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Es ist müssig, darüber zu philosophieren und getreu dem Motto – respektvoll mit der
Vergangenheit, realistisch mit der Gegenwart und optimistisch in die Zukunft – vorwärts
zumarschieren und den eigenen Anteil zur Verbesserung beizutragen.
Die Vergangenheit mit Respekt zu betrachten, bedeutet nicht, ihr nachzutrauern – was
uns nicht weiterbringt. Genauso wenig hilft es, sich despektierlich darüber zu äussern
und Bewährtes voreilig über Bord zu werfen. Gerade die sich langsam öffnenden
Archive zeigen, dass unsere Väter die Lage nicht so falsch eingeschätzt haben. Die Zeit
ist jedoch nicht stehen geblieben, und vieles hat sich inzwischen geändert.
Realistisch mit der Gegenwart – Nicht alles funktioniert in der Grossunternehmung
Armee optimal. Das Gegenteil ist aber genauso wenig zutreffend. Wie in den meisten
Fällen liegt die Wahrheit irgendwo zwischendrin. In der Gegenwart geht es jedoch um
die heutige Armee, es geht um das Tagesgeschäft – es geht um die Fähigkeit, einen glaubwürdigen Ausbildungsdienst und Existenzsicherungseinsätze zu leisten. Die Situation
beim Berufspersonal der Artillerie lässt jedoch nicht viel Gutes erahnen. Überlastetes
Lehrpersonal, das laut über einen Berufswechsel nachdenkt. Was ein weiterer Abbau an
militärischem Berufspersonal bedeutet, muss wohl kaum weiter erläutert werden. Auch
im Bereich Logistik sind gravierende Mängel zu verzeichnen. Der Mangel an gewarteten Fahrzeugen und an Spezialmaterial hat ein bedenkliches Ausmass erreicht. So ist
beispielsweise ein Abteilungsschiessen ein schwieriges Unterfangen geworden – man
stellt sich bisweilen die Frage, wie viele Geschütze werden überhaupt funktionieren? Erwartungsgemäss geht der Abbau an Unterhaltsbetrieben nicht schadlos an der Armee
vorbei. Noch funktioniert das System Armee. Noch trifft man engagierte und motivierte Armeeangehörige. Aber es wäre fahrlässig, die Augen zu verschliessen und die Problemlösung nicht anzugehen.
Mit Optimismus in die Zukunft – Jede Unternehmung arbeitet aufgrund einer in die
Zukunft gerichteten Planung. Auch die Armee braucht eine vom Tagesgeschäft unabhängige, langfristige Planung. Sie muss den politischen Leitlinien, der möglichen Bedrohung und den Zeitverhältnissen Rechnung tragen. Die präsentierten Weiterentwicklungsschritte 2008/2011 sind Teile dieser Planung. Planungsresultate stehen auch
für mögliche Lösungen. Bundesrat Schmid hat nun Hand geboten, indem auch die
militärischen Verbände eingeladen wurden, konstruktive Kritik abzugeben. Die SOGART wird die Gelegenheit nutzen, um unsere Vorstellungen und Meinungen einzubringen. Optimistisch stimmt auch, dass das leidige Thema der Botschaftsbewachung
im Sommer zum Abschluss kommt und wir uns endlich wieder unserem Grundauftrag,
der «Verteidigung», widmen können.
Im letzten Jahr wurden Artillerie und Panzer im neuen «Lehrverband Panzer und
Artillerie» zusammengeführt. Artillerie und Panzer – zwei wohl verschiedene, aber auf
dem Gefechtsfeld gleich wichtige Partner. Hoffnung also, dass von Synergieeffekten
profitiert und sich nicht das eine Waffensystem auf Kosten des anderen profilieren wird.
An der diesjährigen Herbsttagung wollen wir unseren mechanisierten Partner besser
kennen lernen. Wir werden auf dem Waffenplatz Thun zu Gast sein und die Gelegenheit haben, nebst modernen Simulatoren auch den Schützenpanzer 2000 zu besichtigen.
Ich hoffe, dass möglichst viele Mitglieder den Weg nach Thun finden werden.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Oberstlt i Gst Martin Wohlfender
Präsident SOGART
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Panzer und Artillerie – ein Ausblick
Fred Heer*

Als erster Chef
Artillerie
wurde
Oberst i Gst Walter
Spiess ernannt, welcher diese Funktion zusätzlich zum
Kommando
der
Artilleriekaderschulen 32 ausübt.

Entwicklungsschritt 08/11

Ein neuer Lehrverband entsteht
Nach nicht einmal 2-jährigem Bestehen wurden am 1.11.2005 die beiden
Lehrverbände Artillerie 1 und Panzer 3
zum neuen Lehrverband Panzer und
Artillerie (LVb Pz/Art) fusioniert. Die
Kommandoübergabe fand auf dem
Rütli statt, wo der neue Kommandant,
Brigadier Fred Heer, aus den Händen
des Ausbildungschefs Heer, Divisionär
Hans-Ulrich Solenthaler, das Fanion seines Lehrverbandes empfangen durfte.
Anlässlich des 1. Gesamtrapports des
neuen Lehrverbandes, am 27.1.2006 in
Thun, überreichte seinerseits Brigadier
Heer die Standarten seinen Schulkommandanten und Kommandanten der
Ausbildungszentren.
Mit der Fusion wurden auch die
Funktionen des «Chefs Artillerie» und
«Chefs Panzer» geschaffen. Das Pflichtenheft des Chefs Artillerie umfasst:
– Ist als Chef Artillerie der «Anwalt»
der Artillerie gegenüber dem Kommandanten LVb Pz/Art;
– vertritt das Berufspersonal der Artillerie gegenüber dem Kommandanten
LVb Pz/Art;
– vertritt als Chef Artillerie im Auftrag
des Kdt LVb Pz/Art die Belange des
Waffensystems Artillerie im Heer sowie gegenüber Dritten im In- und
Ausland.

* Brigadier Fred Heer ist Kommandant des
Lehrverbands Panzer und Artillerie, Kaserne,
3609 Thun

Die Gesamtbestände der Armee
werden durch den Entwicklungsschritt
08/11 (ES 08/11) nicht verändert, jedoch werden die Aufträge der Armee,
und somit auch die Sollbestandesvorgaben für die verschiedenen Teilbereiche,
neu gewichtet. Durch die Schwergewichtsverlagerung auf die wahrscheinlichsten Einsätze (Existenzsicherung
und Raumsicherung) soll der Bereich
«Verteidigung» bestandesmässig reduziert werden. Aus diesem Grund wird
dieser Bereich in Zukunft noch aus
folgenden aktiven Bataillonen und
Abteilungen bestehen:
– 5 Artillerieabteilungen;
– 1 Festungsartillerieabteilung;
– 4 Panzerbataillone;
– 1 Panzersappeurbataillon;
Diese Truppenkörper sollen sich ausschliesslich auf den Erhalt der Verteidigungskompetenz konzentrieren, und

subsidiäre Einsätze sollen die Ausnahme sein. Dies ermöglicht es, dass diese
Verbände jährlich im Bereich «Verteidigung» geschult und weitergebildet
werden können, was zu einer deutlichen Steigerung der Qualität und des
Know-hows im Gefecht der verbundenen Waffen führen wird.

Zukunft der Artillerie im Lehrverband Panzer und Artillerie
Durch die Reduktion der Anzahl
Truppenkörper und somit auch der
jährlich auszubildenden Soldaten und
Kader wurde entschieden, dass ab Juni
2006 die Offiziersschulen der Panzer
und der Artillerie in Thun zusammengelegt werden. Gleichzeit wird auch
die Artilleriekaderschule 32 aufgelöst
und die verbleibende Artillerieanwärterschule der Panzer- und Artillerikaderschule 22 unterstellt. Die Artillerieanwärterschule 32 verbleibt jedoch vorerst am Standort Frauenfeld. (Bild 1)
Auf den 3. RS-Start 2007 wird die
Artillerierekrutenschule 30 vom Waffenplatz Frauenfeld auf den Waffenplatz Bière verlegt und das Artillerieausbildungszentrum Ost aufgelöst.
Somit ist ab dem 1.1.2008 die gesamte
Artillerie, mit Ausnahme der Offiziersschule, auf dem Waffenplatz Bière
konzentriert. (Bild 2)
In einer Übergangsphase soll der
Waffenplatz Frauenfeld für WK-Ver-

Die Kommandanten der Artillerie sind (v.l.n.r.):
Artillerierekrutenschule 30: Oberst i Gst Ennio Scioli; Artilleriekaderschulen 32:
Oberst i Gst Walter Spiess; Verbandsausbildung Artillerie 31: Colonel EMG
Alexandre Beau; Artillerieausbildungszentrum Ost: Oberst i Gst Hans Schärer;
Artillerieausbildungszentrum West: Oberst i Gst Peter Glauser.
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Bild 1

bände der Artillerie erhalten bleiben,
vor allem, um die Belastung des Waffenplatzes Bière und des Artilleriemoduls «Simplon» zu reduzieren Dies
mindestens, bis die Reduktion auf fünf
Artillerieabteilungen vollzogen ist.

Infra / HQ S 35 und CCIDD
Das bisherige Ausbildungssupportzentrum Aigle, welches unter anderem
für die Ausbildung im Bereich Festungsartillerie verantwortlich war, wurde im März 2006 nach Dailly verlegt
und umbenannt in Centre de Compétence d’Infrastructure de Défense à
Dailly (CCIDD). Ab dem 1.1.2007 wird
das CCIDD zudem durch den Bereich
Infrastruktur und HQ ergänzt, heisst
neu «Infra/HQ S 35 und CCIDD» und
ist direkt dem Kdt LVb Pz/Art unterstellt.
Ab 2007 werden in Dailly jährlich 3
Rekrutenschulen (FGA und VBA 1)
für den Bereich «Führungsanlagen»
(Infra/HQ) und 1 Rekrutenschule für
den Bereich «Kampfanlagen» (Fest
Mw, BISON) durchgeführt. Die 7 ersten Wochen (AGA) finden in Frauenfeld oder Thun, im Rahmen der RS des
LVb Pz/Art, statt. Die erste Infra/HQ
RS beginnt am 19.3.2007.
Kommandant der Infra/HQ S 35 und
CCIDD ist der bisherige Chef CCIDD,
Oberstlt Serge Monnerat.

Ausbildung der Artillerie
Für die Verbandsausbildung der Artillerie soll im Oberwallis ein eigentliches Artilleriemodul entstehen. Die
Grundidee ist, dass jeweils 2 Artilleriebatterien gleichzeitig auf dem Simplon
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Bild 2

die Feuertätigkeit üben und 2 Artilleriebatterien auf dem Flugplatz Turtmann
die Einsatzverfahren im Stellungsraum
exerzieren. Für das Feuerführungszentrum und die Feuerleitbatterie bietet
sich die Kaserne Brig an, und die Logistikbatterie findet im Raum Raron gute
Übungsmöglichkeiten.
In Kombination mit den Simulatoren
und Ausbildungsanlagen in Bière (u. a.
SAPH KAWEST) und Thun (z. B.
ELSA SKdt), kann im und um das Ausbildungsmodul «Simplon» der Truppe
eine moderne Ausbildungsinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden.
Um die Verteidigungskompetenz
weiter zu erhöhen, sollen in Zukunft
einzelne Truppenkörper oder sogar
ganze Brigaden auf ausländischen Waffen- und Schiessplätzen ausgebildet
werden. Durch die Grösse dieser Waffen- und Schiessplätze können Artillerieabteilungen im Systemverbund aller

Komponenten (Beobachtung/Aufklärung, Feuerführung/ Feuerleitung, Feuermittel, Logistik) doktringemäss ausgebildet und getestet werden. Dies im
scharfen Schuss mit praktisch allen eingeführten Munitionssorten! Etwas, was
in der Schweiz auf Stufe Abteilung
nicht mehr möglich ist.
Zurzeit sind deshalb sowohl mit dem
österreichischen Bundesheer als auch
der deutschen Bundeswehr Abklärungen im Gange, damit ab 2009 die
Schweizer Artillerie auf österreichischen und deutschen Schiessplätzen
Ausbildung betreiben kann.
Entgegen früherer Ankündigungen
kann dies erst auf 2009, anstatt wie angekündigt 2007, stattfinden, da es bis
dahin noch technische Probleme zu lösen gilt, so zum Beispiel die Anpassung
des schweizerischen Koordinatensystems an ausländische Methoden.
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Résumé

International Artillery
Symposium 2006
Anlässlich des International Artillery
Symposium 2005 wurde der Schweizer
Artillerie die Ehre zuteil, 2006 dieses
Symposium in der Schweiz durchführen zu dürfen. An dem jährlich stattfindenden Symposium nehmen die Artilleriechefs der NATO- und PfP-Staaten
teil. Das Symposium findet vom 14. bis
16. November 2006 im Raum Lausanne
statt. Neben einer Präsentation der
Schweizer Artillerie und Festungsartillerie werden am diesjährigen Symposium die folgenden Themen behandelt:
– C4ISTAR, mit Schwergewicht Zielaufklärung und Datenverbund / -austausch zwischen verschiedenen Nationen, sowie
– Koordination von luftbeweglichen
Kräften (z. B. luftmechanisierte Brigade) und Artilleriefeuer.
Informationen zum Lehrverband
Panzer und Artillerie, aber auch der
Artillerie im Speziellen, finden Sie weiterhin wie gewohnt unter www.artillerie.ch.

