftägigen innerbetrieblichen Weiterbildungs-
kurs auf dem Waffenplatz Thun. «Wir haben die Kurse organisiert, 
um mit den Jugendlichen eine Standortbestimmung durchzufüh-
ren und damit sie sehen können, wo sie im Vergleich mit ihren Ka-
meraden stehen. Für sie ist es eine hervorragende Gelegenheit, um 
ihre individuellen Probleme besprechen zu können», betont Chef-
adjudant Jean-Michel Martin. «Als Verantwortlicher für die Koch-

Der innerbetriebliche Weiterbildungskurs in Thun ermöglicht den Austausch zwischen den Lernenden desselben Lehrjahrs. 
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Drei Fragen an Aline Cho Yu Wu,  
Lernende im 2. Lehrjahr

Ihr Werdegang ist etwas untypisch. Erzählen Sie uns, wie Sie zur 
Armeeküche gelangt sind?
Ich habe verschiedenes ausprobiert, bevor ich definitiv diesen Weg ein-
schlug. Ich schrieb mich bei der Hotelfachschule in Glion als Kochlernen-
de ein, um bei Dominique Grandjean zu lernen. Als er seinen Arbeitsplatz 
wechselte, entschied ich, ihm ins Verpflegungszentrum in Freiburg zu fol-
gen. Ich wollte, dass er mein Berufsbildner ist. 

Diese Frage mussten Sie bestimmt schon oft beantworten, wie 
war es zu Beginn in dieser Militärwelt? 
Vor allem am Anfang war es etwas eigenartig, weil auch administrative 
Arbeiten erledigt werden müssen, wie Rapporte ausfüllen für den Berufs-
bildner. Auch die Arbeitszeiten sind nicht mit denen in Restaurants zu ver-
gleichen. Wir haben auch ein Büro, was in der Welt der Küche unüblich ist, 
aber das Kochen ist dasselbe geblieben. Meine Klassenkameraden waren 
erstaunt, dass die Armee Kochlernende ausbildet; ihr Bild der Armee be-
inhaltet nicht unbedingt eine gute Küche.

Können Sie sich eine Zukunft bei der Armee vorstellen?
Am Anfang meiner Lehre sah ich keinen Nutzen darin, aber jetzt sehe ich 
einige Vorteile. Für eine Frau kann diese Erfahrung wirklich bereichernd 
sein und schlussendlich werde ich schon drei Jahre hier verbracht haben. 
Die Ausbildung zur Küchenchefin ist für mich ein guter Grund, um einen 
Verbleib bei der Armee in Betracht zu ziehen. Wir werden sehen …

lernenden innerhalb der Armee ermittle ich den Ausbildungsstand 
aller Lernenden, damit wir an den Prüfungen eine Erfolgsquote von 
100% aufweisen können.»

Eine Lebensschule für die Zukunft
Lernende, welche nach ihrer Ausbildung die Rekrutenschule ab-
schliessen, haben die Möglichkeit den Dienst als Durchdiener zu ab-
solvieren, zuerst als Rekruten, dann als Küchenchefs, und schliesslich 
können sie das Diplom des Berufsbildners erlangen. 

Alle Themen der Küche werden wiederholt. Hier gerade die Windbeutel.

Jean-Michel Martin begleitet die Lernenden und nimmt die 
Fortschritte jedes Einzelnen wahr.
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Beste Küche des Jahres ausgezeichnet

«Die Gamelle d’Or ist ein Pluspunkt»
Seit 2007 wird jedes Jahr das beste Verpflegungszentrum der Armee mit der Gamelle d’Or ausgezeichnet. Dieses Jahr 
erhielt die Flab-Kaserne in Payerne diesen Preis. Ewald Haas, Leiter des Verpflegungszentrums, spricht mit uns über seine 
Küche, aber auch über den Einfluss dieser Auszeichnung auf den Alltag. 

Delphine Allemand, Kommunikation Luftwaffe

Es ist Punkt 9 Uhr, das Küchenteam macht 
sich an die Arbeit … auf dem Speiseplan für 
das Mittagessen stehen: Hackfleischbällchen, 
Tomatensauce, Nudeln, Brokkoli und Salat 
als Beilage. Das ist das Hauptgericht, das vom 
Verpflegungszentrum Payerne, Gewinner 
der diesjährigen Gamelle d’Or, heute ange-
boten wird. Die Luftwaffe erhält diesen Preis 
bereits zum dritten Mal, aber für Payerne ist 
es eine Premiere. 

Ständiger Wechsel
Auf den verschiedenen Schweizer Waffen-
plätzen gibt es zu den Essenszeiten viele 
hungrige Mäuler zu stopfen. In der Flab-
Kaserne Payerne sind es um die 300 Mahl-
zeiten, die morgens, mittags und abends 
zubereitet werden müssen. Um dieses Soll 
erfüllen zu können, besteht das Küchenteam 
aus vier bis acht Köchen, darunter ein Lehr-
ling mit befristetem Arbeitsvertrag und ein 
Durchdiener, die praktisch das ganze Jahr 
über bleiben. Damit bilden sie die Ausnahme, 
denn der Rest des Küchenteams wird drei 
Mal im Jahr neu besetzt, wenn die Rekru-
tenschulen beginnen. «Es ist eine ständige 

Herausforderung, denn im Unterschied zu 
einem zivilen Restaurant können wir uns 
nicht aussuchen, wer in der Küche steht», er-
klärt Ewald Haas. Die Motivation kann hier 
von Team zu Team variieren: «Wir müssen 
einfach mit den Soldaten arbeiten, die wir 
haben, und das Beste daraus machen», fügt 
er hinzu. «Die Qualität muss immer Vorrang 
haben, egal bei welcher Küchenbesatzung.» 

Es gibt dennoch eine Gemeinsamkeit 
zwischen den verschiedenen Rekruten, die 
in der Küche arbeiten: 90% von ihnen sind 
vom Fach, also meist gelernte Köche, einige 
sind auch Bäcker oder Metzger von Beruf, 
wie uns der Leiter erklärt. Das stellt für das 
Management der Küche natürlich einen Vor-
teil dar, weil jeder sein Metier kennt und mit 
den entsprechenden Hygienevorschriften 
vertraut ist. Und es trägt dazu bei, dass die 
Qualität der Gerichte durchgehend gewähr-
leistet werden kann. In früheren Zeiten war 
dies nicht immer der Fall: Damals konnte 
jeder – vom Holzfäller über den Maler bis 
hin zum Kaufmann – seine Rekrutenschule 
in der Küche absolvieren.

Die Gamelle d’Or ist kein Ziel
Für die Vergabe der Gamelle d’Or kommen 

drei Mal im Jahr Experten, die unange-
kündigt die Küche inspizieren. «Schwierig 
daran ist, dass nur diese Momentaufnah-
me zählt. In dem betreffenden Augenblick 
dürfen uns keine Fehler unterlaufen, sonst 
können wir den Preis vergessen», berichtet 
der Leiter des Verpflegungszentrums. Wer 
die Gamelle d’Or bekommt, hängt also teils 
auch vom Glück ab, da nicht jeden Tag alles 
perfekt laufen kann. Deshalb ist dieser Preis 
für Ewald Haas mehr ein Bonus als ein Ziel: 
«Wir kochen nicht, um die Gamelle d’Or zu 
gewinnen. Wichtig ist für uns, dass wir unse-
re Rekruten mit gesunder und ausreichender 
Nahrung versorgen, wie im Reglement vor-
geschrieben.» Ausserdem ist er der Ansicht, 
dass man die Gamelle d’Or nur einmal im 
Leben gewinnt, da sich die Voraussetzungen 
von Minuten zu Minute ändern können.

Bei den täglichen Aufgaben haben für 
ihn Hygiene und Sauberkeit höchste Prio-
rität: «Das Schlimmste was mir passieren 
kann? Dass eine Truppe aufgrund des Es-
sens krank wird.» Deshalb ist er achtsam 
bis ins kleinste Detail. Die Köche und der 
Fourier überlegen, wie vom Reglement der 
Armee festgelegt, zirka zehn Tage im Voraus, 
welches Gericht sie anbieten werden, und 

Eine Lehre zum Koch kann auch bei der Schweizer Armee absolviert werden. Es ist angerichtet, das Essen ist noch warm …  
guten Appetit!
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Wie wird der Sieger ermittelt?

Für die Wahl des Gewinners zählen drei Be-
urteilungskriterien. 50% der Endnote hängen 
von der Einhaltung der Nahrungsmittelvor-
schriften und der Arbeitsvorgaben aus dem 
Reglement ab. 25% stammen aus der Bewer-
tung der Mahlzeiten durch die Jurys, und die 
restlichen 25% ergeben sich aus den Truppen-
befragungen. 
Der Gewinner wird jedes Jahr im  Dezember 
bekanntgegeben und der Preis jeweils im 
 Januar vom für das Zentrum zuständigen Kom-
mandanten überreicht.

Haas kontrolliert als Leiter des Verpflegungs-
zentrums genauestens den Inhalt sowie die 
Zusammensetzung der Gerichte. Es wird so 
gut wie nichts dem Zufall überlassen. «Das 
Rezeptbuch ist unsere Bibel», lacht Ewald 
Haas. Darin steht neben den Rezepten für 
die Gerichte auch die zwingende Vorgabe, 
mit Schweizer Produkten und lokalen Lie-
feranten zu arbeiten: «Mehr als 90% unseres 
Fleisches stammen aus der Schweiz», bestä-
tigt uns der Leiter.

Ein offenkundig positiver Effekt 
Als wir ihn auf die Auswirkungen der Ga-
melle d’Or auf sein Verpflegungszentrum 
ansprechen, bleibt er bescheiden. «Wir be-
merken schon eine positive Auswirkung. Das 
militärische Personal kommt noch lieber zu 
uns essen, wenn es in der Region unterwegs 
ist», freut sich Ewald Haas. Trotzdem stellt er 
in seinem Küchenteam nicht wirklich mehr 
Motivation fest. Man muss auch dazu sagen, 
dass das Team, das bei der Inspizierung vor 
Ort und somit Gewinner der Gamelle d’Or 
war, nicht mehr in Payerne weilte, als im 
vergangenen Dezember die frohe Botschaft 
eintraf. «Aber ich habe sie alle angerufen, um 
sie zu beglückwünschen», erzählt er. Für die 

Nachfolger blieben die Auswirkungen also 
eher gering. 

In der Küche würde man die Gamelle 
d’Or als die Kirsche auf der Torte bezeich-
nen … sozusagen ein kleines Dessert, gerne 
genommen, aber kein Muss für das Menü. 
Der Gewinner wird immer im Dezember 
bekanntgegeben. An wen wird die Gamelle 
d’Or – nach Frauenfeld, Wangen an der Aare 
und Payerne – wohl dieses Jahr vergeben? 
Lassen wir uns überraschen … 

Es ist angerichtet, das Essen ist noch warm …  
guten Appetit!

Jeden Tag stellen die Köche morgens, mittags und abends ein neues, vielfältiges Menü zusammen.

Jeder Gewinner stellt die Gamelle d’Or ein 
Jahr lang in seinen Räumlichkeiten aus.
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Schweizer Produkte für die Schweizer Armee

«Wir sind der Truppe Nahrungsmittel 
mit Schweizer Qualität schuldig»
Ab dem 1. Januar 2015 gibt es für die Truppenverpflegung nur noch Tierprodukte aus Schweizer Produktion. Die Armee ist 
die erste Organisation mit Gemeinschaftsverpflegung, die so konsequent auf Schweizer Produkte setzt. Claude Portmann, 
Chef Truppenrechnungswesen, erklärt, was das bedeutet.

Interview: Caspar Zimmermann, Kommunikation LBA

Claude Portmann, in der Armee sollen künftig ausschliesslich 
Schweizer Produkte aufgetischt werden. Warum macht man das?
Grundsätzlich müssen die Verantwortlichen in der Armee schon heute 
lokal oder regional einkaufen. Studien haben ergeben, dass bereits 
jetzt ohne spezielle Massnahmen 75 Prozent und mehr der gekauften 
Lebensmittel aus Schweizer Produktion stammen. Aufgrund eines 
Artikels in der Fachpresse wurden wir darauf aufmerksam, dass beim 
Fleisch nicht alles regional und lokal bezogen wird. Darauf hat der 
Chef LBA den Auftrag erteilt, auch im Bereich Fleisch 100 Prozent 
aus Schweizer Produktion zu beziehen, und zwar bei Frisch-, wie auch 
bei Tiefkühlprodukten. Nach Rücksprache mit allen Dachverbänden 
sind wir nun die erste Organisation mit Gemeinschaftsverpflegung, 
die diesen Weg geht. 
Mit dem Fokus auf Schweizer Qualität erreichen wir viel: Erstens wird 
das lokale Gewerbe maximal berücksichtigt. Zweitens machen kurze 
Transportwege auch ökologisch Sinn. Und drittens stehen Schweizer 
Produkte im Einklang mit guten Tierschutzvorschriften. Zudem ist 
mit dem Entscheid, sich auf Schweizer Fleisch zu beschränken, die 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Das heisst, wir können nachverfol-
gen, von welchem Bauernhof welches Stück Fleisch kommt. 

Die Verpflegung der AdA wird teurer. Insgesamt rund 1,5 Mio. Franken 
pro Jahr. Könnte man dieses Geld anderswo nicht besser einsetzen?
Die Verpflegung der Armeeangehörigen muss gesund, genügend und 
gut sein. Sie muss daher auch ausgewogen sein. Der Verpflegungs-
kredit steigt pro AdA und Tag um 25 Rappen auf 8.75 Franken. Jeder 
Leser kann sich selbst einmal ausrechnen, wie viel Geld er oder sie pro 

Tag für Essen ausgibt. Schweizer Produkte sind besserer Qualität, das 
kostet halt. Die Truppe ist uns das aber auf jeden Fall wert, weil die 
Verpflegung ein wesentlicher Bestandteil für die Auftragserfüllung 
ist: Ohne Mampf kein Kampf. 

