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Sicherheit ist ein Puzzle mit 

schier unzähligen Teilen.

Deshalb setzen wir sie 

zu einem Bild zusammen.

Das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit nimmt laufend zu. Zum Beispiel rund um sportliche

Mammutveranstaltungen oder internationale Kongresse, grosse Feuerwerksspektakel, Stadt-

feste oder Umzüge. Wer daran teilnimmt, möchte sich darauf verlassen können, dass Sanität, Feuerwehr und Polizei bei Bedarf auf

dem schnellsten Weg zur Stelle sind. Grundlage dafür bilden Informationen, die mit verschiedenen Systemen lokalisiert, analysiert und

zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. Genau diese Synchronisation ist die Kunst – und unsere Kompetenz, die wir mit Prä-

zision, Passion, Verlässlichkeit und Wandlungsfähigkeit erbringen. Deshalb setzt die Schweizer Armee auf unser Know-how. Und mehr

und mehr machen es sich auch Zivilbehörden zunutze. Wenn auch Sie die Gesamtoptik interessiert und Sie wissen möchten, warum wir

ein sicherer Wert sind: www.ruag.com

EXCELLENCE IN QUALITY – FOR YOUR SAFETY AND SECURITY

Umsatz 1999:

7% Zivil
93% Wehrtechnik

Umsatz 2007:

51% Zivil
49% Wehrtechnik
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Ausbildung muss glaubwürdig sein
Anfang dieses Jahres durfte ich von Oberst i Gst Martin Wohlfender die Stan-
darte der SOGART übernehmen. Ich danke meinem Vorgänger für seinen
grossen Einsatz. Er verbleibt in unserem Vorstand als Beisitzer, mit der Auf-
gabe als Vertreter der SOGART im Vorstand der SOG zu wirken. Eine sehr
wichtige Aufgabe, die ich selber in den letzten sechs Jahren mit grosser Befrie-
digung erfüllen durfte.

Ich betrachte mein Präsidium als Interregnum. Eine Aufgabe wird sein, den
Vorstand mit aktiven, noch bei der Truppe eingeteilten Offizieren gezielt zu ver-
jüngen. Dazu benötige ich auch Ihre Unterstützung.

Meine Hauptaufgabe wird aber sein, die Wichtigkeit der Artillerie in den ver-
schiedenen Gremien des VBS zu betonen. Wir Artilleristen können verstehen,
dass auf Grund der Bedrohungssituation die Bedeutung der Verteidigung sich
verändert. Dies führt dazu, dass die Artillerie, im Rahmen des Entwicklungs-
schrittes 08/11, ins zweite Glied zu einem Aufwuchskern zurückgestuft wird
und damit auch finanzielle Mittel gespart werden.

Es kann aber nicht sein, dass auf Grund fehlender Mittel keine glaubwürdige
Ausbildung mehr durchgeführt werden kann. Zu einer glaubwürdigen Ausbil-
dung bei der Artillerie gehört auch, dass die ganze Art Abteilung im scharfen
Schuss eingesetzt wird. Eine WK-Abteilung erhält momentan 232 EUG und
480 StG. Findet der WK in der Ostschweiz statt, dürfen keine StG mehr ver-
schossen werden. Eine WK-Abteilung alleine mit der EUG Dotation kann nur
noch 5–10 Feuer pro Batterie schiessen. Es darf nicht mehr passieren, dass die
Beschaffung der notwendigen Munition für eine glaubwürdige Ausbildung
einfach vergessen wird.

Die Reduzierung der Artillerie auf einen Aufwuchskern mit wenigen Abteilun-
gen führt auch dazu, dass fast jeder junge Leutnant der Artillerie weitermachen
muss, um alle Stabsfunktionen innerhalb der Art Abteilung, aber auch die vie-
len Funktionen ausserhalb in den FFZ Bttr und den Stäben der Bat, Br und Ter
Reg alimentieren zu können.

Nachdem wir an der letztjährigen Herbsttagung vom 22. September 2007 dem
Artillerie-Waffenplatz Frauenfeld die Ehre erwiesen und an der Abschiedsfei-
er teilgenommen haben, sind wir dieses Jahr am Freitag, 19. September 2008, zu
Gast bei der Infra Schule mit ihrem Kommandanten Oberst Serge Monnerat.
Wir werden Einblicke in die aktuelle Ausbildung der Fest Art erhalten, aber
auch wichtige Elemente aus der Geschichte des Festungswerkes Dailly besich-
tigen können. Es gilt sich zu vergegenwärtigen, dass nicht mehr alle Anlagen
längerfristig betrieben werden können. Mehr möchte ich momentan noch nicht
verraten. Lassen Sie sich überraschen! Der Vorstand der SOGART freut sich
über ihre Teilnahme.