Formation d’application
artillerie et chars – Perspectives
Après presque deux ans d’existence,
les deux formations d’application artillerie 1 et chars 3 ont fusionné le 1er
novembre 2005 pour devenir la nouvelle formation d’application chars et
artillerie. La remise du commandement
a eu lieu sur le Rütli, où le nouveau
commandant, le brigadier Fred Heer,
a reçu des mains du chef de l’instruction
des Forces terrestres, le div HansUlrich Solenthaler, le fanion de sa
nouvelle formation.
Avec la nouvelle étape de développement, les effectifs globaux de l’armée
ne se modifient pas; toutefois, les missions de cette dernière et, partant, les
effectifs théoriques visés pour les divers
secteurs partiels font l’objet d’une nouvelle pondération. De par le déplacement du centre de gravité vers les engagements les plus probables (garantie de
l’existence et sûreté du territoire), le
domaine «défense» sera réduit au plan

des effectifs. Il se composera, à l’avenir,
des bataillons et groupes actifs suivants:
– 5 groupes d’artillerie;
– 1 groupe d’artillerie de forteresse;
– 4 bataillons de chars;
– 1 bataillon de sapeurs de chars.
Un module d’artillerie proprement
dit doit voir le jour dans le Haut-Valais
pour l’instruction des formations de
l’artillerie. L’idée de base consiste à
donner la possibilité à deux batteries
d’artillerie d’exercer simultanément
l’activité de feu sur le Simplon et à deux
autres batteries d’artillerie de pratiquer
les procédures d’engagement dans la
zone des positions sur l’aérodrome de
Tourtemagne. La caserne de Brigue
sera à la disposition du centre de conduite des feux et de la batterie directrice
des feux, tandis que la batterie logistique trouvera dans la région de Rarogne
de bonnes opportunités d’exercice.
En combinaison avec les simulateurs
et les installations d’instruction de Bière
(entre autres SAPH KAWEST) et de
Thoune (par ex. ELSA cdt tir), la troupe disposera, dans le module d’instruction Simplon et autour de celui-ci,
d’une infrastructure d’instruction moderne.

Spitzentechnologie
155 mm Ladungssystem
in Container zu
Pz Hb M109 L47
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Ein Unternehmen der
Rheinmetall AG,
Deutschland und der
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Erster Schritt hin zu den
Verteidigungskräften
Artillerie und Panzer neu unter einem Kommando vereint
Kevin Guerrero*
Seit November 2005 sind die beiden
Lehrverbände Panzer 3 und Artillerie 1
zusammengelegt und werden unter
dem Kommando von Brigadier Fred
Heer von Thun aus geführt. Neu ist
auch der Name Lehrverband Panzer
und Artillerie. Dieser erste Schritt in
Richtung der Reduktion der reinen
Verteidigungskräfte wurde nun mit
einem «Brückenschlag» in Thun vollendet. Brigadier Heer forderte seine
militärischen und zivilen Mitarbeitenden auf, in der neuen Struktur mitzumachen und diese auch mitzutragen.
Er zeigte aber auch Verständnis für die
Probleme der Artilleristen, welche per
Ende 2007 den Waffenplatz Frauenfeld
verlassen und neu nur noch einen
Schulstandort in Bière betreiben werden.
Charismatisch und symbolträchtig
begrüsste Brigadier Fred Heer seine
Mitarbeitenden in Thun zur Übung
Ponte. Mit einer Brücke als Bühnenuntergrund und dem symbolischen Brückenbau der Kommandanten der Panzer- und Artillerieschulen wollte Heer
klar zeigen, dass nun die Panzer und
Artillerie gemeinsam in einem Lehrverband vereint seien. Heer forderte
seine Mitarbeitenden auf, ganz nach
dem höchstwahrscheinlich von Albert

Einstein geprägten Motto, «ich interessiere mich nur noch für die Zukunft,
denn ich gedenke den Rest meines Lebens darin zu verbringen», zu handeln.
Als Kommandant des Lehrverbandes
Panzer und Artillerie sei er für die einheitliche Ausbildung der Panzertruppen und der Artillerie verantwortlich.
Pro Jahr werden im Lehrverband an
den Standorten Thun, Frauenfeld und
Bière rund 5500 Soldaten- und Kaderfunktionen ausgebildet. Dazu komme
die Einführung von neuen Systemen
und Verfahren. Bei der Lösung dieser
anspruchsvollen Aufgabe unterstützen
ihn rund 510 kompetente und motivierte Berufsoffiziere, Berufsunteroffiziere,
zivile Mitarbeiter und Zeitmilitärs.
Heer wies aber auch klar darauf hin,
dass jeder nur sein «Bier» zu beachten
habe. Jetzt sei die Zeit gekommen, wieder vorwärtszuarbeiten und nicht auf
die Anderen zu warten.

Entscheide nicht hinterfragen
Auch die getroffenen Entscheide, sei
es im Bereich der Standortfrage oder
des Zeitpunktes und der finanziellen
Mittel seien nicht mehr zu hinterfragen.
Vielmehr müsse man diese Entscheide
als Vorgaben akzeptieren. Derzeit würden mit allen Mitarbeitenden Gesprä-

Gemeinsamer Brückenschlag: Jeder wird
benötigt.

che über ihre berufliche Zukunft geführt. Insbesondere in Frauenfeld habe
er gemerkt, dass viele Leute Probleme
mit der geplanten Verschiebung des Artilleriestandorts nach Bière hätten. Für
ihn sei klar, dass man diese Probleme
lösen wolle, deshalb sei man auch schon
jetzt eineinhalb Jahre vor dem Umzug
in den Gesprächen. Er verlange aber
von den Betroffenen, dass sie sich schon
bald klar äussern, sodass die Planung
vorangehen könne.

Neuer Lehrverband musste geschaffen werden
Brigadier Heer beleuchtete den
Grund, weshalb der neue Lehrverband
geschaffen werden musste. Am 11. Mai
2005 hat der Bundesrat neue Prioritäten für den Einsatz der Armee beschlossen. Die Massnahmen sollen zwischen 2008 und 2011 umgesetzt werden.
Sie verlangen keine Änderung des
Militärgesetzes und stehen im Einklang
mit dem Sicherheitspolitischen Bericht
und dem Armeeleitbild. Das Milizsystem wird nicht berührt, ebenso wenig
der Armeebestand und die Armeeaufträge. Die neuen Prioritäten sehen unter anderem vor, dass die Sicherungseinsätze verstärkt und die Mittel für die
Leistung «Verteidigung» verringert
werden.

Brigadier Fred Heer hob den neuen Lehrverband symbolträchtig auf der Rütliwiese aus der Taufe.

* Hptm Kevin Guerrero ist Leiter Informatik
des Notariatsinspektorats des Kantons Zürich
und PIO im LVb Pz/Art
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Umsetzung politischer Vorgaben
Um die benötigte Anzahl solcher Sicherungskräfte zu erhalten, sollen die
Verteidigungskräfte eine gegenüber
heute verringerte Anzahl von Panzer-,
Panzergrenadier-, Panzersappeurbataillonen und Artillerieabteilungen umfassen. Diese bilden den so genannten
«Aufwuchskern Verteidigung», der sich
ausschliesslich der Schulung des Gefechts der verbundenen Waffen, also
der klassischen militärischen Verteidigung, widmen soll.
Die Truppen für die klassische militärische Verteidigung werden reduziert,
und dabei werden die Panzer- und
Artillerieverbände praktisch halbiert.
Diese Umgewichtung führt dazu, dass
auch die Rekrutenschulen der mechanisierten Verbände kleiner werden. Als
Beispiel wurden in der Armee 61 mit ihren drei mechanisierten Divisionen und
später in der Armee 95 mit den fünf
Panzerbrigaden in Thun in drei Rekrutenschulen pro Jahr noch ca. 2400 Panzersoldaten und Panzergrenadiere ausgebildet, so werden das in Zukunft pro

KKdt Luc Fellay (Kdt Heer) und Div Hans-Ulrich Solenthaler (AC Heer) sehen optimistisch in die
Zukunft.

Jahr nur gerade knapp 600 Soldaten
sein. Bei drei RS-Starts pro Jahr werden
das gerade noch rund 200 Panzer- und
Panzergrenadierrekruten sein. Eine

ähnliche Reduktion gilt für alle mechanisierten Verbände und die Artillerie.

Reduktion wird spürbar

Der Frauenfelder Stadtammann Carlo Parolari, der Chef des AAZ Ost, Oberst i Gst Hans Schärer
und Brigadier Fred Heer besprechen die Lage des Waffenplatzes Frauenfeld.

Als Vertreter des Standorts war auch
der Frauenfelder Stadtammann Carlo
Parolari am Brückenschlag in Thun.
«Nach 1000 Diensttagen als Artillerist
ist es mir schon etwas wehmütig ums
Herz», bekannte Parolari. Er habe
aber erkannt, dass eine Fusion militärisch sinnvoll sei. Für das Frauenfelder Instruktionskorps sei die Aufgabe
von Frauenfeld als Artilleriewaffenplatz nicht einfach zu verstehen. Dies
habe er in vielen Gesprächen herausgehört. «Und der Brückenschlag in

Thun ist nun der endgültige Startschuss für den Abzug aus Frauenfeld», bedauerte Parolari. Trotzdem
glaube er, dass die Fusion in fünf bis
sechs Jahren kein Thema mehr sei. So
wie es jetzt aussieht, werde Frauenfeld mit einem blauen Auge davonkommen. Er sei optimistisch, dass
mittel- und langfristig gute Lösungen
gefunden werden. Parolari nutzte die
Gelegenheit, mit Brigadier Fred Heer
erste Kontakte zu knüpfen und die
Frauenfelder Anliegen vorzubringen.

Eine Reduktion, die auf den Waffenplätzen und in den Standortregionen
spürbar sein wird. Rein von den «Logiernächten» her, wird Thun weiterhin
der grösste Waffenplatz der Schweiz
bleiben. Der Rückgang bei den Rekruten soll durch die Verlagerung und den
Aufbau neuer Aktivitäten kompensiert
werden. So wird das Heer seine Ausbildung im Führungsinformatiksystem
(FIS) in Thun aufbauen. Nach dem
Wegzug der Artillerie in Frauenfeld soll
ebenso der Standort mittels anderer
Belegung erhalten werden. Der Frauenfelder Stadtammann Carlo Parolari
zeigte sich in Thun zuversichtlich, dass
eine gute Lösung gefunden werde. Er
sei optimistisch und sicher, dass sich
auch mittel- und langfristige Perspektiven aufzeigen werden.

Realisierung innert eines Jahres
Es liegt auf der Hand, dass im Herbst
2004 beschlossen wurde, den Lehrverband Panzer 3 mit dem Lehrverband
Artillerie 1 zusammenzulegen, denn
damit werden die Fähigkeiten der mechanisierten Kräfte unter einem Dach,
in einer Organisation sinnvoll gebündelt. Nur ein Jahr später ist die Planung
abgeschlossen, bereits seit dem 1. No-
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vember 2005 sind die beiden bisherigen
Stäbe der Lehrverbände (Artillerie in
Bern und Panzer in Thun) unter der
Führung von Brigadier Fred Heer in
der Thuner Offizierskaserne vereint. In
einer würdigen Feier auf dem Rütli
wurde der neue Lehrverband aus der
Taufe gehoben.

Kein leichter Schritt
Für einige der Mitarbeitenden der
bisherigen Organisationen war dies
kein leichter Schritt. Besonders bei den
Artilleristen aus Bern mussten einige
bittere Pillen geschluckt werden. Ihr
Arbeitsplatz ist neu in Thun statt in
Bern, zudem wurde mit dem Umzug
teilweise eine Rückstufung zwischen
drei und fünf Lohnklassen gekoppelt.
Doch die Zusammenarbeit zwischen
«Roten» und «Gelben» klappte vorzüglich. Sonst wäre die Umsetzung der
Vorgaben in nur einem Jahr kaum möglich gewesen.