Hat es aus der Truppe bereits Reaktionen zu dieser neuen Regelung 
gegeben? 
Ich führte in den letzten Wochen vor allem in den Verpflegungszent-
ren viele Gespräche. Dort ist die Akzeptanz sehr hoch. Das liegt daran, 
dass wir schon heute mehrheitlich Schweizer Produkte beziehen. Zum 
Thema folgt noch eine weitere grosse Informationskampagne, sodass 
die ganze Armee über die Änderungen per 1. Januar 2015 informiert 
ist. Zudem haben die Fourierschule in Sion, der Truppenkoch-Lehr-
gang in Thun und WK-Verbände bereits nach den neuen Vorgaben 
gearbeitet. Dabei hat man sehr positive Erfahrungen gemacht. Zudem 
wurde die Änderung vorgängig in den Medien kommuniziert. Da 
gab es bereits aus der Bevölkerung gute Rückmeldungen und einige 
Anfragen zu dem Thema. 

Gibt es denn aus dieser Anpassung Änderungen für die Menüpläne?
Gewisse Zutaten werden nicht mehr, oder seltener auf den Menüplä-
nen stehen. Zum Beispiel Wild, Lamm, Kaninchen oder Pferdefleisch. 
Die Wildbestände in der Schweiz sind so klein, dass die Preise für die 
Armee zu hoch sind. Ausserdem sind das Fleischsorten, die bisher 
eher selten aufgetischt worden sind. Auch mit der Erhöhung der 
Verpflegungskrediten liegt das nicht mehr drin. 

Claude Portmann, Chef Truppenrechnungswesen.
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Das Lebensmittelinspektorat der Armee LIA

Im Kampf gegen Küchenschmutz  
und Schimmel
Wo gehobelt wird, fliegen Späne, heisst ein Sprichwort. Man könnte auch sagen, wo gekocht wird, fliegen Keime. Das Lebens-
mittelhygiene-Inspektorat der Armee LIA sorgt dafür, dass diese nicht Überhand nehmen und kontrolliert hierzu regelmässig 
die Küchen, in denen die Truppe kocht.

Caspar Zimmermann, Kommunikation LBA

Täglich wollen zahlreiche Armeeangehörige 
in irgendeiner Dienstleistung gut, gesund 
und genügend verpflegt werden. Truppen-
köche, Fouriere und Quartiermeister stehen 
dafür im Einsatz. Dass das Essen den hygie-
nischen Anforderungen entspricht und man 
nicht etwa krank wird davon, dafür sorgt 
Thomas Kalbermatter Leiter Lebensmittel-
sicherheit in der LBA-Sanität, zusammen 
mit den Lebensmittelinspektoren der Armee. 

Armeeküchen sauberer als manche 
zivile Küchen
Die rund 30 Miliz-Angehörigen des Le-
bensmittelhygiene-Inspektorats der Armee 
LIA (Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten) 
führen jedes Jahr etwa 300 Kontroll-Tage in 
den Armee-Küchen durch. Auf Waffenplät-
zen, aber auch bei Truppen im WK in einer 
Zivilschutzunterkunft. 

In der Regel vereinbart der Lebensmit-
telinspektor mit dem zuständigen Quartier-
meister einen Termin, kontrolliert Küche, 
Geräte und die Arbeit der Küchenmannschaft 
und schreibt einen Bericht. Meistens sei die 
Hygiene gut bis sehr gut, erzählt Thomas 
Kalbermatter. Häufig sei es sogar sauberer 
als in zivilen Grossküchen. Den Grund dafür 
sieht Kalbermatter in den gut ausgebildeten 
Truppenköchen und Küchenchefs. Klar ist 
für den Leiter des Lebensmittelinspektorats 
zudem, dass eine gut geführte Armeeküche 
auch eine saubere Küche ist. 

Gelegentlich werden ein hygienisch 
ungeschicktes Arbeiten, ungenügende Sau-
berkeit und Ordnung oder abgelaufene Le-
bensmittel festgestellt. Dann werden vor Ort 
die zu treffenden Massnahmen angeordnet. 
Die Notbremse mussten die Lebensmittelin-
spektoren in den letzten Jahren nie ziehen, 
sagt Thomas Kalbermatter im Gespräch. 
Noch in den 90er Jahren des letzten Jahr-
hunderts sei die Situation deutlich schlechter 
gewesen. Vor allem der Zustand der Küchen 
war mancherorts ungenügend. In den letzten 
Jahren seien da aber viele Verbesserungen 
vorgenommen worden. In Zivilschutzanla-
gen, wie auch auf Waffenplätzen. 

Vom Fleischschauer zum Lebensmittel-
inspekteur
Können Armeeangehörige andere Armee-
angehörige überhaupt effektiv und ehrlich 
kontrollieren? Ja, sagt Thomas Kalbermatter. 
Die Lebensmittelinspekteure der Armee sind 
alles Fachleute: Köche, Lebensmitteltechno-
logen, Lebensmittelinspekteure oder häufig 
Tierärzte. Tatsächlich kommt das Lebens-
mittelinspektorat der Armee ursprünglich 
aus dem Veterinärwesen. In den damaligen 
Versorgungsregimentern gab es jeweils einen 
Metzgerzug. Tierärzte übernahmen darin die 
Funktion des Fleischschauers und waren für 
die Hygienekontrolle beim Fleisch zuständig. 
Daraus entwickelte sich das allgemeine Le-
bensmittelinspektorat. Zivile Fachleute aus 
der Lebensmittel- und Fleischkontrolle holt 
sich Thomas Kalbermatter gerne ins LIA, 
denn die zivile Lebensmittelverordnung gilt 
auch in der Armee. Der Chef LIA, Oberst 
Paul Boss, ist zivil Leiter der Lebensmittel-
kontrolle des Kantons Bern. Der Stellver-
treter, Claudio Zweifel doziert am Institut 
für Lebensmittelsicherheit und –Hygiene der 
Universität Zürich. Zivile Standards sowie 
die neuesten Erkenntnisse aus der Wissen-

schaft fliessen so laufend in das Lebensmittel-
inspektorat der Armee ein und halten dessen 
Qualität – und damit die Gesundheit der 
Truppe hoch. 

Oberst Paul Boss, C LIA

Thomas Kalbermatter, Leiter Lebensmittel-
sicherheit
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Übung INDUCERE

In die Küche – fertig – los!
Dreimal pro Jahr werden im Kommando Küchencheflehrgang in Thun die Milizküchenchefs ausgebildet. Nicht nur trockene 
Theorie wird vermittelt, sondern spannende Tage im Feld und das Kochen und Führen auf dem Mobilen Verpflegungssystem 
stehen auf dem Programm. In der Übung INDUCERE steht das Führen und der direkte Kontakt zur Bevölkerung, zu Lieferan-
ten und Behörden im Mittelpunkt.

Christine Hartmann, Kommunikation Heer

Donnerstagmorgen, Industriegebiet Sempach Station (LU): Ein mo-
biles Verpflegungssystem des Küchencheflehrgangs steht auf dem 
Parkplatz der Firma Berndorf Luzern AG bereit. Der Auftrag für die 
Hälfte der Küchenchefanwärter der Klasse Muller ist klar: 100 Porti-
onen für die Mitarbeitenden der Firma Berndorf Luzern AG auf dem 
mobilen Verpflegungssystem zubereiten. Zeitgleich im beschaulichen 
Dorf Eschenbach (LU): der andere Teil der Klasse hat sich im Linden-
feldsaal in Eschenbach in der stationären Küche installiert. Auch hier 
ist der Auftrag klar: 200 Mittagessen für die Dorfbevölkerung zube-
reiten. Auf dem Menüplan von beiden Klassenteilen steht Rinds-Pa-
prika-Gulasch mit Kartoffelstock und gedünsteten Karotten sowie 
Hallauer Zwetschgenstreusel.

Zurück nach Sempach Station
Es müssen keine künstlichen Dilemmas geschaffen werden, um den 
Gruppenchef ins Schwitzen zu bringen. Der Küchenchefanwärter, 
der heute das Zepter in der Hand hält, hat zwar die «Mise en Place», 
das heisst die Bereitstellung des Arbeitsplatzes, sehr gut organisiert, 
hat sich aber in der Zubereitungszeit des Rindsragouts verschätzt. 
Klassenlehrer Adj Uof Arnaud Muller erklärt, dass in der Küche ge-
naue Arbeitsabläufe eingehalten werden müssen und wenn sich nur 
ein Teil verzögert, dies ein Rattenschwanz an Verspätungen mit sich 
zieht. Der Anwärter kann jetzt zeigen, dass er seine vier Kamera-
den auch unter Druck führen kann. Die Mitarbeitenden der Firma 
Berndorf werden pünktlich auf Platz sein und so sollte auch das Me-
nü zeitgerecht fertig werden.

In Eschenbach laufen die Vorbereitungen nach Zeitplan. Die Kü-
chenchefanwärter haben schon am Vortag in der Küche des Linden-
feldsaals für die Bevölkerung gekocht und so ist bereits alles vorbe-
reitet, die Tische sind einladend aufgedeckt und die Verteillinie steht 
bereit. Schon am Mittwoch haben die angehenden Küchenchefs 100 
Portionen verkauft. Auch für die Werbung für diesen Anlass waren 
die Küchenchefanwärter verantwortlich. Sie haben Kontakt mit der 
Gemeinde aufgenommen und diese übernahm den Verkauf der Gut-
scheine, die für Fr. 5.— erworben werden konnten.

Es hatte sich in Eschenbach rumgesprochen, dass die angehen-
den Küchenchefanwärter keine Anfänger sind. Konnten am Mitt-
woch 100 Portionen verkauft werden, waren es am Donnerstag 180. 
Auch in Eschenbach kamen Dilemmas ohne Zutun der Übungslei-
tung auf. Mitten im Service gingen die gedünsteten Karotten aus. 
Der hauptverantwortliche Anwärter war jedoch darauf vorbereitet 
und so konnte innert kürzester Zeit das Ratatouille von Mittwoch 
aufgewärmt werden. 

«Es ist wichtig, dass die jungen Burschen in der Übung einen 
Echteinsatz haben. Hier haben sie direkten Kontakt nicht nur zu den 

hiesigen Lieferanten und den Behörden, sondern auch zu den Gäs-
ten», erklärt Oberst Jörg Hauri, Kommandant Küchencheflehrgang. 
Im täglichen Einsatz in den Verpflegungszentren sehen die Küchen-
chefs ihre «Gäste» selten bis nie, da die Verpflegung oft von der Kü-
che direkt ins Feld geliefert wird. Hier sind sie direkt beim Kunden 
und erhalten ein ehrliches, direktes Feedback. Fourier Inauen geht 
durch die Reihen und wünscht den anwesenden Eschenbachern «En 
Guetä» und fragt, wie es geschmeckt hat. Das Publikum ist bunt ge-
mischt; «Büezer», die direkt von der Baustelle kommen, Büroange-
stellte, viele Familien mit Kindern und sogar die Polizei ist anwesend. 
Alle freuen sich über den Kontakt mit dem Militär. Hier und da hört 
man ein erstauntes «Das ist ja nicht mehr wie früher!». Oberst Hau-
ri kann getrost sagen «Ziel erreicht». Die Eschenbacher Bevölkerung 
wurde überzeugt, dass die heutige Militärkost ausgewogen und pro-
fessionell zubereitet wird und der Nachwuchs engagiert am Werk ist.

Nachwuchsgewinnung
Mit den Echteinsätzen bei der Bevölkerung möchte der Küchenchef-
lehrgang nicht nur den hohen Stellenwert der Verpflegung in der Ar-
mee ins rechte Licht rücken, sondern auch den Nachwuchs fördern. 
So hat zeitgleich zu den Einsätzen in Sempach Station und Eschen-
bach im Schulzentrum Heimbach in Luzern ein Pilotbesuch in einer 
Berufsschulklasse stattgefunden.

Das Kommando Küchencheflehrgang möchte mit gezielten Ak-
tionen an Berufsschulen die Kochlernenden kompetent informieren 
und ihnen einen möglichen Beginn einer Kaderlaufbahn aufzeigen. 
Zur Zeit wird geprüft, ob die theoretischen Erklärungen mit lehrplan-
bezogenen Ausbildungsblöcken ergänzt werden. Für das kommen-
de Jahr sind in der ganzen Schweiz solche Besuche vorgesehen. Das 
Ziel ist klar: der Anteil der Kochlernenden, die Truppenkoch werden, 
soll erhöht werden. Das Augenmerk wird besonders auf die weibli-
chen Kochlernenden gelegt. Unter den 1000 ausgebildeten Truppen-
köchen ist pro Jahr im Schnitt nur eine Frau. 

Vom Truppenkoch zum Küchenchef 

Die Rekruten durchlaufen die militärische Grundausbildung bei der jewei-
ligen Truppengattung. Während der Allgemeinen Grundausbildung fin-
det während einer Woche in Thun die Ausbildung zum Truppenkoch statt. 
Nach der Qualifikation wird entschieden, ob der Truppenkoch den achtwö-
chigen Küchencheflehrgang besucht und somit weitermachen kann.
Die Küchenchefanwärter werden nach dem achtwöchigen Lehrgang zu 
Obergefreiten befördert und verdienen im Praktischen Dienst während ei-
ner ganzen Rekrutenschule ihren Grad ab. Nach 18 resp. 21 Wochen wer-
den sie zum Wachtmeister befördert.
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Auch Abwaschen gehört zur täglichen Arbeit in der Truppenküche.
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Die Bevölkerung von Eschenbach nutzte die Gunst der Stunde und 
liess sich kulinarisch verwöhnen.

Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
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Südamerikatour zum 1. August

Musik baut internationale Brücken
 
Vom 30. Juli bis zum 6. August 2014 umrahmte ein Brass-Ensemble der Schweizer Militärmusik unter der musikalischen 
Leitung von Oberleutnant Philipp Werlen und Delegationsleiter Oberstleutnant Patrick Robatel die Festivitäten anlässlich 
des eidgenössischen Nationalfeiertags in Argentinien, Uruguay, Peru und Brasilien. Oberleutnant Werlen erzählt von seinen 
Eindrücken.

Christine Hartmann, Kommunikation Heer

Sieben Flüge, zwei Schifftransfers, danach hunderte Kilometer mit 
dem Autobus. Jetzt sind Sie zurück in der Schweiz. Wie haben Sie die 
Südamerika Tournee erlebt? 
Die Südamerika Tournee war sehr interessant und lehrreich. Da es 
sehr zeitintensiv war, zehrte jeder von seinen Reserven, was sich aber 
für jeden Moment der Reise gelohnt hat. Die Freude, welche wir den 
Auslandschweizern und den Einheimischen bescheren konnten, war 
enorm und sprang direkt auf uns über. 
Wir wurden grandios gefeiert und ernteten bei jedem Auftritt grossen 
Applaus und viel Lob. Die herzliche Art der Südamerikaner brach 
das Eis sehr schnell und die Akklimatisierung ging somit sehr rasch.

Was war für Sie der eindrücklichste Moment? 
Für mich persönlich war das Ende des ersten Konzertes in Buenos 
Aires der eindrücklichste Moment. Vor 400 Zuschauern überrasch-
ten mich die Argentinische Militärband zusammen mit unserem 
Brass-Ensemble mit einem Geburtstagsständchen. Das werde ich 
nie vergessen! 
Ein weiteres Highlight war für mich das Konzert in Nuevo Friburgo. 
Wir durften im grossen Stadttheater 60 Minuten konzertant musi-
zieren, was für mich als Musiker ein sehr wertvoller Moment war. 

Wie haben Sie das Treffen mit der 5. Schweiz erlebt?
Ich habe eine sehr offene, kontaktfreudige und begeisterungsfähige 
5. Schweiz erlebt. Bereits bei den Vorbereitungen zu den Konzerten 
kamen die Leute auf uns zu und wollten alles genau wissen und ein 
Foto mit uns machen. 

Auch der Kontakt mit den einheimischen Militärbands war sehr 
spannend. Es konnten musikalische Brücken zwischen den Ländern 
gebaut werden, obwohl die Stile doch sehr unterschiedlich waren.
Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bot-
schaften in Südamerika war unsere Reise so gut strukturiert und wir 
konnten sehr viel erleben. Herzlichen Dank den Herren Botschaftern! 

Für diese Tournee wurde die «Swiss Military Small Band» mit talentier-
ten jungen Musikern ins Leben gerufen. Wie geht es weiter mit dieser 
Formation? 
Die Formation bestand aus den besten Musikern der RS 16-3/13 
und wurde speziell für diese Tournee zusammen gestellt. Für die 
Musiker war die Südamerika Tournee ihr erster Wiederholungskurs. 
Sie werden ihre weiteren Diensttage entweder im Armeespiel oder in 
einem Truppenspiel leisten. 

Oblt Philipp Werlen

Funktion Musikalischer Leiter / Dirigent
Instrument Althorn in Es
Vereine  MG Minerva Ferden, Brass Band Bürgermusik Luzern, 

Nationale Jugend Brass Band (NJBB) Musikkommision
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Botschafter auf sechs Rädern, die neuen Lastwagen der Militärmusik.

Feierliche Schlüsselübergabe auf dem 
Kasernenplatz in Bern

Das Spiel der Ter Reg 1 umrahmte die 
Einweihung musikalisch.

Der neue Scania Car wurde dem Publikum 
vorgeführt.

Neue Fahrzeuge für die Militärmusik

Unterwegs im neuen «Kleid»
Nach einer langen Planungsphase hat das Kompetenzzentrum Militärmusik Ende August auf dem Kasernenplatz in Bern 
seine neue Fahrzeugflotte eingeweiht. «Wir haben schon früher professionell musiziert, aber jetzt haben wir mit diesen Fahr-
zeugen auch eine professionelle Logistik», so Oberst Philipp Wagner in seiner Begrüssungsrede.

Christine Hartmann, Kommunikation Heer

Die Fahrzeugf lotte des Kompetenzzen-
trums Militärmusik wurde in den letz-
ten Jahren unter der Federführung von 
Stabsadj Hansjürg Rutschi, Chef Verkehr 
und Transport der Militärmusik rundum 
erneuert. Zur mobilen Bühne, die seit 
September 2009 in Betrieb ist, kamen im 
September 2013 drei Scania Cars, im De-
zember 2013 vier IVECO Lastwagen und 
im Mai 2014 zwei Sattelmotorfahrzeuge 
IVECO Stralis.

Die neuen Sattelschlepper sind zur 
Zeit mehrheitlich für das Schweizer Ar-
meespiel unterwegs. Im In- und Ausland 
fallen die gross beschrifteten Lastwagen 

sofort ins Auge und sind für die Schweizer 
Militärmusik der perfekte Botschafter.

Freude bei Musikern und Fahrern
Die Militärmusiker richten ihr Augenmerk 
vor allem auf den 2-achsigen Sattelanhänger. 
Der Anhänger ist mit einer Doppelstock-
ladefläche ausgerüstet. So können im un-
teren Bereich die Materialkisten gestapelt 
und oben die heikleren, nicht so stabil ein-
gepackten Instrumente sicher transportiert 
werden. Das Klimagerät sorgt für optimale 
Lagertemperaturen. Für die Instrumente 
ist eine konstante Temperatur sehr wichtig, 
was in den Standard-Militärlastwagen nicht 
gewährleistet werden konnte. Hohe Repa-
raturkosten können so minimiert werden. 

Der Anhänger kann auch als Garderobe 
genutzt werden, da er bequem über Treppen 
erreichbar ist.

Auch die Motorfahrer freuen sich über 
die neuen Fahrzeuge. Die Fahrerkabinen sind 
top ausgerüstet und die Fahrer werden mit 
verschiedenen elektronischen Zusatzfunk-
tionen in ihrer täglichen Arbeit unterstützt.

Der neue Scania Car gewährleistet ein 
angenehmes Reisen auch auf langen Fahrten, 
wie zum Beispiel im Sommer nach Wien. 
Auch bei diesem Fahrzeug steht der hohe 
Sicherheitsstandard im Vordergrund. Alle 
Fahrzeuge der Militärmusik werden im 
 Armeelogistikcenter Othmarsingen instand-
gehalten und sind dort vor Wind und Wetter 
geschützt untergebracht. 

Bi
ld

er
: M

ar
ku

s 
N

ie
de

rh
au

se
r



Rückblick auf AIR14

«Ein herzliches Dankeschön an alle, AIR14 war  
ein voller Erfolg!»
Oberst i Gst Ian Logan, der Direktor der Veranstaltung in Payerne, äussert sich voller Begeisterung: «AIR14 war magisch!».  
Ein Rückblick auf die facettenreich Flugschau.

Delphine Allemand, Kommunikation Luftwaffe

Drei Jahre dauerte die Planung und Organisation bis zur Durchführung 
des Anlasses, welcher mit dem Überflug von 24 F-5 Tiger Jets, einem 
der Höhenpunkte am Himmel über Payerne, seinen Abschluss fand. 
Wie ist die Stimmung am Tag nach AIR14? 
Ein Gefühl der Zufriedenheit gepaart mit grossen Emotionen herrscht 
vor. Alles lief gut und die Stimmung war aussergewöhnlich: 400’000 
begeisterte Zuschauer. An alle, die für AIR14 gearbeitet und am Anlass 
teilgenommen haben: ein herzliches Dankeschön für die ausgezeich-
nete Zusammenarbeit und die positive Energie! Ich bedanke mich 
auch bei den Angehörigen unserer Armee, die ebenfalls hervorragende 
Arbeit geleistet haben.

Es ist wohl noch etwas verfrüht, bereits Bilanz zu ziehen, aber auf den 
ersten Blick war AIR14 gesegnet: ein begeistertes Publikum, hochste-
hende Flugvorführungen, strahlendes Wetter, motivierte Freiwillige. 
Kann man von einem Riesenerfolg sprechen? 
Ja. Das Ergebnis ist überwältigend. Die Besucher, Partner, Behörden 
und Gäste waren begeistert. Die Art und Weise wie AIR14 realisiert 
wurde war innovativ, der Anlass einzigartig und das Wetter traum-
haft. Wenn ein Vorhaben mit vereinten Kräften durchgeführt werden 
kann, können Berge versetzt werden, davon bin ich überzeugt. 

Demnach war AIR14 bildlich gesehen ein strahlendblauer wolkenfreier 
Himmel. Sehen Sie trotzdem irgendwo noch Verbesserungspotential?
Die Abschlussbesprechung hat gezeigt, dass ein paar Dinge noch opti-
maler organisiert werden könnten. Angesichts der Grösse des Anlasses 
handelt es sich dabei jedoch um Kleinigkeiten. Wir müssen aber auch ler-
nen, nicht immer nach Negativem zu suchen, sondern zu sagen: «Hut ab, 
der Anlass ist uns gelungen, wir können einen grosse Erfolg verzeichnen.» 

AIR14 ist vom «International Council of Airshows» als das am besten 
organisierte Meeting des Jahres ausgezeichnet worden. Sind Sie von 
den vielen Komplimenten von allen Seiten und auch dieser Auszeich-
nung überrascht?
Wir sind tief gerührt! Es ist unglaublich, so viele Glückwünsche 
aus der ganzen Welt zu erhalten; von Fans und Gästen, dem breiten 
Publikum, den Besatzungen und aus der Wirtschaft. Vor AIR14 haben 
wir uns gefragt, wie eine gute Veranstaltung aussehen könnte. Meiner 
Meinung nach beantworten die vielen Gratulationen diese Frage. 
Das gesamte AIR14-Team hat für sein vorbildliches Engagement ein 
grosses Lob verdient.

Wie die Besucher, erfreut sich der Direktor vieler schöner Erinnerun-
gen an AIR14. Kommt Ihnen dabei eine ganz bestimmte in den Sinn?
Die einmalige Formation bestehend aus der Patrouille Suisse zu-
sammen mit dem PC-7 TEAM bleibt, genauso wie die Vorführung 
des A330 der Swiss gemeinsam mit der Patrouille Suisse, als eine 
meiner schönsten Erinnerungen haften. Die täglichen Hommage-
Vorführungen waren unglaublich, natürlich einschliesslich dem 
A380. Ebenso unvergesslich war die in den Himmel gezauberte Zahl 
100 zum Abschluss am letzten Vorführungssonntag. Emotionen pur!

AIR14 erfreute sich grosser Beliebtheit und ermöglichte wie gewünscht, 
die Jubiläen 100 Jahre Schweizer Militäraviatik, 50 Jahre Patrouille 
Suisse und 25 Jahre PC-7 TEAM gebührend zu würdigen. Heisst das 
nun auf ein Wiedersehen in 10 Jahren?
Meines Erachtens sollten wir in der Schweiz tatsächlich öfters die Ge-
legenheit ergreifen, solche Grossanlässe durchzuführen. Wir sollten 
und können stolz sein auf unser Land, auf unsere Swissness. Lasst uns 
dies zeigen und bekannt machen! 

Wie die 400’000 Besucher, 
hat Oberst i Gst Ian Logan, 
Direktor AIR14, in Payerne 
unvergessliche Momente 
erlebt.
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STABANTE 15

«Training, das Hand und Fuss hat»
Die Luftwaffe führt vom 18. bis am 25. März 2015 in der Romandie die Volltruppenübung STABANTE 15 durch.  
Diese nimmt die Lehren aus früheren Übungen auf und soll die Grundbereitschaft und Durchhaltefähigkeit des gesamten 
Luftwaffendispositivs überprüfen. Beteiligt sind auch Truppen aus dem Heer und aus Frankreich.

David Marquis, Kommunikation Luftwaffe

Bei STABANTE 15 gilt es, eine Konferenz im 
Raum La Chaux-de-Fonds (NE) zu schützen. 
«Damit richten wir unser Training auf den 
wahrscheinlichsten Einsatz aus», erklärt 
Oberstleutnant im Generalstab Rolf Rieder, 
Projektleiter und stellvertretender Übungs-
leiter von STABANTE 15. Beübt werden di-
verse Bereiche der Luftwaffe: je ein Jet- und 
Helikoptergeschwader, die Fliegerabwehr, 
die Führungsunterstützung und diverse wei-
tere Bereiche. Ergänzt wird dieses Dispositiv 
durch das Aufklärungsbataillon 4 des Heeres 
und Kampfjets der französischen Armée de 
l’Air. «Es ist die Absicht von Korpskomman-
dant Aldo C. Schellenberg, Kommandant 
Luftwaffe und Übungsleiter, dass wir sowohl 
‹joint› als auch ‹combined› trainieren», sagt 
Rieder. Die Schweizer Verbände in der 
Übung werden von Divsionär Bernhard 
Müller als Kommandant Einsatzverband 
Luft (EVL) geführt. «Der Führungsstab als 
vorgesetzte Stelle wird in der Übungsleitung 
durch dessen Stabschef, Brigadier Laurent 

Michaud, gespielt», so Oberstleutnant im 
Generalstab Rieder.

Lernwille ist vorhanden
Wieso hat sich die Luftwaffe zu einer solch 
grossen Übung mit etlichen Truppenkörpern, 
Flugbewegungen und damit auch Emissio-
nen entschlossen? Rolf Rieder erklärt: «Wir 
wollen ein Training, das Hand und Fuss hat.» 
Anders als in einer reinen Stabsübung werde 
bei STABANTE 15 im Feld getestet, ob die 
Planung des Luftwaffenstabs funktioniert, 
und: «Wir wollen nicht nur die Aktionspla-
nung, sondern auch die Aktionsführung 
durch Teile des Stabes trainieren. Das geht 
nur mit der Truppe.» Die Volltruppenübung 
sei das beste Mittel, um Schwachstellen zu 
ermitteln und anschliessend zu korrigieren. 
Oberstleutnant im Generalstab Rieder stellt 
fest: «Dieser Lernwille ist ein Teil der Luft-
waffenkultur. Unsere Übung wird intern sehr 
gut angenommen, ich spüre einen starken 
Willen zur Mitarbeit.» Doch eine Volltrup-
penübung stellt auch hohe Ansprüche an 
die Übungsleitung: «Da unsere Planungen 

umgesetzt werden – auch in der Luft – hat 
die Sicherheit in der Konzeption eine hohes 
Gewicht.» Um Risiken zu erkennen habe 
man die beteiligten Stellen sehr früh ins Boot 
geholt – nicht nur innerhalb der Luftwaffe, 
sondern auch bei Partnern wie Skyguide, 
Ruag oder Armasuisse.

Schwachpunkte unter der Lupe
Der Lernwille spiegelt sich in der Konzeption 
der Übung. So erklärt Rieder: «Als Grundlage 
haben wir die Lehren aus den beiden letzten 
Volltruppenübungen, STABANTE 11 und 
SION 33 genommen. So können wir prüfen, 
ob die damals festgestellten Schwachpunkte 
inzwischen behoben wurden.» Der Projekt-
leiter ist diesbezüglich zuversichtlich. So 
habe sich die Zusammenarbeit der einzelnen 
Führungsgrundgebiete bereits spürbar ver-
bessert, und: «Durch die Weiterentwicklung 
unseres Führungsinformationssystems – des 
FIS Luftwaffe – haben wir eine Plattform, die 
unseren Bedürfnissen entspricht und einen 
grossen Mehrwert bringt.» 