Vorerst nur eine gemeinsame
Offiziersschule
Der einzelne Angehörige der Armee
und die zukünftigen Rekruten werden
von dieser Fusion einzig die Namensänderung mitkriegen, betonte Fred Heer.
Die Panzerschulen werden weiterhin in
Thun durchgeführt, die Schulen der Artillerie in Frauenfeld und in Bière.
Bereits 2005 wurden die Panzerjägerrekruten von der Infanterie in die Pan-

Der alte und der neue Kommandant: Brigadier Hans-Peter Wüthrich als ehemaliger Kdt des LVb
Art 1kam auch zum Brückenschlag.

zer-RS in Thun integriert. 2006 werden
in einer ersten Phase die beiden Offiziersschulen der «Roten» und der «Gelben» im Ablauf synchronisiert, und ab
Juni 2006 werden alle Aspiranten in der
Pz/Art OS 22-3 in Thun vereint sein.
Die Offiziersschule in Frauenfeld wird
zum gleichen Zeitpunkt aufgelöst.
Rund um weitere Zusammenlegungen der Standorte bestehen erste Planungen. Sicher ist, dass mittelfristig
(Ende 2007) sich die Artillerie vom
Waffenplatz Frauenfeld verabschiedet
und sich auf den Standort Bière kon-

zentriert. Wie weit dann allerdings zwischen Bière und Thun weitere Synergienutzungen möglich sein werden,
kann erst entschieden werden, wenn die
Ansprüche der Infanterie in Bière definiert sind. «Für mich ist aber klar, dass
der 3. RS-Start 2007 in Bière und nicht
mehr in Frauenfeld stattfinden wird»,
erklärte Heer seinen Mitarbeitenden.

Résumé

Artillerie et chars sous un seul
commandement – ensemble
vers l’avenir!

Mit Volldampf in die Zukunft: Mittels Motorbooten wurden die Teilnehmer zum Rütli gebracht.
(Hier mit Oberst i Gst Walter Spiess als Bordschütze)

Depuis novembre 2005, les deux formations d’application chars 3 et artillerie 1 sont regroupées et commandées,
depuis Thoune, par le brigadier Fred
Heer. La nouvelle dénomination est
«Formation d’application chars et artillerie». Le premier pas vers une réduction des forces de défense pures a été
réalisé avec cet amalgame à Thoune. Le
brigadier Heer a demandé à ses collaborateurs militaires et civils de participer à
la nouvelle structure et de la soutenir. Il
a exprimé de la compréhension pour les
problèmes des artilleurs qui, fin 2007,
quitteront la place d’armes de Frauenfeld et n’exploiteront plus qu’un site
d’instruction à Bière.
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Die Tätigkeit des Schiesskommandanten im Wandel der letzten 50
Jahre oder vom «Universal» zur
Zielvermessungs- und Beobachtungsausrüstung
Arthur L. Liener *
Es schien mir an der Zeit, die Führung des Feuerkampfes im Verlauf der
letzten 50 Jahre aus der Sicht des
Schiesskommandanten nachzuzeichnen. Es waren offensichtlich zwei
Merkmale, die diese Entwicklung
massgeblich mitbestimmten: die Organisation der Artillerie und die jeweils
zur Verfügung stehenden technischen
Hilfsmittel. So waren in der TO 51
(Truppen Organisation) drei Batterien
zu je vier Geschützen in eine Abteilung
zusammengefasst, mit einer Stabsbatterie als Klammer zwischen Beobachtungs- und Stellungsraum. Die Schiesskommandanten waren allesamt in den
Geschützbatterien eingeteilt und bezogen zu Beginn des Feuerkampfes zusammen mit dem Geschützbatteriekommandanten ihre Beobachtungsposten. Selbstverständlich befand sich
auch der Abteilungskommandant im
Einsatz fern seiner Abteilung im Beobachtungsraum.
Mit der TO 61 wurde die Feuerkraft
der Abteilung von 12 auf 18 Geschütze
gesteigert; die Stabsbatterie in zwei
Organisationseinheiten (die Feuerleitund die Stellungsraumbatterie) aufgeteilt und die Verantwortung für den
Stellungsraum im Einsatz dem sog. Minor übertragen. Die organisatorische
Gliederung der Artillerie blieb nun
über vierzig Jahre unverändert. Einzig
der Geschütztyp wechselte von der
gezogenen 10,5-cm-Artillerie zur 15,5cm-Panzer Artillerie sowie einzelne
Bezeichnungen (von Stellungsraumbatterie zu Dienstbatterie usw.). Mit
einem gewissen Stolz ist immerhin festzuhalten, dass mit dem Wechsel vom
Kaliber 10,5 cm auf 15,5 cm eine erhebliche Feuerkraftverstärkung verbunden war.
War die grundlegende Organisationsstruktur über die letzten 50 Jahre
praktisch unverändert, so nutzte man
die Zeit zur Einführung neuer schiess-

* Korpskommandant AD Dr. Arthur L. Liener
ist ehemaliger Generalstabschef der Schweizer
Armee und wohnt in Bern.

technischer Hilfsmittel, orchestriert
durch die entsprechenden Ausbildungsvorschriften. So sei diesbezüglich
z.B. auf die subtile Veränderung im
Denken und Ausbilden in der Titelgebung des Artilleriereglements 1 (55.1)
hingewiesen. Hiess die Ausgabe 1961

noch «Organisation und Einsatz der
Artillerie», so folgten die nächsten
Ausgaben (1975, 1981) mit dem Titel
«Führung und Einsatz», um dann 1995
durch das neue Reglement «Führung
des Feuerkampfes und Einsatz der
Artillerie» abgelöst zu werden.
In den 50er-Jahren begann eine technische Erneuerung der Schiesshilfsmittel. Das allgemeine Ziel war es, die Artillerie im Einsatz schneller, präziser
und effizienter zu machen. Für die Feuerleitstellen schuf man entsprechende
mechanische Hilfsmittel wie z.B. den
Schiesselementerechner (SER). Aber
auch der Schiesskommandant sollte –
ganz im Sinne der allgemeinen Zielsetzungen, ebenfalls von Arbeiten entlas-

SOGAFLASH 2005

tet werden. So sei daran erinnert, dass
der Schiesskommandant zu dieser Zeit
die Grundelemente auf dem Beobachtungsposten der Flugbahnkarte zu entnehmen und diese auch in die Abteilung
resp. Batterien direkt hineinzubefehlen
hatte. In diese Zeit fällt die «Erfindung»
des Zielbestimmungsgerätes (Kozefu
genannt = Koordinatenzentrifuge); damals ein eher ungeliebtes, recht umfangreiches Gerät. Analysiert man indessen diesen Apparat etwas genauer,
stellt man rückblickend fest, dass es
sich im Grunde genommen um den
mechanischen Vorläufer des späteren
Laser-Goniometer 85 handelt. Die hohe
Bedeutung der exakten Zielbestimmung in der Führung des Feuerkampfes wurde frühzeitig erkannt und mit
den damals verfügbaren technischen
Mitteln versucht, einer optimalen Lösung gerecht zu werden.
Die Tätigkeit des Schiesskommandanten entwickelte sich im Verlauf der
Zeit vom «artilleristischen Könner»
zum «Beherrscher elektronischer Geräte». Die «hohe Schule» des Schiesskommandanten der 50er-Jahre gipfelte
in der virtuosen Beherrschung von
«Diagonalkorrektur» und «Parallaxe».
Dazu kamen weitere Grössen wie der
Umrechnungsfaktor und beim Zeitzünderschiessen zusätzlich die Höhendiagonalkorrektur und die Höhenparallaxe. Mit anderen Worten: Der damalige Schiesskommandant bestimmte
zuerst einmal seinen Standort und danach die ihm vom taktischen Kommandanten vorgegebenen Ziele. Dies ermöglichte ihm, die Grundelemente aus
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der Flugbahnkarte herauszulesen um
danach durch das Kommando «Neues
Ziel» sich – in der Regel – auf ein Ziel
einzuschiessen. Waren vorerst der sichere Umgang mit der Landes- und
Flugbahnkarte verlangt, forderte nun
das Einschiessen das räumliche Vorstellungsvermögen, um die entsprechenden Korrekturen kommandogerecht an die Feuerleitstellen zu befehlen. Der auf einem Dreibeinstativ
montierte Messtisch war für das ganze
Papierzeug von absoluter Notwendigkeit. Wahrscheinlich waren die erforderlichen Gedanken bei der Festlegung dieser Abläufe wohl etwas weit
entfernt vom tatsächlichen Gefechtsfeld und von Wind und Wetter ...

abteilung fand sich eine metallbeschlagene Holzkiste mit der Aufschrift «Nur
im Kriegsfall öffnen». In dieser Kiste
befand sich ein Kartensatz und eine
Vielzahl von Ringheftern Format A 6.
Pro km2 waren ein bis fünf Kartenpunkte festgelegt, zu denen je eine
Ansichts- oder Planskizze die Details
festhielten. Offensichtlich wurden diese Karten bis 1996 (1) nachgeführt. Die
Koordinaten X, Y und Z sind bis auf
den Zentimeter genau festgehalten.
Wenn man sich überlegt, was sich alles
hätte vereinfachen lassen, wenn man
Zugriff auf diese Unterlagen gehabt
hätte, beispielsweise mittelst Rückwärtseinschnitt auf dem Toporechner!?

Immerhin, mit der TO 61 wurden die
Schiesskommandanten in eine Batterie
zusammengefasst und hatten somit die
Möglichkeit einer gezielten Weiterausbildung im Rahmen der Abteilung.
Mit der Zuführung neuer optoelektronischer Geräte auf dem Beobachtungsposten wurde sehr viel unternommen, die Tätigkeiten des Schiesskommandanten technisch zu vereinfachen.
Zudem erfolgten durch eindeutige
Festlegungen z.B. der Kompetenzen
auch Vereinfachungen in der Feuerführung auf dem Gefechtsfeld.

Ein Vergleich der Tätigkeit des früheren Schiesskommandanten mit dem
heutigen ist nicht einfach. Ich halte indessen dafür, dass die Anforderungen
an den heutigen Schiesskommandanten sowohl an physischer, aber auch an
psychischer Robustheit überaus gross
sind – grösser als in früheren Zeiten
und vielleicht sogar zu gross! Das heute verfügbare Material lässt problemlos einen 24-h-Betrieb zu, nicht so aber
der Schiesskommandant.
Es dürfte von einem gewissen Interesse sein, die Frage «wie machten es
die anderen» zu beantworten zu versuchen. Gestützt auf die entsprechenden
Unterlagen der ehemaligen DDR lassen sich verschiedene Schlussfolgerungen ziehen. Sie dürften auch stellvertretend für den gesamten ehemaligen
Warschauer Pakt stehen; handelt es sich
doch um Übersetzungen entsprechen-

Es würde den Rahmen dieser Zusammenfassung bei weitem sprengen,
würde auf alle Details eingegangen.
Anfügen möchte ich lediglich ein weiteres Bijou artilleristischer Grundlagenbereitstellung: die Artilleriepunktkarte.
Im Korpsmaterial jeder Artillerie-
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der russischer Vorschriften. Um es vorwegzunehmen: die Vorschriften sind
umfassend, eher kompliziert und vielfältig. Noch im Jahre 1988 (!) müssen
sich die angehenden Offiziere mit der
Diagonalkorrektur, der Parallaxe und
Ähnlichem auseinander setzen. Im
Vergleich zu unseren Vorschriften galt
ein sehr komplexes Befehlsschema und
wesentlich mehr Feuerarten (vergleichbar mit unserem Feuerzweck).
All dies bedingt eine recht aufwändige
und lange dauernde Ausbildung. Bei
meinem Besuch bei russischen Streitkräften war der Schiesskommandant
im Grad eines Obersten (!) und der
rangniedrigste Mann auf dem Beobachtungsposten war ein Hauptmann.
Der Zeitbedarf von der Zielzuweisung
bis zum ersten Schuss im Ziel lag in
etwa am oberen Rand dessen, was bei
uns normalerweise die Regel ist. Nicht
zu übersehen war, dass der Munitionsbedarf nach den Normen des WAPA
bis zu einem Faktor 7 höher veranschlagt wurde, als dies nach unseren
Annahmen der Fall ist. Allerdings ist
festzuhalten, dass durch die hohe Anzahl an Geschützen die Schwächen in
der Feuerführung etwas kompensiert
werden. Dessen ungeachtet sind die
Anforderungen an die Logistik enorm
hoch.
Ich bin davon überzeugt, dass unsere
bisherige Artillerie ihrer Aufgabe gewachsen war; möge dies auch für die
Zukunft gelten!