Oberstleutnant im Generalstab Rolf Rieder ist Projektleiter der Volltruppenübung STABANTE 15.

Bi
ld

: D
av

id
 M

ar
qu

is



Duo mit sechs Beinen

Nicht jeder hat das Zeug zum Hundeführer
Die Aufgabe des Hundeführers endet nicht, wenn der Hund an die Rekrutinnen und Rekruten übergeben wird. Ganz im  
Gegenteil: Sie fängt dann erst richtig an. Und einen Schutz- oder Rettungshund zu besitzen ist eine Aufgabe, bei der es  
keine Pause gibt.

Letizia Paladino, Kommunikation Heer

Die Zeiten ändern sich. Früher stammten die Rekruten, die zum 
Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere kamen, nahe-
zu allesamt aus Familien, die ohnehin bereits Hunde besassen. Die 
Rekruten von heute jedoch haben nicht immer mit einem Hund zu-
sammengelebt. «Wir bilden die Rekruten von Grund auf aus, damit 
sie alle über die gleichen theoretischen Grundlagen verfügen. Sie 
müssen verstehen, welche Bedürfnisse ihre Tiere später haben wer-
den, wie sie Dinge erlernen und wie man sie korrekt pflegt», erläu-
tert Stabsadjutant Patric Corpataux. «Erst wenn die Rekrutinnen und 
Rekruten ihren Hund erhalten, beginnt für uns der praktische As-
pekt der Ausbildung.»

Bindung ist entscheidend
Die feierliche Übernahme der Hunde ist ein grosser Tag im Werde-
gang der Hundeführer, es ist aber auch der Tag, an dem die praktische 
Arbeit des Duos auf sechs Pfoten beginnt. Die Tiere, die den Rekru-
ten übergeben werden, verfügen bereits über eine solide Grundaus-
bildung. Das wichtigste ist nun die Bindung zwischen Herrchen oder 
Frauchen und Hund. Füttern, abendliche und morgendliche Spazier-
gänge, Spiele und viel Liebe machen dem Hund nach und nach klar, 
dass er vom Menschen abhängig ist; so formt sich die Bindung zwi-
schen den beiden. «Bei der Ausbildung setzt man sehr viel Körper-
sprache sowie klare und eindeutige Befehle ein.»

Stabsadj Patric Corpataux ergänzt: «Die Tiere wurden durch Fach-
leute ausgebildet, sie kennen das Programm also genau. Sie werden 
sofort versuchen, ihr neues Herrchen auf die Probe zu stellen, indem 
sie nicht gehorchen. Trotzdem werden die Tiere nicht geschlagen, 
wenn sie versuchen, die Regeln zu übertreten. Schliesslich beginnt 
Gewalt dort, wo das Wissen endet.» Bei Problemen stehen die Ausbil-
der bereit, um die Rekruten anzuleiten und zu versuchen, alles wie-
der auf den richtigen Weg zu bringen. Manchmal aber kommt es vor, 
dass Hunde aus Sicherheitsgründen ausgesondert werden müssen.

Prüfungen
Um das Niveau aller Hundeführer zu testen, sind in den letzten Wo-
chen der Rekrutenschule mehrere nicht militärische Prüfungen vor-
gesehen. In diesen Prüfungen sollen die Hundeführer zeigen, dass sie 
geeignet sind, mit ihrem Gefährten auf vier Pfoten in der zivilen und 
militärischen Welt zu arbeiten. «Wir bilden die Rekruten im Hinblick 
auf das Konkordat über die Sicherheitsunternehmen aus. Dabei han-
delt es sich um einen Test, der es unseren Hundeführern gestattet, bei 
Securitas oder Protectas zu arbeiten», so Stabsadj Patric Corpataux 
weiter. «Rettungshunde durchlaufen eine Vorprüfung, da wir nicht 
genug Zeit haben, um sie bis zur Abschlussprüfung zu führen. Wei-
tere Prüfungen gibt es beispielsweise beim Einsatz für das WEF. Bei 
diesen Prüfungen wird kontrolliert, ob der Hundeführer noch im-
mer zur Arbeit mit seinem Hund fähig ist.» 
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Bei der Übung DRAGON soll die 
 Zusammenarbeit zwischen Hunde-
führern und Militärpolizeigrenadie-
ren verbessert werden. 
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Wildbienen-Nisthilfen auf Flugplätzen

Hangars für die Bienen
Die Raum- und Umweltstelle der Luftwaffe hat im vergangenen Sommer auf allen Schweizer Militärflugplätzen Nisthilfen für 
Wildbienen montiert. Diese vom Aussterben bedrohten Tiere finden in der Nähe der Flugzeuge und Helikopter hervorragende 
Bedingungen für ihre Fortpflanzung vor.

David Marquis, Kommunikation Luftwaffe

Die Landwirtschaftsflächen in der Schweiz werden intensiv bewirt-
schaftet, das Siedlungsgebiet wächst stetig. Das macht den Lebens-
raum für die Wildbienen knapp. Die rund 600 einheimischen Ar-
ten sind aber für die Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen 
von grosser Bedeutung. «Unsere Flugplätze werden mehrheitlich 
extensiv bewirtschaftet. Dies bedeutet, dass das Gras relativ spät 
geschnitten wird, was den Wildbienen entgegenkommt», sagt Si-
mona Kobel, Verantwortliche Umweltschutz der Luftwaffe. Hinzu 
komme, dass sich die Wildbienen – im Gegensatz etwa zu Vögeln 
– gut mit dem Flugbetrieb vertragen, und: «Die Tiere sind für den 
Menschen nicht gefährlich. Anders als Honigbienen bilden sie kei-
ne Völker und machen keinen Honig, der verteidigt werden müss-
te.» Man könne die Nisthilfen deshalb an gut zugänglichen Stellen 
positionieren: «So kann man den Bienenweibchen sogar bei der Ei-
ablage zuschauen.» 

Flugzeit von März bis Oktober
Die Nisthilfe besteht aus verschiedenen Materialien, in welche Lö-
cher gebohrt werden. Jede Bienenart bevorzugt anderes Material und 
andere Dimensionen. Die Weibchen legen ihre Eier zusammen mit 
Pollen, die als Nahrung für die Larven dienen, in die Löcher und ver-
schliessen diese. Während des Winters wachsen die Larven und bah-
nen sich dann im Frühling als Biene wieder ihren Weg ans Tageslicht. 
Simona Kobel erklärt: «Zuerst verlassen die männlichen Bienen die 

Nisthilfe. Sie warten dann auf die weiblichen, um sich mit ihnen zu 
paaren. Diesen Vorgang kann man beobachten.» Die Flugzeit jeder 
Bienenart daure etwa einen Monat. Allerdings sind die verschiede-
nen Arten in unterschiedlichen Monaten aktiv: «So kann man von 
März bis Oktober fliegende Wildbienen sehen.»

Von Erwerbslosen produziert
Die bei der Luftwaffe augenzwinkernd «Bienenhangar» genannten 
Nisthilfen werden im Rahmen des Projekts «Move On» des Schwei-
zerischen Arbeiterhilfswerks produziert. Es bietet erwerbslosen Ju-
gendlichen eine Beschäftigung und die Möglichkeit, Erfahrungen 
in handwerklichen Tätigkeiten zu sammeln. Es waren dann auch 
die Jugendlichen von «Move On» zusammen mit dem Einsatzlei-
ter, welche die Nisthilfen auf den Flugplätzen montiert haben. Nebst 
dem sozialen Aspekt gab es einen weiteren Punkt, der für das Pro-
dukt von  «Move On» sprach, erklärt Kobel: «Diese Nisthilfen wur-
den vom WWF entwickelt, die Qualität stimmt und wir wissen, dass 
sie funktionieren.» Da man die «Bienenhangars» erst im Juni und Ju-
li montiert habe sei es noch zu früh, um Aussagen über den Erfolg zu 
machen, doch: «Wir werden im nächsten Frühling kontrollieren, ob 
Bienen genistet haben. Dies ist gut an den verschlossenen Löchern zu 
erkennen.» Allenfalls müsse man dann das Nisten durch die Aussaat 
von geeigneten Blumen fördern. Ansonsten sei die Wartung der Nist-
hilfen sehr einfach: «Da die Bienen die Löcher selbst reinigen, ent-
steht nur wenig Arbeit. Je nach Zustand müssen alle paar Jahre die 
enthaltenen Materialien ausgetauscht werden.» 

Die verschiedenen Bienenarten 
bevorzugen zum Nisten unter-
schiedliche Materialien.
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Teilprojekt Personal WEA

WEA – Informationen zum aktuellen Planungsstand 
und den Veränderungen im personellen Bereich
 
Im Gespräch mit Daniel Gafner, Personalchef Verteidigung und Leiter Teilprojekt Personal WEA

Interview: Daniela Brunner, Kommunikation WEA

Von der Weiterentwicklung der Armee werden alle Mitarbeitenden 
des Bereiches Verteidigung wie alle dienstleistenden Angehörigen der 
Armee in irgendeiner Form betroffen sein. Im Bereich des Personals sind 
diverse Anpassungen und Veränderungen zu erwarten. Im folgenden 
Gespräch erklärt der Personalchef V die Auswirkungen und orientiert 
über die Planungsschritte und den Zeitrahmen der bevorstehenden Per-
sonalmigration WEA mit dem heute geplanten Startdatum 01.01.2017.

Wenn ich die Grafik mit dem Zeitplan betrachte, fallen mir die vielen 
technischen Fachbegriffe auf – wir sprechen doch hier von Menschen. 
Genau aus diesem Grund ist es uns ein Anliegen, dass wir unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon frühzeitig über die Verände-
rungen informieren. Wir zeigen auf, wie der aktuelle Planungsstand 
der Personalmigration WEA aussieht und möchten hier und jetzt 
erste Antworten auf Fragen geben. Wir sprechen hier von einem 
Personalumbau- und Personalabbau-Prozess (PUA). Dies mag sehr 
technisch tönen, die Prozesse in der Zeit des Wandels zu erklären, 
ist für uns aber sehr wichtig, dass wir alle über das Zukunftsbild der 
Armee informiert sind.

Welches ist das Ziel von Analyse und Planung des PUA Prozesses – wo 
stehen wir heute damit?
Eine erste «Transformationsplanung WEA» auf Stufe der HR Leiter 
in den Projektorganisationen WEA haben wir bereits ausgelöst. Diese 
soll uns ein erstes Bild möglicher Personalverschiebungen geben. So 
können wir dem Projektleiter WEA und den Linienverantwortlichen 
möglichst früh die personellen Veränderungen aufzeigen, um bereits 
heute erste Planungsschritte bedarfsbezogen auszulösen.

Wann wird der eigentliche Personalumbau beginnen und welche 
Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Ohne die politischen Entscheide können die Rechtsgrundlagen nicht 
geändert werden – das Parlament wird voraussichtlich im nächsten 
Jahr darüber befinden. Weiter müssen uns die bewilligten Orga-
nisationsstrukturen WEA vorliegen. Diese werden nach Eintreten 
der Rechtskraft von der Generalsekretärin des Departementes VBS 
genehmigt. Wie sie in der Grafik «Zeitplan Personalmigration WEA» 
sehen, müssen wir dennoch bereits heute Planungsschritte auslösen, 
auch wenn der Start erst mit Eintreten der Rechtskraft möglich sein 
wird.

Wird es im Rahmen des Personalumbau-Prozesses zu Entlassungen 
kommen?
Unsere Aufgabe ist es, die eigentliche «Personalmigration WEA» 
bereits heute zu analysieren und zu planen. Wenn wir auf allen Stufen 

die Stellenbewirtschaftung ganz gezielt auf die kommenden Aufga-
ben und neuen Strukturen WEA ausrichten, sollte es uns gelingen, 
Entlassungen zu vermeiden. Die anstehenden Anpassungen fordern 
aber nicht nur die Vorgesetzten, die Veränderungen bedingen auch 
das aktive Mitmachen aller Mitarbeitenden. Nur gemeinsam können 
wir den Umbau-Abbau-Prozess ohne Entlassungen umsetzen – und 
das ist das erklärte Ziel. Wir sind alle gefordert – auch sie und ich.

Können Sie den Umfang des eigentlichen Personalabbaus beziffern?
Wir unterscheiden in der aktuellen Planung von dem Personalumbau 
und von einer Stellenreduktion. Hinzu kommen neue Aufgaben, 
wie zum Beispiel die permanente Luftraumüberwachung oder der 
Kapazitätsaufbau im Bereich der militärischen Friedensförderung. 
Durch die bereits genannte «Transformationsplanung» soll die 
Stellenbewirtschaftung bereits heute so geplant werden, dass eine 
Stellenreduktion sozialverträglich und vor allem über natürliche 
Abgänge realisiert werden kann. Entsprechende Zahlen werden erst 
mit den definitiven Strukturen WEA möglich sein.

Bis wann muss der Personalumbau abgeschlossen sein?
Der eigentliche Personalumbau hängt hauptsächlich von den finan-
ziellen Mitteln ab: Auf der einen Seite haben wir in den nächsten 
Jahren viele altersbedingte Abgänge. Demgegenüber benötigen wir 
für neue oder veränderte Aufgaben die passenden Kompetenzen und 

«Ohne die politischen Entscheide können 
die Rechtsgrundlagen nicht geändert 

werden.»

«Nur gemeinsam können wir den Umbau-
Abbau-Prozess ohne Entlassungen 

umsetzen – und das ist das erklärte Ziel.»

Daniel Gafner, Personalchef Verteidigung und Leiter Teilprojekt 
Personal WEA
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Fähigkeiten. Daher müssen wir mit den einzelnen Planungsschritten 
aufzeigen können, wie der PUA-Prozess möglichst optimal im Rah-
men der verfügbaren Personalkredite durchführbar ist. Hinzu kommt 
die zeitgerechte Umsetzung des Stationierungskonzeptes. Das Ziel ist 
dann, den eingeschwungenen Zustand in 4 bis 5 Jahren zu erreichen. 
Daher ist es eminent wichtig, dass die Planung jetzt in Angriff genom-
men werden kann. Die Umsetzung muss umgehend gestartet werden, 

wenn Entscheide zur Änderung der Rechtsgrundlagen vorliegen. 

Wo können sie sich die Mitarbeitenden erkundigen, ob es ihre Stelle in 
den neuen Strukturen WEA noch gibt?
Diese Fragen können wir heute noch nicht definitiv beantworten, 
denn das Aufgabenspektrum einiger Stellenprofile und Funktionen 
wird sich zwangsläufig ändern. Wir können heute aber mit Sicherheit 
sagen, dass die Armee zur Bewältigung der vielseitigen Aufgaben auch 
künftig auf motivierte und gut ausgebildete Mitarbeitende angewiesen 
ist. Nehmen wir also die Veränderungen als Herausforderung an, und 
richten unsere Kompetenzen gemeinsam auf die WEA aus. 

An welche Auskunftsstelle können sich die Mitarbeitenden wenden, 
wenn sie Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft haben?
Die ersten Fragen sind grundsätzlich an die direkten Vorgesetzten zu 
richten, zum Beispiel im Rahmen der LOBE-Zielvereinbarung oder 
des Lenkungsgespräches. Die Vorgesetzten können ihre Fragen an die 
Teilprojektleiter der neuen Organisationsstruktur WEA oder an die 
jeweiligen HR Leiter richten. Mit der Ernennung der künftigen Chefs 

oder Kommandanten der Strukturen WEA werden diese offiziell für 
die Information der Mitarbeitenden in ihrer neuen Organisationsein-
heit verantwortlich sein. Der Zeitpunkt der Ernennungen ist offen, 
die Information erfolgt mit einem offiziellen Bulletin. 

Werden alle Stellen in den veränderten Strukturen WEA neu ausge-
schrieben – müssen sich die Mitarbeitenden V auf ihre Stellen wieder 
bewerben? 
Diese Frage ist bereits Bestandteil unserer Abklärungen mit dem 
 Generalsekretariat VBS. Gemäss Zeitplan der Personalmigration 
WEA werden die Detailstrukturen WEA anfangs 2015 finalisiert 
und der Armeeführung im ersten Quartal 2015 zur Genehmigung 
beantragt. Erst dann kann die Detailanalyse der Umsetzung gestartet 
werden. Mit den Resultaten dieser Detailanalyse muss diese Frage im 
Verlaufe des 2015 im Einzelfall beantwortet werden. Unser Ziel ist, 
möglichst wenig neue Stellenausschreibungen vorzunehmen.

Auf der einen Seite Personalumbau-/-abbau und auf der anderen Seite 
eine Personal-Marketing im grossen Stil − ist das nicht widersprüchlich?
Nein, mit der WEA kommen neue Aufgaben hinzu, wir benötigen 
zusätzliche Kompetenzprofile der Mitarbeitenden und Führungs-
kräfte. Zudem haben wie in den nächsten Jahren viele altersbedingte 
Personalabgänge. Wir benötigen also Nachwuchskräfte mit den ent-
sprechenden Kompetenzen. Das Personal-Marketing V und die neuen 
Berufsbilder V (siehe Seite 20/21) sind deshalb wichtige Massnahmen, 
damit die Schweizer Armee auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitge-
ber sein kann und auch so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 
Die demografische Entwicklung, die fortschreitende Digitalisierung, 
der gesellschaftliche Wertewandel oder die knappen finanziellen 
Ressourcen sind auch für uns grosse Herausforderungen, darauf 
müssen wir vorbereitet sein. 

4. Quartal
2014

1. Quartal
2015

2. Quartal
2015

3. Quartal
2015

4. Quartal
2015

1. Quartal
2016

2. Quartal
2016

3. Quartal
2016

4. Quartal
2016

1. Quartal
2017

2. Quartal
2017

Entscheid 
der Armee-
führung
Grob-
strukturen
WEA und 
Alimentierung

Entscheid
Detailstrukturen

Genehmigung Strukturen 
durch VBS

Finalisierung
Detail-
strukturen 
WEA

AF Armeeführung
AFS Armeeführungsseminar
MG Militärgesetz
PUA Personalumbau/-abbau
Fhr Stufe 1 DU CdA
Fhr Stufe 2 DU DU CdA
ab Fhr Stufe 3 alle übrigen Funktionen

Vorbereitungsmassnahmen IT Systeme/BVPLUS

Funktionsbewertungen, 
übrige Funktionen

Funktionsbewertungen, 
Fhr Stufe 1+2

Stellenbeschreibungen
Fhr Stufe 1+2

Stellenbeschreibungen
ab Fhr Stufe 3

Analyse und Planung PUA Prozess Vorbereitungsmassnahmen PUA Prozess PUA Prozess

Stellenausschreibungen und -besetzungen 
übrige Funktionen

Stellenausschreibungen und -besetzungen 
Fhr Stufe 1+2

AFS
17.12.14

AFS
18.03.15

28.02.16 01.01.17

Inkraft-
Setzung

MG

ZEITPLAN PERSONALMIGRATION WEA
Planungsstand 01.10.2014

«Wir müssen bereits heute Planungsschritte 
auslösen.»



Personalchef Verteidigung auf der Tour de Communication

Jeder Schritt ist entscheidend
In einer sorgfältig geplanten und breit abgestützten Informationskampagne ist das Projektteam «Berufsbilder» innerhalb des Perso-
nals V durch die Schweiz gereist und hat die Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere über die kommenden Neuerungen informiert.

Ruth van der Zypen, Kommunikation V

Der Personalchef V, Daniel Gafner, informierte auf seiner Tour de 
Communication gemeinsam mit Oberst i Gst Walter Bähler, dem 
Projektleiter «Berufsbilder» und dem Projektoffizier, Hauptmann 
Patrick Hofstetter, das militärische Berufspersonal im Herbst 2014 
direkt vor Ort.

Gereiftes Projekt – offensive Kommunikation
Seit 2011 werden die Konzepte für die neuen Berufsbilder für Berufs-
offiziere und Berufsunteroffiziere (BO / BU) erarbeitet. Im April 2014 
entschied die Armeeführung, die neuen Berufsbilder V per 01.01.2016 
einzuführen. Die Tour de Communication soll für das Personal ei-
ne Gelegenheit sein dem Projektteam Fragen zu stellen und direktes 
Feedback zu geben, ob positiv oder kritisch.

Zwei Rollen zugleich
An den insgesamt 46 Veranstaltungen finden sich je nach Grösse des 
Kommandos jeweils um die 30 – 80 Berufsoffiziere und Berufsunter-
offiziere ein, so auch an diesem Oktobernachmittag in Payerne beim 

Lehrverband Flieger 31. Das jeweils hohe Interesse ist für Haupt-
mann Patrick Hofstetter sehr positiv: «Die Berufskamera-

den hier nehmen mehr als eine Rolle ein. Als Mitarbei-
ter kommen sie, um zu erfahren, wie ihre berufliche 

Zukunft aussehen wird. Gleichzeitig sind sie aber Werbeträger für 
den Nachwuchs und können interessierten jungen Menschen weiter-
geben, welche Perspektiven die Armee bietet.» 

Kein Schritt ist auszulassen
Hauptthemen sind die Nachwuchsgewinnung, die neue Struktur der 
Laufbahnen, Aus- und Weiterbildungen sowie die Überführungspla-
nung. Gemäss Projektteam sind die ersten zwei wohl die wichtigsten. 
In den Präsentationen werden die vier Bereiche mit dem sogenann-
ten Bärentritt versinnbildlicht, den die Berufsmilitärs von der Hin-
dernisbahn kennen. Für das Gelingen muss jeder Tritt genommen 
werden. Pro Tritt ein Schritt, und keiner kann übersprungen werden. 
«Dabei ist auch jeder Schritt für den nächsten entscheidend», betont 

Oberst i Gst Walter Bähler.

Neuerungen machen Sinn
Die Teilnehmer im Saal folgen der Präsen-

tation konzentriert. Ein Berufsunterof-
fizier zeigt sich in der Pause zufrie-

den: Für ihn macht insbesondere 
das neue Modell der Nach-

wuchsgewinnung in der 
Reihenfolge Interessent, 
Kandidat, Anwärter und 

Direkte Gespräche sind viel wert: Oberst i Gst Walter Bähler mit 
einem Teilnehmer der Veranstaltung.

Hauptmann Patrick Hofstetter erklärt komplexe Vorgänge auf 
verständliche Weise.
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schliesslich Berufsmilitär mit zwei Selektionsstufen Sinn. Dieser 
Prozess sei eindeutig ein Schritt vorwärts, bestätigt er. Das Projekt-
team betont auch, wie wichtig es ist, dass BO / BU-Anwärter vor ih-
rer Diplomierung ein klares Bild davon haben, wie ihr Beruf aus-
sehen wird. So kann auf Seite der Anwärter, aber auch der Armee, 
Personalverlust als Folge falscher Erwartungen verhindert werden.

Work-Life-Balance
Auch Neuerungen punkto Berufsqualität werden angesprochen. Der 
Bereich Personal V hat bei 140 Berufskameraden eine Umfrage zum 
Thema Work-Life-Balance durchgeführt. Als Folgemassnahme ist 
ein Prozess angestossen worden zu einem fortlaufenden Kulturwan-

del. Beruf und Privatleben sollen auch für Berufsoffiziere 
und Berufsunteroffiziere künftig besser in Einklang ge-

bracht werden können, dies etwa 
mit besserer Ferien- und Frei-
zeitplanung oder einem bes-
seren Umgang mit den eige-
nen Ressourcen.

Zukunftsperspektiven 
im Zentrum
Besonders wichtig für 
die Anwesenden ist 
zu wissen, welche 
Perspektiven 
ihnen sich in 
Zukunft 

bie-

ten. In seiner Abschlusspräsentation ist auch Brigadier Peter Sol-
ler, Kommandant des Lehrverbandes Flieger 31, überzeugt: «Leute 
können nur motiviert werden, wenn sie eine persönliche Zukunfts-
perspektive sehen». Somit ist auch für alle wiederum Motivation da, 
genügend Nachwuchs zu generieren, denn in den Worten von Haupt-
mann Patrick Hofstetter: «Sonst fällt zukünftig diesel-
be Arbeit auf weniger Schultern!» 

Laufbahn Kandidat / Anwärter / GAL

1 2

BO/BU Interessent BO/BU Kandidat BO/BU

Einh Kdt BOPrakt D
Einh Kdt

Einh Kdt BO Einh BO

Fachausbildner

BSG
MS

GAL
BUSA

vor dem GAL

in BM Team
integriert

keine spezifische
Funktion möglich

inkl AZA Kurse

Einh Kdt

Einh Kdt Stv
inkl Vorbereitung Sel 2

direkt Selektion 2

LG +
Prakt D
Einh Fw

Vorbereitung
Sel 2

Fachausbildner

Je nach Voraussetzung:
Vorbereitung Sel 2 (d/f)
oder Einsatz als Fw/Four

DLG

BO/BU Anwärter

Milizdienst

(Praktischer
Dienst, WK)

Diplom

«Mit den neuen Berufsbildern verbessern wir die militärische 
Personalgewinnung. Wir individualisieren den Einstieg in den Beruf 
und erhöhen die Transparenz der Laufbahnplanung. So stellen 
wir sicher, dass jeder und jede seinen oder ihren Fähigkeiten 
entsprechende Verwendung ausüben kann – von der Erstanstellung 
bis zum Rücktritt mit 60 Jahren.»

Korpskommandant André Blattmann, Chef der Armee
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Berufe der Schweizer Armee an der AIR14

Geglückter Start
Die Armee ist attraktive Arbeitgeberin. Sie zeigte dies auf verständliche und eindrückliche Art und Weise im Rahmen der 
Ausstellung «Berufe der Schweizer Armee» an der AIR14 in Payerne. Die zivilen und militärischen Berufe sowie die Lehrberu-
fe standen im Zentrum der viel beachteten Präsentation. Die Personalmarketingaktivitäten gehen nach der Airshow weiter.

Marc Santschi, A Stab – Personal Verteidigung

Die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität ist 
definiertes Ziel und eine der Hauptstossrich-
tungen der Personalstrategie V. An der AIR14 
präsentierte Personal V erstmals den neuen 
und völlig überarbeiteten Arbeitsmarktauf-
tritt auf einer Fläche von 1600 Quadratmetern. 
Im Zentrum des Auftritts standen die neu 
geschaffene Bildmarke, welche die Dynamik, 
die Perspektiven und die Vielfalt der Berufe 
der Armee zum Ausdruck bringt.

Wahrnehmung der Armee als Arbeit-
geberin
Zig-Tausende Zuschauer besuchten die 
Ausstellung. Sie kamen in den Genuss ei-
ner abwechslungsreichen Leistungsschau. 
Engagierte Lernende waren am Werk und 
präsentierten einen Teil der 30 Lehrberufe. 
Das uniformierte Personal informierte über 
die Möglichkeiten, sich als Berufsmilitär 
ausbilden zu lassen. Die Höhere Kaderaus-

bildung (HKA) informierte über die Schu-
lungsmöglichkeiten und die Milizkarriere. 
Den Abschluss bildete die Ausstellung über 
eine Auswahl an zivilen Berufen wie den 
Fachlehrer Telematik, Informatiker oder 
Logistiker. 

«Die Schweizer Armee wird als Marke 
auf dem Arbeitsmarkt wahrgenommen», ist 
Rolf Allimann, Leiter berufliche Grundbil-
dung im ALC Othmarsingen, vom Anlass 
begeistert. Diese Wahrnehmung teilt Oberst-
leutnant i Gst Roland Hämmerli, zuständig 
für die Werbung des militärischen Personals: 
«Wir konnten mit der Ausstellung einen 
anderen Teil der Armee präsentieren und 
aufzeigen, dass eine breite Palette an Berufen 
und Funktionen die Einsätze und Ausbildun-
gen der Miliz unterstützen.»

Die Wirkung nach innen fast noch 
wichtiger
Ein Anfang zur besseren Wahrnehmung 
der Armee als attraktive Arbeitgeberin ist 

geschafft. Die Wirkung der Personalmarke-
tingaktivitäten ist spürbar gestiegen, auch 
gegen innen. «Die Stimmung in der Aus-
stellung, zwischen dem Standpersonal der 
verschiedenen DU CdA, war wirklich positiv 
und kollegial. Alle waren aufgestellt», zeigt 
sich Gabriela Hofmann, Chefin Kommuni-
kation HKA, erfreut.