Résumé

L’activité du commandant de
tir au cours des 50 dernières
années – De l’«Universal» à
l’équipement de mensuration
des buts et d’observation
Il m’a semblé que le temps était venu
de décrire, dans l’optique du commandant de tir, la conduite du combat par le
feu au cours des 50 ans passés. Deux caractéristiques déterminantes ont manifestement marqué cette évolution: l’organisation de l’artillerie et les moyens
techniques auxiliaires à disposition.
Ainsi, dans l’OT 51 (organisation des
troupes 1951), trois batteries à quatre
pièces respectivement étaient réunies
en un groupe, avec une batterie d’étatmajor en guise de lien entre la zone
d’observation et la zone des positions.
Les commandants de tir étaient tous incorporés dans les batteries de pièces et
se rendaient dans leurs postes d’observation avec le commandant de la batte-

rie de pièces au début du combat par le
feu. Avec l’OT 61, la puissance de feu
du groupe a été accrue de 12 à 18 pièces,
la batterie d’état-major scindée en deux
unités organiques (la batterie directrice
des feux et la batterie de zone des positions) et la responsabilité pour la zone
des positions dans l’engagement confiée au «Minor». L’articulation organisationnelle de l’artillerie est alors demeurée inchangée durant plus de 40
ans. Si la structure organique de base
des 50 dernières années est restée pratiquement la même, on a pris le temps
d’introduire de nouveaux moyens auxiliaires pour la technique de tir. Une

comparaison de l’activité de l’ancien
commandant de tir avec celle de l’actuel n’est pas simple. Je suis cependant
d’avis que les exigences posées au commandant de tir de notre époque sont
très élevées, tant sur le plan de la robustesse physique que sur celui de la fermeté psychique – plus élevées qu’autrefois et peut-être même excessives! Le
matériel disponible aujourd’hui permet, sans autres, une exploitation 24
heures sur 24, mais tel n’est pas le cas du
commandant de tir.

www.sogart.ch
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L’Angolo Ticinese

NEWS SOCIETA’ TICINESE
DI ARTIGLIERIA
Un breve ricordo dell’artiglieria trainata ticinese e del gruppo cannoni
pesanti 49 comandato dal magg Belloni
di Franco Piffaretti
Ero un giovane tenente, capo della
sezione comandanti di tiro, quando
l’allora maggiore Flavio Belloni, mi
chiamò per chiarire il mio compito
nell’esercizio d’impiego di gruppo. In
fondo la mia missione era semplice, ma
per spiegarmela, il magg Belloni, dovette rivelarmi la sua idea sullo svolgimento dell’esercizio: si trattava di valutare
le capacità dei militi e soprattutto quelle dei quadri, durante lo spostamento i
PCT sarebbero stati neutralizzati, i
comandanti di batteria, si sarebbero ritrovati con la sola sezione pezzi e senza
documenti di tiro.

Io pensai al coraggio necessario per
creare un esercizio fuori dagli schemi,
un esercizio vero, che mettesse i quadri
di fronte a veri dilemmi e la truppa di
fronte ad un vero bisogno di condotta.
La situazione si risolse al meglio. I

comandanti di batteria misurarono le
posizioni di tiro col binocolo ed il sitometro, furono talmente stimolati dalla
nuova sfida, che cercarono in ogni
modo di raggiungere i risultati prefissati, rispettando i tempi, creando addirittura delle tabelle di correzioni individuali per i singoli pezzi.
Il tiro fu rapido e preciso la Quarantanove aveva ancora una volta dato
prova delle sue capacità di adattamento. Quando i PCT furono reintegrati, io,
dal mio posto d’osservazione, praticamente non mi accorsi di nulla. La velocità e la precisione erano pressoché
immutate.
Il maggiore Belloni aveva dimostrato
che l’artiglieria ticinese non era efficace
grazie al FARGO, bensì grazie ai suoi
militi.
Correva l’anno 1992, sparammo con
il cannone pesante da 10,5 1935 Bofors,
tirammo sul ghiacciaio di Göscheneralp
utilizzando munizione da guerra (tra
l’altro le mitiche granate fumogene ed
incendiarie).

Place d’armes de Sion

Un memoriale dedicato all’artiglieria
Il tenente colonnello Flavio Belloni è
stato pensionato alla fine del 2005.
Dopo aver servito per un breve periodo al Monte Ceneri, era stato trasferito provvisoriamente a Sion ... vi rimase 28 anni. Non tagliò mai il cordone
ombelicale che lo legava al Ticino. Fu
comandante delle truppe di artiglieria
ticinesi ai diversi livelli e prestò servizio
nello Stato Maggiore della divisione di
montagna 9. Fu in seguito capo artiglieria nella brigata di fortezza 10, di cui conosceva ogni posizione ed ogni pezzo.
Infatti, professionalmente, dopo essere
stato per lunghi anni istruttore di artiglieria, aveva seguito il destino della
piazza d’armi di Sion ed era stato trasferito all’artiglieria di fortezza.
Nella nuova incorporazione era stato
attivo sia a Sion che alla scuola ufficiali
di Dailly, svolgendo tutte le funzioni
che un ufficiale superiore poteva rivestire, ma sempre distinguendosi per le
capacità umane, per la sua innata sensibilità, che lo portava ad intuire i possibili problemi, prima che questi venissero alla luce e per le sue enormi capacità
tecniche. Il pensionamento del tenente
colonnello Belloni crea un vuoto
nell’artiglieria. Con lui perdiamo uno
degli ultimi artiglieri formatisi alla
scuola dei Brigadieri Küttel e Rauch,
perdiamo uno degli ultimi depositari

della tecnica di comando del tiro e fautori dell’efficacia e della precisione
come missione primaria dell’arma che
segna lo sforzo principale al livello tattico superiore.
Il canton Vallese, proprietario della
caserma di Sion, ha deciso di commemorare i 150 di presenza dell’artiglieria
a Sion con un monumento posizionato
nel cuore della piazza d’armi. Questo
monumento, inaugurato nel 2005, è sta-

to dedicato al tenente colonnello Belloni che, alla fine dello stesso anno si è
ritirato in meritata quiescenza.
Anche da queste pagine vada dunque
un sentito omaggio al camerata Belloni.
Forgiando generazioni di artiglieri, ha
contribuito a creare lo spirito profondamente umano e tecnicamente preparatissimo dell’attuale gruppo artiglieria
49. Grazie Flavio.
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L’approche capacitaire:
Une réponse à des menaces
diffuses
En 1932, Charles de Gaulle affirmait que «nous devons non pas
conserver l’armée de nos habitudes, mais construire l’armée de nos
besoins». Au-delà de la formule, il convient de s’interroger sur la
manière de définir ces nécessités, dans un environnement complexe,
polymorphe et instable. L’approche capacitaire représente une
réponse pertinente à cet état de fait.1

Christian Bühlmann*

2 Evolutions à l’étranger
1 Introduction
Jusqu’à la fin de la Guerre froide, le
développement des Forces armées était
basé sur une appréciation de la menace
concrète: A partir d’une appréciation
de la menace posée par les pays signataires du traité de Varsovie, les planificateurs définissaient des besoins et procédaient à des acquisitions.
Cependant, avec la disparition de cette menace symétrique, cette manière de
faire n’est plus possible: si la menace
contre lesquelles les armées étaient
préparées disparaît, faut-il en conséquence supprimer les armées?
Qui plus est, on constate l’apparition
de risques et de menaces diffuses qui ne
sont pas directement du ressort des Forces armées, mais contre lesquelles elles
peuvent, dans un contexte interdépartemental et multi-niveaux, fournir des
prestations particulières au profit de
l’ensemble.
Cet article présente de manière synthétique les évolutions qui se déroulent
à l’étranger, l’approche capacitaire per
se et conclut par un appel à un développement capacitaire des Forces armées
suisses.
* Col EMG Christian Bühlmann, chef de la
recherche et du développement de la doctrine
militaire, EM plan A, fonction de milice comme
SCEM aide au cdmt à la région territoriale 1. Il
s’exprime ici à titre personnel.
1 Ce document s’inspire d’un article paru
dans la revue «INTRA» no 3, 2005 et de réflexions menées dans le cadre du développement de
la doctrine militaire. Les opinions énoncées sont
cependant personnelles et ne correspondent pas
forcément avec celles du groupe défense ou de
l’EM plan A.
2 Dans une optique américaine, le processus
de transformation est décrit par le secrétaire
d’Etat à la défense comme suit: «a process that
shapes the changing nature of military competition and cooperation through new combinations
of concepts, capabilities, people and organizations

Le développement des Forces armées
occidentales s’inscrit dans une logique
de transformation, influencée par les limitations du cadre financier qui leur est
dévolu. La signification du terme transformation change avec le temps et selon
les pays 2. Cependant, dans l’ensemble,
on trouve une convergence autour des
paramètres suivants:
– La transformation est un processus
permanent, dynamique et sans fin
prévisible. Il tend à adapter les armées de manière ininterrompue aux
défis sécuritaires, en partenariat avec
des institutions nationales ou d’autres
armées amies, en recherchant des synergies entre les acteurs.
– Dans ce sens, la recherche prend un
rôle décisif. La plupart des armées
créent une structure particulière de
conception et d’expérimentation, séparée des structures habituelles de
conduite des opérations en cours.3
– Les ressources généralement limitées
conduisent à une recherche d’efficacité et d’efficience, passant par la recherche de nouveaux partenariats
avec l’économie de manière à créer
les effets recherchés avec le meilleur
that exploit our nation’s advantages and protect
against our asymmetric vulnerabilities to sustain
our strategic position, which helps underpin peace
and stability in the world.» Voir à ce propos:
Rumsfeld Donald F. Transformation Planning
Guidance. Washington D.C.: Department of Defence.
June
2003
http://www.oft.osd.
mil/library/library_files/document_129_Transformation_Planning_Guidance_April_2003_1.pdf
(7.2.06)
3 Au niveau de l’OTAN, la transformation se
manifeste notamment par la mise en place d’une
nouvelle structure de commandement privilégiant d’une part la vision prospective (Création
du commandement allié transformation – ACT à
Norfolk) et d’autre part la dimension opérationnelle interforces (Création du commandement
allié opération – ACO à Mons).

rapport résultat/ressources engagées.
En lieu et place d’une logique purement patrimoniale, l’allocation des
ressources tend à s’orienter selon une
logique d’acquisition de services pour
les domaines qui n’entretiennent pas
un lien direct avec la mission principale des Forces armées. On observe la
fin d’un système dans lequel la production de biens pour les Forces armées était largement contrôlée par
l’Etat, jusqu’au niveau des systèmes
d’armes. Le modèle qui émerge aujourd’hui met prioritairement l’accent sur l’offre privée; il postule que
l’existence d’un marché civil permet
d’améliorer l’efficience des prestations tout en réduisant le coût de leur
réalisation.
– La défense du territoire telle qu’elle
était comprise durant la guerre froide
a cessé d’être au cœur des réflexions;
celles-ci sont désormais orientées
sur la protection des populations
(«Homeland defence») ainsi que sur
la stabilisation de régions en crise ou
sur le point de le devenir à l’intérieur
du secteur d’intérêt stratégique. Il en
découle un besoin de projection de
forces et de réaction rapide afin de
prévenir, voire de stabiliser des foyers
de crise.

3 Approche capacitaire
Le passage d’une «menace incertaine
à une incertitude menaçante» représente le défi majeur auquel doivent faire
face les Forces armées. Durant toute la
période de la Guerre froide, nous nous
sommes trouvés face à une menace connue, quantifiable et clairement identifiable à laquelle il était possible de répondre non seulement par une doctrine
stable, mais également par une conception de défense préparée à l’avance
dans les moindres détails.
Aujourd’hui, la multitude des défis
impose le retour à la doctrine comme
référence pour soutenir la réflexion en
vue de l’action des Forces armées dans
les conditions les plus diverses. La
transformation présuppose une approche basée sur les capacités plutôt que
sur des menaces identifiées. On désigne
sous le terme de capacités (capabilities)
l’aptitude d’une formation, d’un système ou d’un processus à générer une
performance donnée afin de produire
un effet recherché.
Les capacités disponibles à un moment donné peuvent être combinées les
unes aux autres pour former un cadre
d’engagement susceptible de répondre
aux défis posés. Chaque combinaison
ainsi créée se traduit par une série de
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conséquences en termes de doctrine
d’emploi, d’organisation, d’instruction,
de matériel et de personnel. Il en résulte un ensemble de capacités optimisées
les unes par rapport aux autres, rendant
les Forces armées aptes à faire face aux
défis les plus divers.
Les armées occidentales renforcent
leurs capacités dans les domaines du
renseignement, de l’exploration, de la
projection, et de la protection des propres forces. On observe une augmentation générale de l’agilité des Forces
armées à combiner / recombiner rapidement leurs moyens pour générer les
effets recherchés. Cette agilité se comprend tant sur le plan structurel qu’intellectuel. Son achèvement repose sur
une série de procédures bien rôdées.
Alors que la base de la formation militaire continue d’être fondée sur les
principes tactiques du combat de haute
intensité, l’absence d’une menace symétrique a conduit les Forces armées
européennes à réduire de manière drastique leurs préparatifs et moyens dans
le domaine de la défense classique.
Cette évolution s’est traduite par une
diminution des personnels, la suppression de grandes quantités de matériels et
de biens de soutien, la refonte de la logistique et par un élargissement général
de l’enveloppe d’emploi des systèmes.

(par l’établissement de règlements, cahiers des charges, etc.).
Cette démarche doit être accompagnée d’une prise en compte des retours
d’expérience à travers la mise en place
d’un processus permettant l’intégration
des enseignements tirés des engagements et des exercices; ceci garantit la
cohérence entre les diverses lignes de
développement et leur adéquation à
l’évolution de l’environnement.
Un effort particulier s’impose à cet
égard aux échelons de conduite stratégique, militaire-stratégique et opératif.
Dans ce contexte, l’approche capacitaire permet véritablement de développer
«l’armée de nos besoins».