Der Aufbruch ist geschafft – die Reise 
geht weiter
Die Anstrengungen des Personalmarketings 
gehen weiter. Die Planungen für 2015 sind 
im Gange. Die Armee will sich verstärkt als 
spannende und vielfältige Arbeitgeberin 
möglichst volksnah der Öffentlichkeit zei-
gen. Sei dies bei Fachmessen oder bei den 
700-Jahr-Feierlichkeiten «Morgarten 2015». 
Ein erster Anfang ist nach der AIR14 ge-
macht. Sie können gespannt sein auf weitere 
Auftritte der «Berufe der Schweizer Armee». 

Mehr als 8000 Schülerinnen und 
Schüler informierten sich in der 
Ausstellung über die Lehrberufe 
der Armee.

intra 4 / 1422 Bi
ld

: Z
VG



intra 4 / 14 23

VBS Lernenden-Tag

Kein Tag wie jeder andere
 
Waren es im Sommer 2012 noch 175 Lernende, die ihre Berufslehre beim VBS begonnen hatten, sind es heute bereits 220. 
Am 10. September 2014 war es wieder soweit. Die jungen Berufsleute hatten die Gelegenheit, Einblick in das breite Aufga-
benspektrum der verschiedenen Departementsbereiche zu nehmen.

Claudia Sterchi, A Stab – Personal Verteidigung

«Sie haben vor kurzem einen bedeutenden 
Schritt für Ihre berufliche Zukunft gemacht. 
Mit der Lehre im VBS haben Sie einen wichti-
gen Grundstein für Ihr künftiges Berufsleben 
gelegt». Mit diesen Worten eröffnete Marc 
Siegenthaler, der Personalchef VBS, in der 
Reithalle im Kompetenzzentrum Sand bei 
Schönbühl den diesjährigen VBS Lernenden-
Tag. In seinem Referat zeigte der Personal-
chef den 220 anwesenden Lehrlingen auf, 
welche Herausforderungen eine Lehre beim 
VBS mit sich bringt. Dabei machte der Re-
ferent den Jugendlichen klar, dass es bei der 
Lehre nicht nur ums Fachliche geht, sondern 
auch der persönlichen Entwicklung grosse 
Beachtung geschenkt wird. «Wir wollen, dass 
Sie alle lernen, Ihre Aufgaben selbstbewusst 
und zuverlässig zu erfüllen. Zum Schluss 
seiner Ausführungen gratulierte der Per-
sonalchef den Anwesenden zu ihrer Wahl. 
«Sie alle haben mit dem VBS die richtige 

Entscheidung getroffen. Ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit mit Ihnen». 

Jean-Blaise Defago, persönlicher Mitar-
beiter des Chefs VBS, erklärte kurz und auf 
erfrischende Art und Weise die wichtigsten 
Aufgaben des GS VBS. Die armasuisse refe-
rierte über die Abteilungen KB Luft, W+T, 
swisstopo.

Nach einem kurzen Fussmarsch zur 
Mehrzweckhalle Sand des BASPO wurden 
die Lernenden über die Aufgaben des BASPO 
im Allgemeinen und die Ausbildung zum 
Profisportler im Speziellen informiert. Im 
Nachgang konnten die einen ihre Geschick-
lichkeit mit Bechern (Becher Rap) testen, an-
dere bevorzugten die sportlichen Aktivitäten 
wie Basketball oder Unihockey.

Zurück bei der Reithalle, gabs zum 
Mittagessen, ganz stilgetreu in Gamellen ser-
viert, «Ghackets mit Hörnli» und Apfelmus.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen 
des Departementsbereiches Verteidigung. 
Nach einem kurzweiligen Statement durch 

den Chef Einsatz- und Laufbahnsteuerung 
Verteidigung, Oberst i Gst Peter Alt, durften 
die Lernenden einen abwechslungsreichen 
Parcours mit verschiedenen Posten durch-
laufen. Dabei hatten sie auch die Möglich-
keit, die verschiedenen Waffensysteme und 
Gerätschaften kennen zu lernen. Sie konnten 
bei der Panzer-Artillerie, Genie/Rettung, 
Lufwaffe und beim Komp Zen Sport ihre 
Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ebenfalls 
ein Highlight war das BABS mit seinen Part-
nerorganisationen (Energie-Wasser, Sanität, 
Zivilschutz, Polizei, Feuerwehr). Diese de-
monstrierten auf interessante Art und Weise 
ihre Aufgaben. Die Jugendlichen hatten die 
Möglichkeit, für einmal einen Krankenwa-
gen von innen betrachten zu können, selber 
am Steuer eines Feuerwehrautos zu sitzen 
oder eine Sicherheitsweste zu tragen.

Der krönende Abschluss war die 
Hundeschutzdemonstration durch das 
Kompetenzzentrum Veterinärdienste und 
Armeetiere.

Der Tag war ein voller Erfolg. Dank der 
guten Organisation und der Mithilfe zahlrei-
cher VBS Mitarbeitenden. Wir danken allen 
ganz herzlich und wünschen den Lernenden 
eine unvergessliche Lehrzeit beim VBS. 

Eckdaten:

• 220 Jugendliche (67% m / 33% w)
• von über 40 VBS-Betrieben in der CH
• aus rund 35 verschiedenen Berufsrichtungen
• Sprachen: 70% Deutsch, 23 % Französisch, 

7 % Italienisch
Aktive Teilnahme am Wettbewerb. Vielleicht ein zukünftiger Pilot?
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In der Friedensförderung wie in humanitären Einsätzen

Die Militärpolizei im  
internationalen Einsatz
Kaum ein Militärpolizist, der nicht über die Erfahrung eines Auslandeinsatzes verfügt: Angehörige der  
heutigen Militärischen Sicherheit stehen international im Einsatz, und das seit 16 Jahren.

Brigadier Beat Eberle,  
Kommandant Militärische Sicherheit

Bereits in den 1990er Jahren, als die Militär-
polizei in ihrer heutigen Form noch nicht 
existierte, begann das Festungswachtkorps 
(FWK) sich mit Teilen des Bestandes auf 
Sicherheitsaufgaben zu spezialisieren und 
diente der Armeeführung als Mittel der 
ersten Stunde. So wurden 1998 durch Ange-
hörige des FWK der Schweizer Botschafter 
und seine Familie in Moskau geschützt, 1998 
bis 2003 die Schweizer Botschaft und die Bot-
schafterresidenz in Algerien gesichert sowie 
Personenschutz zu Gunsten des Botschafters 
geleistet, 1999 die Luftwaffe in der Operation 
ALBA sowie 2005 in der Operation SUMA 
geschützt.

Seit dem ersten SWISSCOY-Kontingent 
im Jahre 1999 ist die Militärpolizei, anfangs 
noch in Form eines Sicherungszuges des 
FWK, nun im Kosovo präsent. Waren es zu 
Beginn noch über 20 Angehörige des FWK, 
stellt die Militärpolizei heute rund zehn 
Personen, welche nebst den Aufgaben der 
nationalen Kontingentspolizei auch Elemen-
te der internationalen Militärpolizei (IMP) 

sowie alternierend mit Österreich auch den 
Force Provost Marshal (FPM, Kommandant 
der Militärpolizei im Einsatzraumg) und 
weitere Mitarbeiter im Umfeld des FPM stel-
len. Insgesamt verfügt daher eine überwie-
gende Anzahl der Angehörigen der MP über 
Auslandeinsatzerfahrung, oft aus mehreren 
Einsätzen.

Zwei Einsatzkompetenzen
Dabei geht es vor allem um zwei Einsatz-
kompetenzen, nämlich um die Leistung von 
Polizei- und Ordnungsarbeit gegenüber den 
eigenen Truppen, aber auch um Sicherheits-
einsätze zugunsten des Eidgenössischen De-
partementes für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) oder sensiblen Schweizer Kontributi-
onen im Ausland, wie etwa die kurzzeitigen 
Lufttransporteinsätze in Albanien oder 
Sumatra.

Für die Militärische Sicherheit als Ar-
beitgeber sind die Auslandeinsätze der Profi 
wertvoll, weil sie die Berufserfahrung ganz 
allgemein erweitern und das Know-how in-
ternationaler Militärpolizeieinsätze in die 
Schweizer Praxis einfliessen kann. Gleich-
zeitig bedeutet jede Abkommandierung auch 

eine Belastung der Berufsorganisation im 
angestammten Aufgabenbereich.
Todesfälle, Verkehrsunfälle aber auch die 
verschiedenartigsten im Einsatz begangene 
Delikte, welche die MP als Kontingentspolizei 
der SWISSCOY zu bewältigen hatte, belegen 
die Wichtigkeit eines eigenen Polizeielemen-
tes. Zudem steht mit der MP dem Nationalen 
Kontingentskommandanten (NCC) ein ihm 
direkt unterstelltes Element zur Verfügung, 
um die militärische Ordnung durchzusetzen 
und auch präventiv zu wirken.

Aufgrund der reichen internationalen 
Einsatzerfahrung der MP darf festgehalten 
werden, dass diese problemlos für Polizei- 
und Ordnungsaufgaben, sei es zugunsten 
eines Kontingents oder einer internationa-
len Militärpolizeiformation, aber auch für 
Security Aufgaben z.B. im Perimeter- oder 
Personenschutz eingesetzt werden kann. Die 
MP wird seit 16 Jahren permanent in ihrem 
Kernbereich international eingesetzt. Ein 
politischer und militärischer Wille, dies zu 
tun, ist somit unbestritten. 

 → www.milsich.ch/imp

Schweizer Militärpolizisten sind bei der KFOR im Einsatz. Unfall bei der KFOR: ein Fall für die 
Militärpolizei.
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Neue Armeeseelsorger brevetiert

Ein einzigartiger Lehrgang

15 Teilnehmer aus der Schweiz sowie fünf aus dem nahen Ausland haben die jüngste Ausbildung zum Armeeseelsorger erfolg-
reich abgeschlossen und wurden am 19. September von Brigadier G. Seewer in einer stimmigen Feier zu Armeeseelsorgern 
ernannt. Es waren drei intensive und herausfordernde Wochen mit Theorieteilen, Übungen, Referaten und vielen Gesprächen.

Stefan Junger, Chef Armeeseelsorge

Der diesjährige Technische Lehrgang A für Armeeseelsorger in Le 
Bouveret am Genfersee ist zu Ende. Die Teilnehmer verabschieden 
sich – und eines ist ihnen zuvorderst, es den Verantwortlichen mit-
zuteilen: Herzlichen Dank, das war gut! Für all jene, die in den ver-
gangenen Wochen diesen Lehrgang vorbereitet und gestaltet haben, 
ist das Beweis dafür: Der Einsatz zu Gunsten unserer Armee und ih-
rer Angehörigen ist lohnenswert. Es ging der Lehrgangsleitung dar-
um, erfahrene Seelsorger in die besonderen Herausforderungen der 
Seelsorgearbeit in der Armee einzuführen und ihnen das notwendi-
ge Rüstzeug zu vermitteln, um zu Gunsten der Bedürfnisse der Trup-
pe einen hilfreichen Dienst verrichten zu können.

Hohe Anforderungen
Der Armeeseelsorger ist ein Grenzgänger. Die Kirche beauftragt ihn, 
die Armee organisiert die spezifische Ausbildung, ernennt ihn zum 
Hauptmann Armeeseelsorger und setzt ihn in ihren Reihen ein. In 
dieser Funktion muss er sich auskennen in den verschiedenen Fach-
diensten und deren methodischen Ansätzen. Er muss sich ein Bezie-
hungsnetz bauen können innerhalb und ausserhalb der Armee. Er 
muss sich in Personen und Situationen einfühlen können und sich auf 
die seelsorgerliche und soziale Situation, die er bei der Truppe antrifft, 
einlassen. Er muss sich ebenso in der Improvisationskunst üben wie 
auch über religionspsychologische und klinische Grundkenntnisse 
verfügen, geschweige denn sich seinen eigenen Grenzen und Stärken 
in ausserordentlichen Lagen bewusst sein und dabei seinen Umgang 
mit Nähe und Distanz reflektieren. Und das stets in ökumenischer 
Weite und Offenheit Andersdenkenden gegenüber.

Erfreut über den Umgang
Um sich in diesen Feldern auszubilden und sich darin zu üben, ha-
ben die Kandidaten während drei Wochen ein dichtes und intensi-
ves Programm durchlaufen, eine Ausbildung, wie sie wohl in dieser 
Art nur die Armee bieten kann. Denn wo sonst ist es möglich, mit 
Berufskollegen verschiedener Herkunft, unterschiedlicher Verwur-
zelung und über die Sprach- und Landesgrenzen hinweg so intensiv 
unterwegs zu sein und voneinander zu lernen als eben hier?

Die ausländischen Gäste aus Frankreich, Deutschland und Ös-
terreich zeigten sich erfreut über die kameradschaftliche und freund-
schaftliche Art und Weise des Umgangs und des zielgerichteten mit-
einander Unterwegssein, wie es in unserer Armee gelebt und gepflegt 
wird. Sie werden manchen Impuls in ihre Länder zurück nehmen. 

Die feierliche Ernennung der neuen Armeeseelsorger erfolgte  
in Le Bouveret.

Eindrücke aus dem Technischen Lehrgang A für Armeeseelsorger.
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FITANIA für eine autonome und sichere IKT-Infrastruktur

Ausbrucharbeiten für Rechenzentrum gestartet
Am 16. September 2014 legten die Baumaschinen los. In einer militärischen Anlage begannen die Ausbrucharbeiten für den 
Bau des Rechenzentrums FUNDAMENT. Es ist eines von insgesamt drei Rechenzentren, die das VBS bis 2021 realisieren 
wird. Die Rechenzentren bilden zusammen mit dem Führungsnetz Schweiz und der Telekommunikation der Armee die Basis 
für eine sichere und unabhängige Sprach- und Datenkommunikation in allen Lagen.

Jacqueline Howald, Kommunikation FUB

Die Informations- und Kommunikati-
onstechnologie (IKT) hat auch die Armee 
erobert. Ohne IKT-Mittel fährt heute kein 
Panzer mehr los und hebt kein Kampf-
flugzeug mehr ab. Die IKT ist zu einem 
integralen Bestandteil der Führungsmittel 
geworden. Deshalb ist die Rolle der Füh-
rungsunterstützungsbasis (FUB) als zentrale 
Leistungserbringerin der IKT im VBS, die 
ihre Leistungen permanent, effizient und 
sicher erbringen muss, umso wichtiger. Dies 
im Normalfall, aber auch in ausserordentli-
chen Lagen, dann wenn die zivilen Mittel 
ausfallen.