4 Conséquences pour la Suisse
Pour la Suisse, la multitude des défis
impose le retour à la doctrine militaire
comme référence en vue de l’action des
Forces armées. Dans ce contexte, il est
nécessaire de disposer de capacités larges pouvant être combinées de manière
flexible et modulaire pour gérer des crises avant qu’elles ne se transforment en
menaces sérieuses contre nos intérêts.
A tous les échelons de conduite, la doctrine permet au militaire «d’apprendre
à penser» et, ce faisant, le moment venu,
de combiner les différentes capacités à
disposition pour atteindre l’état final
recherché.
L’agrégation des lignes de développement de l’armée intervient dans le cadre du processus de planification défense qui comprend quatre phases:
–
–
–
–

planification prospective
planification générale
planification de mise en œuvre
mise en œuvre.

La doctrine, qui occupe une dimension centrale, accompagne chacune des
phases du processus, c’est-à-dire de la
planification prospective (élaboration
des concepts) jusqu’à la mise en œuvre

Résumé

Der «kapazitäre Ansatz»:
Eine Antwort auf diffuse
Bedrohungen
Im Jahre 1932 erklärte Charles de
Gaulle, dass es nicht darum gehe, die
Armee unserer Gewohnheiten zu bewahren, sondern die Armee unserer
Bedürfnisse aufzubauen. Über diese
Formel hinaus gilt es, sich die Frage zu
stellen, wie diese Notwendigkeiten in
einem komplexen, polymorphen und
unstabilen Umfeld definiert werden
können. Der «kapazitäre Ansatz» stellt
eine angemessene Antwort auf diesen
Sachverhalt dar.
Bis zum Ende des Kalten Krieges

stützte sich die Entwicklung der Streitkräfte auf eine Beurteilung der konkreten Bedrohung: Aufgrund einer Einschätzung der durch die Staaten des
Warschauer Paktes dargestellten Bedrohung definierten die Planer die Bedürfnisse und nahmen die Beschaffungen vor.
Mit dem Verschwinden dieser symmetrischen Bedrohung ist diese Vorgehensweise jedoch nicht mehr möglich:
Wenn die Bedrohungen, gegen welche
die Armeen vorbereitet wurden, nicht
mehr bestehen, müssen diese folglich
abgeschafft werden?
Zudem kann das Auftreten von diffusen Risiken und Bedrohungen festgestellt werden, welche nicht direkt in den
Zuständigkeitsbereich der Streitkräfte
gehören, gegen die jedoch diese in einem interdepartementalen und vielschichtigen Kontext besondere Leistungen zu Gunsten der Gesamtheit zu
erbringen vermögen.
Dieser Beitrag legt synthetisch die
Entwicklungen dar, welche sich im
Ausland abspielen, den «kapazitären
Ansatz» per se, und schliesst mit einem
Appell für eine Entwicklung der Kapazitäten der schweizerischen Streitkräfte.
Für die Schweiz drängt die Vielzahl
der Herausforderungen zu einer Rückkehr zur militärischen Doktrin als Bezug im Hinblick auf die Aktionen der
Streitkräfte. In diesem Zusammenhang
ist es notwendig, über weit reichende
Kapazitäten zu verfügen, die flexibel
und modular kombiniert werden können, um Krisen zu managen, bevor sich
diese in ernsthafte Bedrohungen für
unsere Interessen wandeln. Auf sämtlichen Führungsstufen ermöglicht es die
Doktrin dem Militär, «denken zu lernen» und dabei zum gegebenen Zeitpunkt die verschiedenen verfügbaren
Kapazitäten zu kombinieren, um den
angestrebten Endzustand zu erreichen.
Die Aggregation der Entwicklungslinien der Armee erfolgt im Rahmen des
Planungsprozesses «Verteidigung». Dieser weist vier Phasen auf:
–
–
–
–

Prospektive Planung;
Allgemeine Planung;
Umsetzungsplanung;
Umsetzung.

Die Doktrin, die eine zentrale Dimension einnimmt, begleitet jeden einzelnen Verfahrensschritt.
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Making the Transition from Staff
to Task Force Staff
Field Artillerie (FA) Bataillone der
amerikanischen Armee wurden in den
letzten Jahren immer wieder für-«Maneuver Task Force (TF)» Missionen im
Irak und in Afghanistan eingesetzt. Dabei wurden die Batterien und Züge so
umformiert und trainiert, dass die Artil-

leristen Aufgaben übernehmen konnten, welche normalerweise von Infanteristen erfüllt werden. Um die Artillerie
in motorisierte Infanteristen zu wandeln, muss der Bataillonsstab selber einen wichtigen Übergang vornehmen.
Der Artikel von Major Jeffrey T. O’Neal

zeigt auf, wie ein Bat Stab umgruppiert
werden muss, um solch neue und ungewohnte Aufträge erledigen zu können.
Major O’Neal ist Fire Support Observer/Trainer im Battle Command Training Programm in Fort Leavenworth,
Kansas. Der Artikel erschien zuerst in
der Ausgabe Mai–Juni 2006 des amerikanischen Field Artillery Magazins, wo
auch das Copyright liegt.
(http://sill-www.army.mil/famag/index.asp)
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SOGART 2010 – Vereinsstrategie
für die Zukunft
* Martin Wohlfender

Braucht die SOGART überhaupt eine Strategie?
Die Diskussion der Vereinsstrategie
ist schon seit mehreren Jahren ein regelmässiges Traktandum während der
Vorstandssitzungen. In der Vergangenheit ging es hauptsächlich darum, möglichst viele Mitglieder anzusprechen
und die Anliegen der SOGART auch
auf der politischen Ebene zu vertreten.
Die externen Faktoren, die unsere Tätigkeit beeinflussten, waren bekannt,
weit gehend stabil und entsprechend
kalkulierbar.
In den letzten Jahren haben sich eben
diese externen Faktoren jedoch verändert. Die Verkleinerung der Armee ist
insbesondere am Waffensystem Artillerie nicht spurlos vorübergegangen. Die
Zahl der potenziellen SOGART-Mitglieder ist kleiner geworden. Auch hat
die Bedeutung der Verteidigung innerhalb der Armee generell abgenommen.
Aus diesen Gründen hat der Vorstand entschieden, im Rahmen einer ordentlichen Vorstandssitzung die künftige Vereinsausrichtung grundsätzlich zu
diskutieren.

Definition des anzustrebenden
Endzustandes
Ausgehend von den folgenden selbstauferlegten Handlungsrichtlinien ...:
– Die SOGART soll keine Konkurrenz
zu anderen Artillerievereinigungen
darstellen;
– Die SOGART soll eine zukunftsgerichtete Organisation sein und sich
mit aktuellen Artilleriethemen beschäftigen;
– Generell soll die SOGART für die
Mitglieder einen Mehrwert schaffen,
und die Pflege der Kameradschaft
soll angemessen berücksichtigt werden;
– Die Umsetzung soll sich grundsätzlich mit den heute vorhandenen finanziellen und personellen Mitteln
realisieren lassen.

* Oberstleutnant i Gst Martin Wohlfender ist
Präsident der SOGART.

... haben wir die folgende Blue Sky
Vision definiert:

Blue Sky Vision 2010
• Die SOGART- Mitgliedschaft
für einen Ofﬁzier des Waffensystems Artillerie ist eine
Selbstverständlichkeit.

– Wir informieren unsere Mitglieder
und weitere Interessierte aktuell,
kompetent, sachlich und attraktiv
über sämtliche Artilleriebelange.
Zusammenfassend kann gesagt werden, prinzipiell behalten wir die von der
SOGART eingeschlagene Marschrichtung bei. Im Mittelpunkt bleibt das
Waffensystem Artillerie als Kampfmittel der militärischen Verteidigung.

Massnahmen, um unsere Vision
zu erreichen

• Die SOGART ist ein
kompetenter und anerkannter
Partner für die Armee.

Mittels einer Roadmap haben wir die
Ausgangslage und den einzuschlagenden Weg skizziert.

• Die SOGART verfügt über ein
breites Netzwerk und stellt
den Mitgliedern aktuelle
Informationen zur Verfügung.

Im Sinne des Grundsatzes Ökonomie
der Kräfte werden wir die politische
Einflussnahme vermehrt der SOG
überlassen. Wir werden versuchen, unsere Kräfte vermehrt für eine bessere
Information unserer Mitglieder einzusetzen. Aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus und vor allem wegen der
erhöhten Flexibilität gegenüber Printmedien soll primär unser Online-Angebot ausgebaut werden. Den SOGAFLASH wollen wir selbstverständlich
beibehalten.
Der Vorstand ist sich bewusst, dass
wir mit diesen Überlegungen nicht den
Vorstellungen aller Mitglieder gerecht
werden. Daher legen wir dem diesjährigen SOGAFLASH auch einen Fragebogen bei, damit wir die Meinungen
von Ihnen entgegennehmen, verarbeiten und in unser Vereinsleben einfliessen lassen können.

Um dies zu erreichen, dienen uns die
folgenden Hauptaktivitäten:
– Wir vertreten die Interessen aller Offiziere des Waffensystems Artillerie.
– Wir zeigen und stärken die Bedeutung des Waffensystems Artillerie
durch die Formulierung von Thesen,
Beeinflussung von Tendenzen, Meinungsbildung, Information und Networking.

Weitere 56 Panzerhaubitzen
M109 werden entsorgt
Eine weitere Tranche von 56 Stück der nicht kampfwertgesteigerten Panzerhaubitzen M109 wird entsorgt. Die
Verschrottung erfolgt ab sofort durch ein spezialisiertes
Schweizer Unternehmen.
Bei den zu entsorgenden Kampffahrzeugen handelt es
sich um rund 40 Jahre alte, nicht kampfwertgesteigerte
Panzerhaubitzen M109, welche künftig in der Armee
nicht mehr eingesetzt werden.

MILEX/STANEX
Schützen mit EDAK,
Probleme vergessen
EDAK ist der führende Hersteller von MILEX 19" Traggehäusen
für die Elektronik sowie von STANEX Transport- und
Lagerkisten. Die Gehäuse bieten optimalen Schutz vor
mechanischen Belastungen wie Vibration und Schock
sowie klimatischen Einwirkungen und elektromagnetischen
Störungen.

Im Auftrag des Eidgenössischen Departements für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) ist
die armasuisse verantwortlich für die gesetzeskonforme
Entsorgung der Kampffahrzeuge zu den wirtschaftlich
günstigsten Konditionen. Für die Verschrottung der Panzerhaubitzen wurden detaillierte Offerten von vier Firmen eingeholt. Das Angebot der Westschweizer Firma
Thévenaz-Leduc SA in Ecublens hat den Zuschlag erhalten. Die Haubitzen werden vorschriftsgemäss demilitarisiert. Anschliessend wird sämtliches Material (vorwiegend Stahl und Aluminium) der Reststoffverwertung zugeführt.
Aus der Verschrottung der 56 Panzerhaubitzen M109
wird für die Schweizerische Eidgenossenschaft ein Erlös
resultieren.

EDAK AG Rheinauerweg 17, 8447 Dachsen, Switzerland
Tel. +41 52 647 21 11, E-Mail: cases@edak.ch, www.edak.com

Bereits anfangs des Jahres 2005 hat die Firma Thévenaz-Leduc SA in Ecublens eine erste Tranche von 63
Stück der nicht kampfwertgesteigerten Panzerhaubitzen
M109 verschrottet.

Simulation & Training
Telecom Systems & Services
C4ISTAR Services

Wir sind Ihr Partner für erfolgreiche Einsätze
RUAG Electronics
Stauffacherstrasse 65 · Postfach · CH-3000 Bern 22
Tel. +41 313 766 666 · Fax +41 313 766 660 · info.electronics@ruag.com · www.ruag.com
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SSOART 2010 – stratégie de
l’association pour l’avenir
La SSOART a-t-elle effectivement besoin d’une stratégie?
Depuis plusieurs années, la discussion
sur la stratégie de l’association représente un point régulièrement porté à
l’ordre du jour des réunions de comité.
Dans le passé, il s’agissait principalement de gagner l’adhésion d’un grand
nombre de membres et de défendre les
postulats de la SSOART également au
niveau politique. Les facteurs externes
qui influençaient notre activité étaient
connus, largement stables et donc prévisibles.
Au cours des dernières années, lesdits
facteurs se sont modifiés. La réduction
des effectifs de l’armée a laissé des traces, notamment dans le système d’armes «artillerie». Le nombre de membres potentiels de la SSOART a diminué. De même, l’importance de la défense au sein de l’armée a décru.
Pour ces raisons, le comité a décidé de
débattre fondamentalement, dans le
cadre d’une réunion ordinaire, de la
future orientation de la société.