Die Schweizer Armee verfügt über eine 
Vielzahl von Informations- und Kommuni-
kations-Systemen, die teilweise unabhängig 
voneinander laufen, auf unterschiedlichen 
Programmiersprachen und Technologien 
aufbauen und deren Daten in isolierten Re-
chenzentren gespeichert werden. Dies soll 
sich mit einer modernen, krisenresistenten 
und einheitlichen IKT-Infrastruktur ändern.

Koordination der drei Projekte
Zur Realisierung dieses Vorhabens wurden 
die drei Projekte «Rechenzentren VBS/
BUND 2020», «Führungsnetz Schweiz» 
und «Telekommunikation der 
Armee» gestartet, die 
im Programm  
 

FITANIA vereint, koordiniert und aufein-
ander abgestimmt werden. FITANIA steht 
für: «Führungsinfrastruktur, Informations-
technologie und Anbindung an die Netzinf-
rastruktur der Armee».

Die geplante, neue IKT-Infrastruktur 
beinhaltet einen Verbund von drei Re-
chenzentren (RZ), zwei mit militärischem 
Vollschutz für die Armee und eines mit 
Teilschutz zur Mitbenutzung durch zivile 
Bundesämter. Die drei RZ werden geo-
grafisch getrennt realisiert und redundant 
betrieben. Dadurch ist gewährleistet, dass 
jederzeit auf die Systeme und Applikationen 
zugegriffen werden kann. Neben der hohen 
Verfügbarkeit und Sicherheit lassen sich die 
Betriebskosten durch die Reduktion auf nur 
noch drei Rechenzentren optimieren.

Damit die Kommunikation auch in 
Krisen, Katastrophen und Konflikten sicher 
funktioniert, braucht es zusätzlich ein von 
zivilen Providern unabhängiges Übertra-
gungsnetz, das Führungsnetz Schweiz. Es 
ist ein standortgebundenes, fixes Transport-
netz, das auf Glasfaserkabeln und Richtfunk-
Verbindungen basiert. Die Grundlage für 
das Führungsnetz bildet ein bestehendes 
Kernnetz, das bereits weite Teile der Schweiz  

 

erschliesst. Um die Verfügbarkeit hoch zu 
halten, werden verschiedene Verbindungen 
redundant aufgebaut. Der Transport der 
Daten erfolgt verschlüsselt.

Zur Übertragung der Sprache und Da-
ten von den fixen Standorten respektive vom 
Führungsnetz Schweiz zu den mobilen und 
teilmobilen Elementen der Armee ist eine 
eigene, gesicherte Telekommunikationsin-
frastruktur bzw. -ausrüstung erforderlich. 
Diese wird als Ersatz von technologisch 
veralteten und isolierten Systemen auf einer 
einheitlichen Plattform aufbauen. Telekom-
munikation der Armee ist ein Systemver-
bund, bestehend aus verschiedenen Syste-
men, die zu einem übergreifenden Ganzen 
zusammengefügt werden.

Umsetzung bis nach 2026
Die Umsetzung des komplexen Programms 
wird voraussichtlich nach 2026 abgeschlos-
sen sein. Die Kosten betragen rund 900 
Millionen für die drei Rechenzentren. Dazu 
kommen rund 600 Millionen für das Füh-
rungsnetz und rund 1,8 Milliarden Franken 
für das Projekt Telekommunikation der Ar-
mee, das am längsten dauernde Vorhaben. 
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Auftrags- und Informationssystem AIS vereinfacht Geschäftsprozesse

Abwicklung von 15 000 Aufträgen monatlich
Im Bereich Verteidigung arbeiten tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie alle benötigen nebst einem  
Arbeitsplatz auch Telefone, Computer und Programme sowie Zugriffe auf elektronische Ablagen und Postfächer.  
Ein Personaleintritt muss gut vorbereitet sein, damit am ersten Arbeitstag alles Notwendige vorhanden ist. Dank  
dem Auftrags- und Informationssystem (AIS) können Geschäftsprozesse wie Personaleintritte und -austritte, Büro-
zuweisungen, Bestellungen von Hard- und Software, Zugriffe auf Shares einfach und schnell abgewickelt werden. 

Jacqueline Howald, Kommunikation FUB

Im August 2014 hat Beat Michel, Mitarbeiter 
der Führungsunterstützungsbasis (FUB), den 
millionsten AIS-Auftrag ausgelöst. Bereits 
fünf Jahre nachdem AIS R/4 im 2009 durch 
die neue Version R/5 abgelöst wurde, konnte 
die Auftragsabwicklung verdreifacht werden. 
Diese Effizienzsteigerung ist nur möglich, 
weil 98 Prozent aller Aufträge automatisiert 
ablaufen und Daten im Gegensatz zu früher 
nicht mehr manuell erfasst werden müssen. 
AIS R/5 ist ein Bestellportal, welches die FUB 
mit Unterstützung von externen Partnern 
selbst entwickelt hat. Damit die FUB das 
System kundenfreundlich aufbauen konn-
te, wurden vorgängig die Bedürfnisse ihrer 
Leistungsbezüger erhoben und entsprechen-
de Funktionen ins System aufgenommen. 
Dieser Teil gehört unter anderem zur Arbeit 
von Marco Pedrazzini, der seit 2006 im AIS-
Team in der FUB arbeitet.

Zivile und militärische Benutzer
Marco Pedrazzini (46) ist auch der Mann, der 
zusammen mit Andreas Kipfer das System 
auf «Bugs» respektive auf Programmierungs-
fehler testet und den AIS-Kundensupport 
via Mail oder Telefon sicherstellt. Die Beiden 

sind die Auskunfts- und Anlaufstelle für alle 
Superuser und Informatik-Koordinatoren in-
nerhalb der Leistungsbezügerorganisationen 
des Bereiches Verteidigung. Dabei handelt es 
sich um rund 650 Personen. Dazu kommen 
noch eine Vielzahl von Armeeangehörigen, die 
die Webapplikation in Form des KP-Managers 
benutzen. Auch ihnen werden komplexe Ab-
läufe im System erklärt sowie Hilfe bei An-
wendungsproblemen angeboten. «Wichtig ist, 
dass unsere Kunden zufrieden sind, und damit 
sind auch unsere eigenen FUB-Mitarbeitenden 
gemeint», so Pedrazzini. Nebst den beiden Sup-
port-Profis gibt es im zehnköpfigen AIS-Team 
auch Entwickler und Datenbankspezialisten.

AIS R/5 steht für eine schnelle und effi-
ziente Auftragsabwicklung dank automati-

sierten Abläufen. Pro Tag werden insgesamt 
zwischen 650 und 750 Aufträge erfasst und 
bearbeitet. Das sind sage und schreibe 15’000 
pro Monat. Das System wird durch die FUB 
betrieben und ist ab 2015 offiziell im Produk-
tekatalog der FUB enthalten.

Durch die grafische Oberfläche von AIS, 
die in Zusammenarbeit mit den Leistungs-
bezügern entworfen wurde, ist das System 
sehr einfach in der Bedienung, so dass es 
keine spezifischen Schulungen braucht. Die 
Prozessabläufe sind logisch aufgebaut und 
selbsterklärend. Den Benutzern wird eine 
umfassende Dokumentation zum System 
abgegeben. Falls dennoch Fragen auftau-
chen, steht der AIS-Kundensupport zur 
Verfügung. 

AIS Portal Bestellung Verarbeitung Lieferung

Oberst i Gst René Baumann
(Brigadier ab 01.01.2015)
Kommandant Lehrverband Führungs-
unterstützung 30
Neuer Kommandant Lehrverband Füh rungs-
unterstützung 30 wird auf den 1. Januar 2015 
der 49-jährige Oberst i Gst René Baumann 
von Hirzel ZH, mit gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigadier. Er folgt auf Brigadier Willy 

Siegenthaler, welcher bereits früher durch den Bundesrat zum Zugeteilten 
Höheren Stabsoffizier des Chefs der Armee ernannt wurde. Oberst 
i Gst Baumann hat eine Berufslehre als Elektroniker abgeschlossen.  
1992 trat er in das Instruktionskorps der Übermittlungstruppen ein 
und wurde nach dem Abschluss der Berufsmatura und der Ausbildung 
an der militärischen Führungsschule als Einheitsinstruktor bei den 
Übermittlungsschulen in Bülach eingesetzt. Von Juni 1999 bis Mai 2000 

folgte ein Einsatz im Projekt Armee XXl, Teilprojekt Rekrutierung. Ab 
Juni 2000 bis Dezember 2001 war er in der Untergruppe Personelles 
der Armee, Kommando Aushebung, als Teilprojektleiter Rekrutierung 
tätig. Von Januar 2002 bis August 2003 war Oberst i Gst Baumann 
Kommandant Stellvertreter im Rekrutierungszentrum Rüti und von 
September 2003 bis Dezember 2005 Chef Ausbildung im Lehrverband 
Übermittlung/FU 1 in Bülach. Ab Januar 2006 bis Februar 2008 wurde 
er als Kommandant Stellvertreter in der Uem/FU Schule 61 in Liestal 
eingesetzt. Per 1. März 2008 übernahm er das Kommando der Uem/
FU Schule 61 in Frauenfeld. Diese Funktion übte er bis Ende April 2012 
aus. Nach einem Studienaufenthalt an der National Defense University 
in Washington D.C., USA und dem Abschluss mit dem Master of 
Science in National Security Strategy ist Oberst i Gst Baumann seit dem 
1. September 2013 Kommandant Rekrutierung im Bereich Personelles 
der Armee. 

Höhere Stabsoffiziere 

Mutationen und Ernennungen
Der Bundesrat hat an der Sitzung vom 5. November 2014 folgende Mutation beschlossen:
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Social Media Governance: das richtige Verhalten

Wie bewege ich mich richtig im Netz?
Unsere Kommunikationswelt verändert sich mit einer beispiellosen Geschwindigkeit. Durch Mobile Computing und Techno-
logien wie Cloud Computing und Social Media haben Verbindungen und Informationsfluss bereits jetzt sämtliche Schranken 
des herkömmlichen Büroalltages durchbrochen.

Ferdinand Kobelt, Leiter Informationssicherheit V (CISO V)

Auch der Bund bedient sich vermehrt der Social Media in ihrer Kom-
munikation gegen aussen. Auf Facebook finden wir «Bund Jobs», An-
lässe wie Air14, die Patrouille Suisse oder diverse militärische Ein-
heiten. Auf Xing haben wir das Profil der Bundesverwaltung, und 
das VBS twittert. Viele unserer Mitarbeiter und Armeeangehörigen 
sind schon auf Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter & Co. sehr aktiv. 
Dabei lassen sich die private und berufliche Nutzung von Social Me-
dia nicht immer trennen.

Nebst den Chancen des schnellen, direkten Informationsaustau-
sches, der modernen Kommunikation untereinander sowie der För-
derung des Zusammenhalts bestehen auch Risiken wie die Preisgabe 
vertraulicher Informationen oder Shitstorms (ein «Sturm» von un-
sachlichen, aggressiven und oft vulgären Kommentaren). Ein wenig 
erfreulicher Nebeneffekt ist auch, dass diese Social Media Plattfor-
men inzwischen auch lohnende Angriffsziele für Hacker sind, etwa 
um Benutzern Schadsoftware zuzuschicken, sie auszuspähen oder sie 
auf gefährliche Download Seiten zu locken. 

Auch der Versand von Spam über soziale Netzwerke nimmt stän-
dig zu. Bereits über 50 Prozent der Nutzer sozialer Netzwerke erhal-
ten auf diese Weise unerwünschte Nachrichten. Insgesamt ist der 
Versand von Malware und Spam über Facebook, LinkedIn und Co. 
in den vergangenen Jahren stark angestiegen.

Was gilt es für Sie insbesondere zu beachten?
• Schützen Sie Ihre Social Media Accounts mit verschiedenen und 

starken Passwörter (mindestens 8 Stellen, Gross- & Kleinschrei-
bung, Zahlen & Sonderzeichen)

• Geben Sie niemals geheime, vertrauliche oder interne Informati-
onen sowie Personendaten auf Social Media preis und vermeiden 
Sie Aussagen zu Informationen, die (noch) nicht öffentlich publi-
ziert worden sind

• Veröffentlichen Sie keine Aussagen, Kommentare oder Dokumen-
te, welche die Bundesverwaltung schädigen könnten 

• Machen Sie keine Aussagen im Namen Ihres Arbeitgebers, wenn 
Sie nicht dazu autorisiert wurden

• Verwenden Sie für die private Nutzung von Social Media niemals 
Ihre geschäftliche E-Mail Adresse oder das Bundeslogo

• Melden sich bei Ihnen Medienschaffende oder Social Media User 
wegen einer Auskunft, die Ihren Arbeitgeber betrifft, antworten 
Sie nicht selbst. Verweisen Sie diese an die Kommunikationsstelle 
Ihrer Verwaltungseinheit

• Veröffentlichen Sie keine Bilder, deren Urheberrechte Sie nicht ge-
klärt haben, und berücksichtigen Sie den Persönlichkeitsschutz der 
abgebildeten Personen

• Beschränken Sie Ihre privaten Aktivitäten am Arbeitsplatz auf ein 
Minimum

Keine Angst vor Social Media!
Halten Sie sich an diese Regeln und wenn Sie unsicher sind, wenden 
Sie sich an die Kommunikation V oder den CISO V. Wir setzten auf 
Ihre Eigenverantwortung. Sicherheit beginnt bei Ihnen und betrifft 
uns alle. Helfen Sie mit! 

Für weitere Informationen:
 →  www.epa.admin.ch > Dokumentation > Publikationen: Social Media /  
Leitfaden: Umgang mit Social Media (PDF)

 → www.cyberdefence.ch

Ferdinand Kobelt ist als CISO V im Armeestab tätig. Als EKF Miliz-
offizier war er als Oberstl Stv des C SIGINT im Ei Stab LW. 
www.about.me/FerdinandKobelt
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Konferenzschutz in Basel

Erfolgreicher Einsatz der Armee   
anlässlich OSZE-Ministerratstreffen
Anfang Dezember fand in Basel das OSZE-Ministerratstreffen mit 1200  
Delegierte aus über 60 Staaten statt. Zur Gewährleistung der Sicherheit  
hatten Bundesrat und Parlament einen subsidiären Einsatz der Armee  
bewilligt. Dieser konnte vor wenigen Tagen zur Zufriedenheit der zivilen  
Behörden und ohne sicherheitsrelevante Vorfälle beendet werden.