Définition de l’état final visé
Procédant des directives d’action que
la société s’impose:
– la SSOART ne doit pas représenter
une concurrence pour les autres associations d’artillerie;

Pour la réaliser, nous disposons des
activités principales suivantes:

– la SSOART doit être une organisation axée sur l’avenir et se consacrer à
des thèmes actuels du domaine de
l’artillerie;
– de façon générale, la SSOART doit
créer une plus-value pour les membres, et l’entretien de la camaraderie
doit y trouver une place appropriée;
– la mise en œuvre doit pouvoir s’effectuer avec les ressources financières
et personnelles disponibles à l’heure
actuelle;
nous avons défini la «Blue Sky Vision» suivante:

Blue Sky Vision 2010
• Etre membre de la SSOART –
une évidence pour chaque ofﬁcier du système d’armes «artillerie»
• La SSOART – une partenaire
compétente et reconnue de
l’armée
• La SSOART dispose d’un large réseau et met des informations actuelles à la disposition
de ses membres

Stratégie de la SSOART – Feuille de route
La vision de la
SSOART
• Etre membre de
la SSOART – Une
évidence pour
chaque officier du
système d’arme
«artillerie»
• La SSOART – Une
partenaire compétente et reconnue de
l’armée
• La SSOART dispose
d’un large réseau
et met des informations actuelles à
la disposition de ses
membres

La SSOART
aujourd’hui
• La société compte quelque 520 membres
• Elle publie, une fois par
an, la revue SOGAFLASH, avec un très bon
écho
• Elle tient une session
d’automne ...
• ... et organise des manifestations spéciales,
ainsi un forum pour les C
art et les cdt gr
• Elle dispose, sur l’Internet, d’un site comportant
des adresses de contact
• Un représentant de la
SSOART visite les
EO afin d’y recruter de
nouveaux membres
• Les finances de la
société sont saines

Actions et
domaines
d’influence
• Fin de l’obligation de servir
pour les of sub à 36 ans
• Constitution d’unités de
réserve
• Réduction des formations
d’artillerie
• Baisse de l’effectif des
of art formés
• Remplacement des of dir
feux par des sof
• Changement de comportement dans les loisirs
• Baisse de l’âge des asp of
• L’armée n’est pas «cool»
• Moins d’importance
accordée à la défense
dans l’armée
• Disponibilité restreinte
des membres du comité

L’orientation
stratégique de
la SSOART
• Intégration aux processus de recherche de
décision dans le système
d’arme «artillerie»
• «A jour» dans le domaine
tant technique que
tactique de l’artillerie
• Fourniture d’informations
aux membres sur le système d’arme «artillerie»
• Le travail à l’échelon
politique est du ressort
de la SSO
• Une fusion avec d’autres
associations ne s’impose
pas
• Usage accru des médias
électroniques, peu
coûteux, pour diffuser
l’information

Les mesures
à prendre

• Deux rencontres par an
avec des représentants de
la FOAP chars/art
• Développement du site
Internet pour en faire un
outil d’information actuel
• Maintien du périodique
SOGAFLASH, avec décision annuelle
• Les opinions des membres
doivent être recueillies
à l’aide d’un questionnaire
• Intégration de personnel
professionnel de l’artillerie
au comité

SSOART
2010
Direction

Performance
• SOGAFLASH
• Un événement
• Lettre d’information

Processus
• Quatre réunions
de comité

Technologie
• Site Internet doté
d’un forum destiné
aux usagers

Public
• Comité complet
• 60 % des of art
sont membres de
la SSOART

Analyse ultérieure
• Sondage parmi les
membres

– Nous représentons les intérêts de
tous les officiers du système d’armes
«artillerie».
– Nous montrons et renforçons l’importance du système d’armes «artillerie» en formulant des thèses, en influençant des tendances, en se forgeant une opinion, en informant et en
faisant usage de réseaux.
– Nous fournissons à nos membres et à
d’autres intéressés des informations
actuelles, compétentes, objectives et
attrayantes sur l’ensemble des questions touchant l’artillerie.
En résumé, on peut dire que nous
maintenons fondamentalement le cap
pris par la SSOART. Au centre se trouve le système d’armes «artillerie» en
tant que moyen de combat de la défense militaire.

Mesures destinées à réaliser
notre vision
Au moyen d’une «feuille de route»,
nous avons esquissé la situation de départ et le sentier à suivre.
Dans le sens du principe de l’économie des moyens, nous confierons plus
souvent la prise d’influence sur le monde politique à la SSO. Nous tenterons
d’engager davantage de forces pour
une information meilleure de nos membres. Pour des motifs d’ordre économique et avant tout en raison de la flexibilité accrue par rapport aux médias imprimés, c’est notre offre «en ligne» qu’il
y a lieu d’élargir en premier lieu. Il va de
soi que SOGAFLASH sera maintenu.
Le comité est conscient de ce que ces
réflexions ne satisfont pas les conceptions de tous nos membres. C’est pourquoi nous joignons au SOGAFLASH
de cette année un questionnaire afin de
recueillir vos avis, de les étudier et de les
intégrer à notre vie associative.
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Erfahrungen mit der A XXI
als Einheitskommandant:
Fest Art Bttr 13/1
Mit der A XXI wurden die Aufgabe und das Know-how, mit schwerem
Artilleriefeuer aus BISON-Batterien und mit Fest Mw die Einsatzbrigade zu unterstützen, der Fest Art Abt 13 übertragen. Die beiden
aktiven Art Bttr werden somit polyvalent eingesetzt. Nach zwei WK
(Umschulungskursen) kann festgehalten werden, dass der Auftrag
erfüllt werden kann und die Grundkonfiguration sich weit gehend
bewährt. Die erfolgreichen Schiessen schufen ein einmaliges Erfolgserlebnis, und das Vertrauen in die artilleristische Kernkompetenz
wurde massgeblich gestärkt. Es galt jedoch, einige organisatorische
und administrative Hürden zu überwinden.

Aufwand, den es braucht, um INTAFF
zu beherrschen ...

... und einige Hürden gemeistert
Der Erfolg in artilleristischen Belangen darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass einige Anstrengungen zur Lösung
von Problemen notwendig waren, welche den Kommandanten bisweilen
schlaflose Nächte bereiteten. So stellten die verfügbaren Ausbildungsstandorte während der beiden UK – welche
beide auf Dezember terminiert waren,
wenn nota bene die Alpenpässe ge-

* Silvan Schriber
Der Kommandant der Fest Art Bttr
verfügt über je zwei Geschützzüge und
Sicherungszüge, was eine übersichtliche Menge an Einsatzkonfigurationen
erlaubt. Die Gesch Z sind so gegliedert,
dass sie für den Betrieb entweder eines
BISON-Bunkers oder von zwei Fest
Mw-Anlagen eingesetzt werden können. Die Schlüsselfunktionen in den
Gesch Z sind doppelt besetzt, was sowohl 24-Stunden-Betrieb im BISON
als auch Paralleleinsätze in zwei Werfern ermöglicht. Mit den Si Z können
zwei Objekte gesichert werden – natürlich könnte diese Aufgabe auch einem
nicht schiessenden Geschützzug zugewiesen werden.
Die vier Infra Gr (manch älterem Artilleristen mag der Begriff «Werkbetrieb» geläufiger sein) sind nicht in den
Bttr eingeteilt, sondern in den Infra
Bat. Was selbstredend ein Schwachpunkt ist: die «Werkbetriebler» werden
«einfach so» zu irgendwelchen Dienstleistungen bei «wildfremden» Einheiten aufgeboten, und die Kommandanten haben wenig Überblick über immer
neue Leute. – Doch das soll sich ja nun
ändern.

Auftrag auf zwei Waffensystemen erfüllt ...
Entscheidend ist die Frage, wie sich
Fest Art Bttr in der Umsetzung bewährt. Vorneweg eines: Der Auftrag,
der polyvalente (und gleichzeitige)
Einsatz auf zwei artilleristischen Waffensystemen, wird erfüllt. Im zweiten
* Silvan Schriber ist Dr. oec. HSG, Projektleiter bei UBS Global Wealth Management & Business Banking, Hauptmann, Kdt Fest Art Bttr 13/1.

Tagesanbruch im WK-Raum – heute ist Artilleriewetter!

UK haben die Gesch Z in der gleichen
Übung sowohl Fest Mw als auch BISON-Anlagen bezogen und im scharfen
Schuss betrieben. Die Art SU wurden
mit dem computergestützten INTAFF
(Integriertes Artillerie Feuerführungsund Feuerleitsystem) durchgeführt, das
somit seine Einsatztauglichkeit in Führung und Feuerleitung bewiesen hat. –
Bei Mannschaft und Kader schufen die
erfolgreichen Schiessen ein einmaliges
Erfolgserlebnis, und das Vertrauen in
die artilleristische Kernkompetenz
wurde massgeblich gestärkt. Die Aufwendungen finanzieller und personeller Art sind meines Erachtens gerechtfertigt. In solchen Momenten der
Glückseligkeit vergisst man auch den

(Foto: Silvan Schriber)

schlossen sind – einen wesentlichen
Engpassfaktor dar. INTAFF wird in Aigle geschult, während die Artillerieanlagen für Simulation und Schiessen im
nördlichen Tessin liegen. Die Zahl der
verfügbaren Ausbildungsplätze für die
Sicherungszüge sind aber an diesen
Standorten – wie auch die Zahl der Unterkünfte – sehr beschränkt. Diese Restriktionen führten dazu, dass für die
UK die Si Z aus den Einheiten herausgelöst und in eine Si Bttr ad hoc integriert wurden, mit allen Konsequenzen
in den Bereichen Führung und Personalwesen (Stichwort: Dispensationen
und Personalzuteilungen). Die Ad-hocFormation absolvierte den letztjährigen
WK in Bonaduz (was indessen einen
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Pluspunkt in Sachen Ausbildungsplätzen zur Repetition und Vertiefung der
Sicherungsfunktionen brachte).
Richtig: Der WK 2005 der Fest Art
Abt 13 fand in drei verschiedenen
Sprachräumen statt, mit drei parallel
laufenden Kadervorkursen, drei Materialfassungen und entsprechenden Herausforderungen in Sachen Vorbereitung und Führung. Ach ja, die WEMI
(neu WEMA) schlossen wir erstmals
auf dem Monte Ceneri ab ... – Wir waren froh, dass wir uns bereits auf den im
Jahr 2004 erreichten Zusammenhalt abstützen konnten und dass einige der
«Fossile» der Abteilung eine extensive
artilleristische Erfahrung aufweisen
wie auch die einschlägigen Standorte
im Tessin sehr präzise kennen. Ein grosser Pluspunkt ist insbesondere den älteren Offizieren aufgefallen: Kader aller
Stufen, gerade die Gruppenführer, arbeiten in aller Regel wesentlich selbstständiger und zeigen mehr «Leadership», als wir dies uns in der Armee 61
gewohnt waren.
Zwei Fakten zum Thema Infrastruktur: 2004 passierte mir, dass eine der mir
zugewiesenen Unterkünfte nach der
Erkundung mit sofortiger Wirkung geschlossen wurde und für den WK nicht
mehr zur Verfügung stand. Mein Dank
geht hier an die verantwortlichen Personen vom Ausbildungsabschnitt, die
auch hier sehr kooperativ waren und
mir kurzfristig eine Alternative bieten
konnten. Und kurz vor dem WK 2005
wurde mir nichts, dir nichts eine Ausbildungsanlage geschlossen, welche uns
gute Dienste erwiesen hat. Spardruck
bei der Armee in Ehren, aber manch
ein Schreibtischtäter könnte mit etwas
Denken oder Nachfragen einige Unannehmlichkeiten und Folgekosten vermeiden ...
Erfahrungsberichte von Einheitskommandanten sind nicht vollständig
ohne Informationen aus erster Hand
über Personalführung. Zwei Themen
bleiben kritisch. Die Personalinformationen, erstens, haben sich verbessert,
sind aber noch immer nicht genügend.
Nicht alle Dienstpflichtigen werden in
den Listen geführt, andere wiederum,
welche bereits abgegeben haben, noch
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immer. Und nachdienstlich muss ich
dann rechtfertigen, warum ich einen
AdA, der bereits «abgegeben» hat,
nicht für den WK aufgeboten habe ... –
Zweitens bleiben Dispensationspraxis
und -prozess ein Ärgernis. Dabei bewegen sich fairerweise die Leistungen der
einzelnen Kantone von hervorragend
(Luzern) bis ungenügend. Es gibt beispielsweise bewilligte Dispensationsgesuche, die nachdienstlich bei mir eintreffen ...

diesem spezifischen Fall mit einem Lächeln in Kauf. – Wir haben uns schon
fast daran gewöhnt, in solchen Momenten ruhig zu bleiben und die Auswirkungen von Planungsstab-Entscheiden
mit Gelassenheit zu tragen. Denn wir
wissen: der Erfolg im WK 2006 wird uns
entschädigen – spätestens beim ersten
Artillerieschiessen ist jeder Ärger wieder vergessen ...

Résumé

Ausblick: drei Kernfragen
entscheidend
Es macht aus meiner Sicht durchaus
Sinn, die Verteidigungskompetenz
«Artilleriefeuer aus permanenten Anlagen» in der Fest Art Abt 13 weiter zu
erhalten und zu pflegen. Das gewählte
Modell – mit Feinanpassungen – bewährt sich. Für die Zukunft werden drei
Kernfragen entscheidend sein: Erstens
müssen wir sicherstellen, dass das detaillierte artilleristische Wissen – auch
in den grösseren Zusammenhängen auf
Stufe Abteilung (Übungsleiter) – erhalten bleibt. Die «alten Ofs» mit breitem
artilleristischem Wissen werden Mangelware – die jungen Nachfolger haben
indessen ein besseres Wissen als Bunkerkommandanten. Zweitens dürfen
die Hürden in Sachen Infrastruktur,
Logistik und Personalführung nicht höher werden – gerade bei den Unterkünften und Zeughäusern wären weitere Ausdünnungen kritisch. Und drittens
muss sichergestellt werden, dass nun
die Schulung auf Stufe Zug bis Einheit
forciert betrieben wird. Der WK im
Jahresrhythmus hat sich eindeutig bewährt, und wir freuen uns, dieses Jahr
das Aufgebaute erstmals in einem
«richtigen WK» anzuwenden und zu
vertiefen.
Dass die Planung für den WK im August 2006 schwierig wird (wir wissen
erst seit kurzem, dass «AMBA CENTRO» an uns vorbei geht und können
erst jetzt anfangen, Unterkünfte und
Anlagen zu reservieren), nehmen wir in

Expériences avec Armée XXI
en tant que commandant d’unité: la bttr art fort 13/1
Avec l’armée XXI, le groupe d’artillerie de forteresse 13 s’est vu confier la
tâche et le savoir-faire pour appuyer la
brigade chargée de l’engagement, au
moyen du feu de l’artillerie lourde des
batteries BISON et des lance-mines de
forteresse. Les deux batteries d’artillerie actives sont ainsi engagées de façon
polyvalente. Après deux CR (cours de
transition), on peut relever que la mission peut être remplie et que la configuration de base fait largement ses preuves. La réussite des tirs a créé un sentiment de succès, et la confiance dans la
compétence centrale d’artillerie a été
renforcée de manière déterminante.
Toutefois, il s’est agi de surmonter quelques obstacles de nature organisationnelle et administrative.
Pour l’avenir, trois questions fondamentales seront décisives: Premièrement, nous devons veiller à ce que les
connaissances détaillées dans le domaine de l’artillerie soient préservées, et ce
même dans le contexte général au niveau du groupe (directeur d’exercice).
Les «anciens officiers» disposant d’un
large savoir en matière d’artillerie deviennent rares – les jeunes successeurs
ont cependant de meilleures connaissances en tant que commandants de
fortins. Deuxièmement, les obstacles en
termes d’infrastructure, de logistique et
de conduite du personnel ne doivent
pas s’amplifier – de nouvelles réductions dans le domaine des cantonnements et des arsenaux seraient critiques. Et troisièmement, il convient d’assurer que la formation à l’échelon de
la section jusqu’à celui de l’unité soit
intensifiée. Le rythme annuel des CR a
clairement fait ses preuves, et nous nous
réjouissons de pouvoir appliquer et approfondir, cette année, pour la première fois dans un «vrai CR» ce qui a été
édifié dans le passé.
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ELSA: Eine neue elektronische
Schiessausbildungsanlage für den
Schützenpanzer 2000 und für den
SKdt der Artillerie
Nur gut ausgebildete Besatzungen schöpfen die Leistungsfähigkeit
neuer Waffensysteme aus. Auf der neu zu entwickelnden Elektronischen Schiessausbildungsanlage für den Schützenpanzer 2000
und für den Schiesskommandanten der Artillerie können komplexe
Einsatzabläufe umweltschonend und kostengünstig geschult werden.
Der Einsatz moderner Waffentechnik unter verschiedensten Bedingungen stellt an die Besatzungen hohe Anforderungen. Gefordert
ist eine intensive Ausbildung unter möglichst realen Bedingungen,
die zudem die immer kürzeren Ausbildungszeiten berücksichtigt.
Die Elektronische Schiessausbildungsanlage für den Schützenpanzer
2000 und für den Schiesskommandanten der Artillerie (ELSA
Spz 2000 und ELSA SKdt) erfüllt diese Anforderungen.
Realitätsnahes Training
Den Hauptbeübten stehen realitätsgetreue Kampfraumnachbildungen mit
computergenerierter, detailreicher 360Grad-Aussensichtprojektion und Geräuschsimulation in Echtzeit zur Verfügung. Die Arbeitsplätze mit den Bedien-, Anzeige- und Beobachtungsinstrumenten entsprechen weit gehend
dem Original. In einem virtuellen Gelände von 2500 km2 können über 400
Objekte, zum Beispiel Geländeteile,
Panzer, Fahrzeuge, Truppenteile usw.,
in ihren gegenseitigen Beziehungen
dargestellt werden.
Der Übungsleiter kann Szenarien
und Abläufe frei konfigurierbar vorgeben, das Übungsgeschehen zu jedem
Zeitpunkt überwachen und Einfluss
nehmen. Im automatisierten Ausbildungsmodus können die Beübten vorgegebene Lehrpläne mit strukturiert
zusammengestellten Übungen selbstständig durcharbeiten. Resultate werden individuell aufgezeichnet und ausgewertet. Ein Auditorium mit modernen audiovisuellen Hilfsmitteln erlaubt
eine ausführliche Übungsnachbearbeitung im Verband.
Der Teil ELSA SKdt wird derzeit
entwickelt und soll in Thun erstmals
vorgestellt werden. Gemäss der Botschaft zum Rüstungsprogramm 2005
soll die gesamte ELSA-Anlage total 86
Millionen Franken kosten. Das System
wird ab 2008 operationell sein. Die folgenden Abschnitte zeigen die Planungsschritte des gesamten ELSA-Systems gemäss des Rüstungsprogramms
2005. Der Text basiert vollumfänglich
auf dem Rüstungsprogramm 2005 und
der dazugehörigen Botschaft. Beide
Texte sind frei zugänglich und nicht
klassifiziert.

Einleitung
Moderne Systeme stellen heute
höchste Anforderungen an die Besatzungen. Dies gilt für den Schützenpanzer 2000 wie auch für den Schiesskommandanten. Dementsprechend hoch
sind auch die Anforderungen an die
Ausbildung.
Wegen
verschärfter
Raumnutzungs-, Umwelt- und Lärmschutzvorschriften wie auch der wachsenden Sensibilisierung der Bevölkerung für Immissionen aller Art wird es
aber zunehmend schwieriger, diesen
Anforderungen gerecht zu werden.
Auch stehen für den Betrieb der Echtsysteme (inklusive Panzerhaubitzenabteilungen) und die Munition immer weniger finanzielle Mittel zur Verfügung.
Simulatoren bieten hier eine sinnvolle
Alternative. Sie schonen die Umwelt,
geniessen eine hohe Akzeptanz bei der
Bevölkerung und sind auch aus ökonomischer Sicht gegenüber der Ausbildung an den Echtsystemen vorteilhaft.
Mit der Elektronischen Schiessausbildungsanlage für den Schützenpanzer
2000 und für den Schiesskommandanten der Artillerie (ELSA Spz 2000/
ELSA SKdt) wird ein moderner, vielseitig einsetzbarer Simulator für die Ausbildung der Besatzungen des Schützenpanzers 2000 (Schiessausbildung und
Schulung des Einsatzes der Besatzung)
sowie für die spezifische Ausbildung
der Schiesskommandanten der Artillerie beschafft. Die ELSA als virtueller
Simulator mit realitätsgetreuen Kampfraumnachbildungen und computergenerierter Aussensicht bietet eine
hohe Ausbildungseffizienz. Trotz der

Komplexität des Echtsystems und der
immer kürzeren Ausbildungszeiten
werden mit der ELSA die hohen Ansprüche an die Besatzungen erfüllt.
Militärisches Bedürfnis
Die Leistung des Schützenpanzers
2000 ist in hohem Masse von gut ausgebildeten Besatzungen abhängig. Die
aktuelle Einführung des Schützenpanzers 2000 bedingt nun eine neue Simulatoranlage, auf welcher die komplexen
Einsatzabläufe intensiv – daher auch
automatisiert – geschult werden können.
Dem dringenden Ausbildungsbedarf
der Unterstützungswaffen – insbesondere der Artillerie – im Gefecht der
verbundenen Waffen soll mit der
ELSA ebenfalls Rechnung getragen
werden, umso mehr, als der heutige Artilleriesimulator Art Sim 77 mit seiner
inzwischen veralteten Technologie hinsichtlich der neuen Ausstattung des
Schiesskommandanten nicht mehr
nachgerüstet werden kann. Der bestehende Artilleriesimulator (Art Sim)
wird der Liquidation zugeführt.
Die moderne Technik der Echtsysteme, die in allen Lagen, bei Tag und
Nacht, bei jedem Wetter, im Normalwie im Notbetrieb, sicher eingesetzt
werden müssen, stellt an die Besatzungen höchste Anforderungen. Gefordert
ist daher eine intensive Ausbildung unter möglichst realen Bedingungen, die
auch den immer kürzeren Ausbildungszeiten und der schwindenden Akzeptanz der Bevölkerung für Immissionen
aller Art gerecht wird.
Einsatz
Die ELSA Spz 2000 dient in erster
Linie der Schulung der Besatzung des
Schützenpanzers 2000, des Kommandanten, des Richters und des Fahrers,
aber auch der Kader.
Die ELSA SKdt bildet die Schiesskommandanten und deren Beobachter/Vermesser aus. Der Einsatz mit dem
Schiesskommandantenfahrzeug wird
auf dem ELSA SKdt Fahrzeug, der Einsatz mit der motorisiert geführten Zielvermessungs- und Beobachtungsausrüstung (ZVBA) mit der ELSA SKdt
ZVBA geschult. Die Ausbildung der
SKdt zur Benützung der optronischen
Mittel als Aufklärungs- und Beobachtungsmittel kann somit erheblich intensiviert werden. Dank der hochwertigen
Beobachtungs- und Auswertungsmöglichkeiten eignet sich die ELSA auch
für eine künftige Erweiterung der Ausbildung, beispielsweise zu Gunsten von
Aufklärungsformationen.
Beschreibung des Systems
Die ELSA ist – der Philosophie des
2002 eingeführten Elektronischen Tak-
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Beschaffungsorganisation
Das Beschaffungsvorhaben wird von
einer integrierten VBS-Organisation
unter der Leitung der armasuisse als
Auftraggeberin geführt. Als Auftragnehmer und für die Ausführung zeichnet ein Konsortium aus den Firmen
Rheinmetall Defence Electronics, Bremen, und RUAG Electronics, Bern,
verantwortlich. Diese Firmenwahl wurde getroffen basierend auf einem Einladungsverfahren mit Konkurrenzangeboten.
Inlandanteil und Beteiligung der
Schweizer Industrie
Die direkte Beteiligung der Schweizer Industrie beträgt 48 Prozent oder 41
Millionen Franken. Der restliche Anteil kommt im Rahmen von Kompensationsgeschäften als indirekte Beteiligung ebenfalls vollumfänglich der
Schweizer Industrie zugute.
Der neue Simulator ELSA wird im Bereich
der Ausbildung einen grossen Einfluss auf die
Tätigkeit des SKdt haben.

Zeitlicher Ablauf der Beschaffung
Die Ausbildungsanlage ELSA soll ab
2008 den Ausbildungsbetrieb aufnehmen können.

Beschaffungsumfang und -kredit

Risikobeurteilung

Beschaffungsumfang und -kredit setzen sich wie folgt zusammen:

Die Elektronische Schiessausbildungsanlage für den Schützenpanzer
2000 und für den Schiesskommandanten der Artillerie ELSA ist ein technisch hoch komplexes Produkt. Mit der
Integration zweier Simulatoren in einen einzigen verdoppelt sich praktisch
die Anzahl der Funktionen. Dank der
bereits beim Taktiksimulator ELTAM
eingeführten Technologie konnte das
Entwicklungsrisiko erheblich gesenkt
werden. Dennoch wird das Gesamtrisiko wegen der neuen spezifischen Funktionen der Schiessausbildung als mittel
eingestuft.