Urs Müller, Kommunikation FST A

2014 war für die Armee ein ausserordentli-
ches Jahr: Gleich drei Mal hatte sie im Rah-
men von subsidiären Sicherungseinsätzen 
einen Beitrag an die Sicherheit von inter-
nationalen Grossanlässen zu leisten. Nach 
dem WEF in Davos und dem zeitgleich im 
Januar in Montreux stattfindenden Syrien-
gipfel fand nun am 4. und 5. Dezember 2014 
in Basel das OSZE-Ministerratstreffen statt. 
Die Armee konnte ihren Einsatz vor wenigen 
Tagen beenden. Weder am Boden noch in der 
Luft musste sie sicherheitsrelevante Vorfälle 
verzeichnen. Während des Assistenzdienstes 
standen pro Tag durchschnittlich knapp 2700 
Armeeangehörige im Einsatz.

Partner der Polizei
Die Schweiz engagiert sich seit 1975 in der Or-
ganisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE). Dieses Jahr hat sie den 
Vorsitz inne und war damit auch zuständig, 
den Ministerrat als zentrales Beschluss- und 
Leitungsgremium der OSZE durchzuführen. 
Schon im Herbst 2012 hatte der Bundesrat 
Basel als Austragungsort definiert.

Die Verantwortung für die Durchfüh-
rung der Sicherheitsmassnahmen lag beim 
Kanton Basel-Stadt, die Armee kam subsidiär 
zum Einsatz. Sie leistete unter der Einsatzver-
antwortung der zivilen  Sicherheitskräfte dort 
Beiträge, wo die Mittel des interkantonalen 
Polizeieinsatzes nicht ausreichten. Bundes-
rat und Parlament hatten die Armee beauf-
tragt, die Sicherheitsmassnahmen während 
höchstens acht Tagen mit einer personellen 

Obergrenze von 5000 Armeeangehörigen zu 
unterstützen. Zu dieser Phase des Assistenz-
dienstes hinzu kamen die einsatzbezogene 
Ausbildung sowie Aufbau- und Rückbau-
arbeiten durch die Truppe.

Sicherheit und Lunch
Zum Einsatz gelangten Formationen und 
Spezialisten der Luftwaffe, aus Infanterie 
und Genie und Rettung, Führungsunterstüt-
zung, Militärische Sicherheit, Kommando 
Spezialkräfte, Sanität sowie Hundeführer. 
Der Auftrag umfasste Schutz- und Unterstüt-
zungsaufgaben wie den Schutz von Objekten 
und die Unterstützung der Behörden in der 
Telekommunikation und der Logistik. Die 
Motorbootkompanie 10 unterstützte in Tei-
len das Grenzwachtkorps bei den Kontrollen 
auf dem Rhein. Am Rande der Konferenz 
ging die Armee den Gastgebern auch mit 

kulinarischen Leistungen zur Hand: Militär-
köche aus dem Verpflegungszentrum Liestal 
richteten ein VIP-Lunch für 75 Gäste aus. 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Im Gegensatz zu den Sicherheitsmassnahmen 
am Boden ist der Schutz des Luftraumes eine 
originäre Bundesaufgabe. Alleine die Luft-
waffe verfügt über die notwendigen Mittel 
und das Know-how dazu. Dabei arbeitete die 
Luftwaffe nicht nur mit den Partnern in der 
Schweiz zusammen. Zur Durchsetzung des 
eingeschränkten Luftraumes im Dreilän-
dereck gehörte auch eine enge Kooperation 
mit den Luftstreitkräften von Deutschland 
und Frankreich dazu. Im eingeschränkten 
Luftraum war eine einzige Regelverletzung 
zu verzeichnen. Nicht zum Einsatz kam der 
Super Puma mit Bordschütze; Er wäre zur 
Intervention gegen langsam fliegende Objekte 
bereit gewesen. Der Einsatzverband Luft führ-
te nebst dem Luftpolizeidienst auch Über-
wachungsflüge und Luftaufklärung durch.

Nächster Einsatz vor der Tür
Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz: Bereits 
laufen die Vorbereitungen für den nächsten 
grossen Armeeeinsatz anlässlich des WEF-
Jahrestreffens in Davos im Januar 2015 auf 
Hochtouren. Die ersten Armeeangehörigen 
rücken Anfang Januar ein, um die Vorberei-
tungsarbeiten an die Hand zu nehmen – ins-
besondere der Führungsunterstützungsbasis 
FUB und der Logistikbasis LBA bleibt damit 
nach dem OSZE-Gipfel nur wenig Zeit, das 
wiederum benötigte Material rasch instand zu 
stellen und in und um Davos zu installieren. 

Militärpolizisten und Hundeführerin im 
Einsatz zugunsten der Sicherheit des OSZE-
Ministerratstreffens in Basel.

Auf dem Tagesstandort der Luftwaffe auf dem St.Jakob-Areal standen die Helikopter für den Einsatz zugunsten der zivilen Sicherheitskräfte bereit. 
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Luftwaffenband «Supersonic»

Steuerknüppel und Gitarre
Nicht nur am Himmel, sondern auch am Boden wussten Piloten der Schweizer Luftwaffe das Publikum der AIR14 in Payerne 
zu unterhalten: Die Band «Supersonic» stand jeweils nach Ende des Flugprogramms auf der Bühne. Für die Musiker aus dem 
Umfeld der Luftwaffe war es nicht nur ihr bisher grösster Auftritt, sondern auch ihr 10-Jahr-Jubiläum.

David Marquis, Kommunikation Luftwaffe

Der Grundstein für «Supersonic» wurde in einem Umschulungskurs 
auf die F/A-18 gelegt. «Zwei meiner Kollegen haben im Kurs oft Gitar-
re geübt, aber nie einen Song zu Ende gespielt», erinnert sich Oberst-
leutnant Patrick Dähler, der als Chief Air Defence arbeitet. Aus Är-
ger über die angefangenen Songs schlug er seinen Kameraden von 
der Fliegerstaffel 11 vor, eine Band zu gründen. Das «Casting» für 
«Supersonic» sei dann recht eigenwillig abgelaufen. «Einer unserer 
Kameraden klopfte beispielsweise an der Bar den Takt der Hinter-
grundmusik ganz ordentlich. Ihn haben wir zum Schlagzeuger ge-
macht», so Patrick Dähler. 

Premiere an der AIR04
Schliesslich habe man genügend Leute gefunden und sich darauf fest-
gelegt, Rock-, Funk- und Blues-Klassiker zu spielen. Die Jetpiloten 
setzten sich gleich ein ehrgeiziges Ziel: Sie wollten an der AIR04 in 
Payerne vor grossem Publikum auftreten. Dabei, so Oberstleutnant 
Dähler, sei ihnen der berufliche Hintergrund zugutegekommen: «Wir 
sind es uns gewohnt, als Team zu harmonieren und Leistungen zu er-
bringen.» Sogar Prozesse aus dem F/A-18-Flugdienst hätten sich in 
den Proberaum eingeschlichen: «Wie beim Fliegen machen wir bei 
Auftritten ein Briefing und ein Debriefing.» Seit dem Debut an der 
AIR04 treten «Supersonic» zwei bis dreimal im Jahr auf. «Wir be-
schränken uns auf Anlässe, die mit der Fliegerei zu tun haben», sagt 

Dähler und fügt augenzwinkernd an: «Da wir keine Profis sind, muss 
das Publikum auch Verständnis haben, wenn wir einen Song nicht 
perfekt spielen.» Obwohl man berufsbedingt relativ wenig proben 
könne, steige die Qualität, denn die Musiker hätten sich weiterentwi-
ckelt: «Es macht uns immer mehr Spass. Früher war es eine grosse Sa-
che, einen neuen Song einzustudieren. Heute geht das viel einfacher.» 

An der Fasnacht entdeckt
Obwohl noch drei Musiker von der Ursprungsbesetzung dabei sind, 
spielt kein aktiver Pilot aus der Fliegerstaffel 11 mehr. Hingegen sind 
neue Band-Mitglieder aus dem Umfeld des Jet-Flugbetriebs dazuge-
kommen, etwa vom Fachdienst Luftaufklärung, von Pilatus, der Ru-
ag oder wie im Falle von Andreas Hebeisen von Skyguide. Dieser sitzt 
in seinem Berufsalltag an einer Konsole in Dübendorf und führt am 
Radar Missionen von Jet-Piloten. Daneben ist er Speaker beim PC-7 
TEAM. Bei «Supersonic» steht er als Sänger ebenfalls am Mikrofon. 
Er ist eher zufällig zur Band gekommen: «An der Fasnacht fand Pa-
trick Dähler, dass ich beim Mitsingen die Töne ganz gut treffe.» Spä-
ter habe er sich mit Gesangsstunden weitergebildet. «Leider können 
wir aus beruflichen und familiären Gründen etwas wenig proben. 
Trotzdem sind wir im Moment auf einem recht guten Niveau», freut 
sich Hebeisen. In den acht Jahren, die er dabei ist, habe er viele schö-
ne Auftritte gehabt, einer überrage aber alles: «Der zweite Sonntag 
der AIR14 war bezüglich der Stimmung und der Zuschauer ein ab-
solutes Highlight.» 
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«Supersonic» bei ihrem Auftritt an 
der AIR14 in Payerne.
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Auszug aus dem Erlebnisbericht

Teilnahme an der Leichtathletik- 
Europameisterschaft in Zürich 2014
Von Alex Hochuli, MILAK 

Dienstag, 12. August 2014, 14:00 Uhr, Stadion Letzigrund
Ich will volles Risiko im Anlauf nehmen und mit maximaler 
 Geschwindigkeit springen. Der britische Athlet ist an der Reihe, ich 
folge als nächster. Während seinem Sprung befinde ich mich bereits 
im Hintergrund auf der Anlaufbahn, um die Windverhältnisse 
nochmals zu spüren. 

Die letzten vier Jahre habe ich intensiv auf diesen Moment aus-
gerichtet, und auch trotz einer Verletzung im vergangen Winter ver-
sucht, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Durch meine Funk-
tion als Sportsoldat in der Armee konnte ich zusätzlich meine WKs 
als Vorbereitung nutzen und somit von optimalen Bedingungen pro-
fitieren. Die MILAK als meine Arbeitgeberin hat sich immer äusserst 
unterstützend gezeigt, ein unschätzbarer Wert.

Der dritte und letzte Sprung gelingt. Endlich die weisse  Fahne 
vom Kampfrichter. Doch ein paar weitere Athleten platzieren sich 
mit ihrem letzten Versuch vor mir, der Final bleibt knapp ausser 
Reichweite. Wie wenig hatte für den Final gefehlt. Trotzdem: Die 
EM im Heimstadion mit all den Erlebnisse und Emotionen war et-
was  Besonderes! 

Internationaler Schiesswettbewerb in Walldürn (D) 

Der Wander-Pokal bleibt auch 2014 in der Schweiz!
Am 15. Internationalen Schiesswettbewerb 
in Walldürn (D) hat die Schweizer Delegati-
on im September 2014 mit 9 Personen teilge-
nommen und drei Einzel-Podest Plätze sowie 
fünf Podest Plätze in der Team-Wertung er-
rungen. Die Schweizer Milizoffiziere aus dem 
Führungsstab der Armee, dem Armeestab, 
der Logistikbasis der Armee sowie Mitglieder 
des UOV Münsingen überzeugten generell in 
der Teamwertung: Das Team «Swiss Mix 1» 
errang den 1. Rang mit dem Gewehr G36, den 
8. Rang mit der Pistole P8, und den 33. Rang 
mit dem Maschinengewehr MG3. Dies reich-
te zum 2. Gesamtrang über alle Waffen. Das 
Team «UOV Münsingen» holte den 4. Rang 
mit der Pistole P8, den 2. Rang mit dem Ge-
wehr G36 und den 2. Rang mit dem Maschi-
nengewehr MG3. Dies reichte zum 1. Gesam-
trang über alle Waffen (Wander-Pokal). 

In den Einzelwertungen fielen die 
Schweizer Resultate sehr erfreulich aus. 
Mit der Pistole P8 erreichten René Gasser 
(1. Teilnahme) und Paul Pulfer beide den 5. 
Rang. Mit Raoul Jakob auf dem 1. Rang, Tho-
mas Leider auf dem 2. Rang, Albert Brügger 
auf dem 3. Rang und Yannick Berta auf dem 
4. Rang waren die Schweizer beim Gewehr 
G36 das Mass der Dinge. 

In der Einzel-Gesamtwertung erreich-
ten René Gasser und Raoul Jakob den aus-

gezeichneten 4. und 5. Schlussrang. Auf 
den Rängen 9, 11, 15 und 18 folgten weite-
re Schweizer Teilnehmer. Dieses Jahr nah-
men insgesamt 144 Reservisten aus 12 Na-
tionen teil.

Interessierte Frauen und Männer können 
sich jederzeit bei einem Teammitglied mel-
den. Der nächste Schiesswettbewerb findet 
am 06. Juni 2015 in Walldürn statt. Komm FST A

Zur Person:

Alex Hochuli ist seit Februar 2013 als 
wissenschaftlicher Projektmitarbeiter 
bei der Dozentur Strategische Studi-
en auf einem vom CdA bewilligten For-
schungsprojekt tätig.
Seit über 10 Jahren ist er Mitglied der 
Schweizer Nationalmannschaft Leicht-
athletik (Swiss Athletics) in der Disziplin 
Dreisprung. Trainingsaufwand von ca. 
20h pro Woche.

Grösste Erfolge: 
• EM-Teilnahme 2014
•  7. Platz Diamond League  

Lausanne 2013
• 3. Platz Europacup 2013
• 10. Platz World Military Games 2011
• 11-facher Schweizermeister

Alex Hochuli während  
der EM 2014.

Die siegreiche Schweizer Delegation: stehend von links René Gasser und das Team «Swiss Mix 1» 
mit David Pavlik, Albert Brügger, Thomas Leider und Paul Pulfer und kniend von links das Team 
«UOV Münsingen» mit Philipp Bucher, Rolf Gurtner, Yannick Berta und Raoul Jakob
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25 Jahre UNO-Einsätze der Schweizer Armee: Am 25. Oktober 2014 öffnete das Kompetenzzentrum SWISSINT in Stans anlässlich des Jubi-
läums die Türen. 4500 Besucher konnten sich ein Bild über die internationale Friedenförderung der Schweizer Armee machen. In den vergan-
genen 25 Jahren haben sich über 9000 Schweizer Frauen und Männer für den Frieden weltweit engagiert engagiert. 