Mio. Fr.
tiksimulators für die Mechanisierten
Verbände (ELTAM) entsprechend –
modular aufgebaut und anpassungsfähig für Neuerungen wie beispielsweise
einen Ausbau für künftige Waffen- und
Führungssysteme.
Die Planung der ELSA begann 1999
mit den anfänglich getrennt geführten
Vorhaben für den Schützenpanzer 2000
und dem Schiesskommandantensimulator (SKdt Sim). Die Technologie des
serienreifen Taktiksimulators ELTAM
bot ein Jahr später die Möglichkeit, beide Simulatoren ELSA auf einer einheitlichen und bereits eingeführten
technologischen Plattform in einem integrierten Produkt zu realisieren. Trotz
Prüfung mehrerer Konzepte ging als
Lieferant daher ein Konsortium, bestehend aus den Firmen Rheinmetall Defence Electronics und der RUAG
Electronics, den Lieferanten des ELTAM, hervor. Die Möglichkeiten der
Synergienutzung waren dabei durchaus
beabsichtigt. Die Kernanlage ELSA
befindet sich zurzeit in Thun, wo sie, neben einer technischen Optimierung,
auch für eine erste Nutzung der Truppe
zur Verfügung steht.

– 1 Serieanlage ELSA am
68,5
Standort Thun, komplett mit
allen Arbeitsplätzen für
Übende und Instruktoren,
bestehend aus:
– 8 Kampfräumen
Schützenpanzer 2000
– 4 Fahrzeugnachbildungen für das
Schiesskommandantenfahrzeug
– 2 Nachbildungen Zielvermessungs- und Beobachtungsanlage (ZVBA) des Schiesskommandanten (SKdt)
– Option eines zweiten Standorts
für Teile des Anteils
Schiesskommandanten1

6,0

– Instandhaltungsmittel,
6,5
Änderungsdienst, Modifikationen,
Ausbildung, Dokumentation
– Teuerung bis zur Auslieferung

2,5

– Risiko (ca. 3%)

2,5

Total

86,0

1 Die definierten Standorte werden im Rahmen
der integralen Standortplanung des Departementsbereiches Verteidigung festgelegt.

Folgekosten
Am Standort des Waffenplatzes Thun
ist vorgesehen, die ELSA in bereits vorhandenen Gebäuden unterzubringen.
Für den Umbau der Räumlichkeiten
sind bauliche Investitionen von rund 4
Millionen Franken erforderlich, welche
voraussichtlich mit der Immobilienbotschaft 2007 beantragt werden. Die Bereitstellungs- und Instandhaltungskosten belaufen sich jährlich auf ca. 1,5
Millionen Franken. Das Beschaffungsvorhaben generiert keine zusätzlichen
Personalkosten.
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Protokoll der 21. ordentlichen
Generalversammlung der SOGART
Vom Samstag, 10. September 2005, in der Kaserne «Auenfeld», Frauenfeld

I. Präambel
Es sind 16 stimmberechtigte Mitglieder
anwesend. Als Gäste durften begrüsst
werden: Div Baumann, Chef Planungsstab der Armee (Referent); Br Wüthrich, Kdt LVb Art 1 und designierter
Kdt Inf Br 7; Br Fisch, Kdt Geb Inf Br
9; Oberst i Gst Spiess, Kdt Stv LVb Art
1 und designierter Chef Art im LVb Art
und Pz; Oberst Helbling, Vertreter von
Div Stutz, Kdt Ter Reg 4.

II. Traktanden der Generalversammlung
1. Begrüssung und Jahresbericht
des Präsidenten
Der Präsident begrüsst die Mitglieder
und die Gäste und bedankt sich für deren Erscheinen. Die kleine Teilnehmerzahl ist zwar nicht erfreulich, passt aber
auch zum Bild über die Armee, das einem die Medien vermitteln. Es wird zusehends schwieriger, positive Meldungen zu finden. Die Marginalisierung der
Verteidigung und damit auch des Waffensystems Artillerie tragen nicht zu
einer guten Grundstimmung bei. Missbrauch von Milizkräften im Rahmen
von AMBA CENTRO lassen die Theorie von der Erhaltung der Kernkompetenz unglaubwürdig erscheinen. Notwendige Anpassungen an die Rahmenbedingungen werden schlecht kommuniziert, und man gewinnt den Eindruck,
dass die Armeeplaner ohne Rücksicht
auf das politische und soziale Umfeld
ans Werk gehen. Kommunikation heisst
hier das Schlüsselwort. Beste Planung
nützt nichts, wenn sie nicht als solche
verstanden wird. Kommunizieren heisst
aber auch zuhören. Bedenken von Milizoffizieren müssen ernst genommen
werden, denn ohne die Gefolgschaft
der Miliz kann die Armee ihre Aufträge
nicht erfüllen. In diesem Sinne will die
SOGART auch eine Plattform zum Informationsaustausch zur Verfügung
stellen. Die SOGART will dafür auch
an der Zukunft des Waffensystems Artillerie mitgestalten können. Einer Artillerie, die über weit reichendes Feuer
verfügt und dank zeitgemässen Aufklärungsmitteln und Feuerführungsmitteln lohnende Ziele auch Erfolg versprechend bekämpfen kann.

Der Vorstand der SOGART hatte im
letzten Jahr vier Sitzungen abgehalten.
In diesen Sitzungen ging es im Wesentlichen um die Gestaltung des SOGAFLASH, der Vorbereitung der Herbsttagung und allgemeinen Traktanden.
Zusätzlich wurde mit der Überarbeitung der SOGART-Strategie begonnen. Im Rahmen der Strategieentwicklung wird auch ein Fragebogen erstellt,
um die Meinung der Vereinsmitglieder
einzuholen. Als weitere Aktivität wurde dieses Jahr wiederum ein Diskussionsforum für Abt Kdt und C Art durchgeführt. Acht Offiziere haben an diesem Anlass teilgenommen. Für das
kommende Jahr möchten wir die Zusammenarbeit mit den aktiven Kdt und
C Art festigen, den Informationsaustausch zwischen Armee und SOGART
institutionalisieren und das Internet
verstärkt als Informationsplattform
nutzen. Der Mitgliederbestand ist leider um weitere 30 Mitglieder zurückgegangen und beträgt neu 539 Mitglieder.
2. Wahl der Stimmenzähler
Der Präsident schlägt Oberst Peter
Schneider als Stimmenzähler vor. Die
Generalversammlung ist mit diesem
Vorschlag einverstanden.
3. Protokoll der 20. ordentlichen GV
vom 18. September 2004 in Bern
Das Protokoll wurde in der vorliegenden Form einstimmig genehmigt.
4. Jahresrechnung 2004
und Bericht der Revisionsstelle
Die Jahresrechnung 2004 schliesst mit
einem Verlust von Fr. 1134.40 ab. Fr.
738.40 sind noch periodenfremde Aufwendungen aus den Jahren 2002/2003.
Der Bericht der Revisionsstelle bestätigt
die sorgfältige und korrekte Buchführung.
Die Generalversammlung genehmigt
die Jahrsrechnung 2004 einstimmig.
5. Entlastung des Kassiers
und des Vorstandes
Die Generalversammlung erteilt dem
Kassier und dem Vorstand einstimmig
Entlastung für das 21. Vereinsjahr.
6. Budget 2006 und Jahresbeitrag 2006
Der Vorstand beantragt den Mitgliederbeitrag bei Fr. 31.– zu belassen. Der
Präsident orientiert darüber, dass die
Kosten für die ASMZ um Fr. 10.– erhöht
werden. Dies bedeutet für Mitglieder,
die nicht Mitglied einer KOG sind, ei-

nen resultierenden Jahresbeitrag von
Fr. 66.– (bisher Fr. 56.–). Die Generalversammlung genehmigt die Beibelassung des Mitgliederbeitrages und
nimmt die Erhöhung der ASMZ-Kosten
zur Kenntnis. Das Budget 2006 kann
trotz tieferen Mitgliederzahlen ausgeglichen präsentiert werden. Durch vermehrte Verwendung von Bundesinfrastruktur können Kosten eingespart
werden.
Das Budget 2006 wird von der Generalversammlung einstimmig akzeptiert.
7. Wahlen
Rücktritte aus dem Vorstand:
– Oberst Philipp Marti tritt per Ende
2005 aus dem Vorstand zurück.
Oberst Marti hat in den letzten Jahren
jeweils für die Herbsttagung verantwortlich gezeichnet. Der Präsident
dankt Oberst Marti für die geleistete
Arbeit, und die Generalversammlung
schliesst sich dem Dank mit einem
kräftigen Applaus an.
Wiederwahlen:
– Major Markus Blass
– lt col EMG Christian Bühlmann
– ten col Daniele Stocker
stellen sich für eine Wiederwahl zur
Verfügung. Lt col Christian Bühlmann
aus beruflichen Gründen nur bis Ende
2006.
Die drei Vorstandsmitglieder werden
von der Generalversammlung in globo
einstimmig wiedergewählt.
8. Beschlussfassung über Anträge
von Mitgliedern
Es sind keine Anträge von Mitgliedern
eingegangen.
9. Verschiedenes
Es gibt keine Wortmeldungen. Der Präsident kann um 10.45 die 21. ordentliche
Generalversammlung schliessen.

III. Schlussbemerkungen
Anschliessend an die 21. ordentliche
Generalversammlung 2005 um 10.45
kann der Präsident zur Herbsttagung
2005 mit dem Thema «Artillerie wie
weiter» überleiten.
Der Präsident empfiehlt den Teilnehmern, insbesondere die Frage- und Antwortsession intensiv zu nutzen und den
Referenten auch einige Denkanstösse
mit auf den Weg zu geben.
23.9.2005
Der Präsident
Martin Wohlfender, Oberstlt i Gst
Der Protokollführer
Peter Schildknecht, Oberstlt i Gst
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Generalversammlung und Herbsttagung vom 7.10.2006
Datum/Zeit: 7. Oktober 2006, 10.00–15.00
Ort: Waffenplatz Thun
Ziele: Es geht der SOGART im Wesentlichen darum, denn Mitgliedern das Waffensystem Panzer
als wichtiges Kampfmittel der Verteidigung näher zu bringen.
Die Teilnehmer der Herbsttagung sollen am Ende der Veranstaltung:
• Die Organisation und Produkte des MAZ kennen;
• Einen Überblick über die modernen Simulationssysteme der Pz Wf haben;
• Den KSPz 2000 gesehen und «gefühlt» haben.
Ablauf: Wann
09.30–10.15
10.15–10.45
10.45–11.00

Was
Empfang / Kaffee und Gipfeli
Generalversammlung
Das MAZ – Auftrag und Organisation
Die Zusammenarbeit zwischen Pz und Art in Thun
11.10–12.15 Besichtigung Simulatoren und KSPz 2000
12.30–12.45 Apéro
12.45
Mittagessen

Wer
Vorstand
Oberstlt i Gst Wohlfender
Referent MAZ
Referent MAZ
Vorstand
Restaurant

Mit freundlichen Grüssen
Martin Wohlfender, Oberstlt i Gst, Präsident

Assemblée générale et Session d’automne du 7 octobre 2006
Date/heure: 7 octobre 2006, de 10 h 00 à 15 h 00
Lieu: Place d’armes de Thoune
Buts: Pour l’essentiel, la SSOART souhaite permettre à ses membres de faire plus ample connaissance avec
le système d’arme «chars» en tant que moyen de combat important de la défense.
A l’issue de la Session d’automne, les participants:
• connaissent l’organisation et les produits du Centre d’instruction mécanisée;
• ont la vue d’ensemble sur les systèmes modernes de simulation des troupes de chars;
• ont vu le char gren cbt 2000 et s’en sont fait une impression.
Déroulement: Quand?
09.30–10.15
10.15–10.45
10.45–11.00

Quoi?
Accueil/café et croissants
Assemblée générale
Le Centre d’instruction mécanisée –
Mission et organisation
La collaboration entre chars et artillerie à Thoune
11.10–12.15 Visite des simulateurs et du char gren cbt 2000
12.30–12.45 Apéritif
12.45
Déjeuner

Avec mes salutations les meilleures
Martin Wohlfender, Lt col EMG, Président

Qui?
Comité
Lt col EMG Wohlfender
Orateur Centre
d’instruction mécanisée
Orateur Centre
d’instruction mécanisée
Comité
Restaurant

Abschied vom
Lehrverband
Artillerie 1
Von Kevin Guerrero
In einer würdigen Feier nahmen in
Bulle alle zivilen Angestellten sowie
alle Berufsunteroffiziere und -offiziere Abschied von ihrem Lehrverband
Artillerie 1. Der erste und zugleich
letzte Kommandant des Lehrverbandes Brigadier Hans-Peter Wüthrich
blickte zurück auf eine sehr bewegte
Zeit. Der allgemeine Umbruch in der
Armee sei schneller und radikaler als
erwartet gekommen, erklärte Wüthrich. Trotz der guten Vorbereitung
hätten viele Ziele nicht erreicht werden können. Dies sei vor allem auch
auf die personelle Situation zurückzuführen. Für viele Mitarbeitende
des Lehrverbandes war diese Abschiedsfeier auch gleich der Abschied
aus der Armee. Es war deutlich zu
spüren, dass der kommende Umzug
von Frauenfeld nach Bière nicht von
allen goutiert wurde. Wüthrich forderte aber alle auf, sich weiterhin
dem Waffensystem zu widmen, denn
jetzt gelte es erst recht das umfangreiche Wissen zu bewahren.
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