Der diesjährige SOGAFlash bearbeitet wieder zahlreiche Themen. Ich danke
unserem Chefredaktor Kevin Guerrero ganz herzlich für seinen grossen Ein-
satz. Es wird auch von Jahr zu Jahr schwieriger Inserenten für das Produkt 
SOGAFlash zu finden. Daher wird sich der Vorstand über kurz oder lang Ge-
danken zu Finanzierung und Umfang des SOGAFlash machen müssen.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Major Markus Blass
Präsident SOGART
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Beim Artillerieschiessen wird kein Abstrich beim Einhalten von Sicherheitsvorschriften geduldet.

Daniel Laroche*

Im Beisein des Kommandanten
Heer, Korpskommandant Dominique
Andrey, führte der Kommandant des
Lehrverbandes Panzer/Artillerie, Bri-
gadier Jean-Pierre Leuenberger den
Gesamtrapport BILANZ mit seinen
MitarbeiterInnen im Thuner Schad-
ausaal durch. Und er konnte einen po-
sitiven Blick auf seine ersten 100
Kommandotage werfen.

So meinte er: «Nachdem ich alle
Kommandos besucht habe, stelle ich
fest, dass überall gute und vor allem
viel Arbeit geleistet wird. Die Leis-
tungsbereitschaft des militärischen
und zivilen Personals ist sehr hoch. Sie
arbeiten sorgfältig und gründlich. Ich
bin beeindruckt von Ihrer professio-
nellen Arbeitshaltung und Arbeits-
weise.»

«Zusammenlegung wurde gut
verdaut»

Gelegenheit zur Bilanz hatten aber
auch die Kommandanten der vier
Schulen des Lehrverbandes. Interes-
sante Einblicke für «Rot» in die Welt
von «Gelb» und umgekehrt. Dies zeig-
te sich beim anschliessenden Steh-
lunch, boten doch die transparenten
Auslegeordnungen der Schulkom-
mandanten einigen Gesprächsstoff.

«Ich kann feststellen, dass die bei-
den Kulturen die Zusammenlegung
gut verdaut haben», meinte Brigadier
Leuenberger. «Selbstverständlich
wird heute noch nicht immer natürlich
und reflexartig im Gesamtrahmen
überlegt. Die eigene Schule oder das
eigene Team ist noch zu oft im Zen-
trum des Interessens. Wir dürfen also
nicht nachlassen, weiter Integrations-

arbeit zu leisten. Sie haben aber meine
Erwartungen bis heute voll und ganz
erfüllt. Für Ihren Einsatz und Ihre
Mitarbeit danke ich Ihnen allen.»

Klare Ziele für die Zukunft

Im zweiten Teil des Rapportes präzi-
sierte Leuenberger seine Ziele und
Erwartungen an die unmittelbare Zu-
kunft. Er setzt dabei Akzente in den
vier Bereichen Führung, Dienstbe-
trieb, Ausbildung und Weiterausbil-
dung.

Unmissverständlich dabei die An-
forderungen des Kommandanten:
«Ich will, dass Sie, Berufsoffiziere und
Berufsunteroffiziere, Ihre Zeitmilitär
und Milizkader in der Führung för-
dern. Dabei geht es darum, das Selbst-
vertrauen und Können Ihrer Unter-
stellten aufzubauen und dies mittels
täglichem Coaching und in Lehrge-

sprächen am Ort des Geschehens zu
fördern.» Leuenberger verlangt, dass
wieder vermehrt messbare und er-
reichbare Ziele gesetzt werden. Dies
aber nicht nur im Bereich Ausbildung.
«Unser oberster Massstab war in letz-
ter Zeit zu sehr nur die Trefferquote»,
meinte Leuenberger. Er will auch,
dass wieder Schwergewichte im Be-
reich der persönlichen Haltung und
im Verhalten jedes einzelnen Solda-
ten, aber auch während den Retablie-
rungsarbeiten und den Tätigkeiten im
rückwärtigen Bereich gesetzt werden.

«Insbesondere verlange ich, dass
vermehrt Forderungen in den Berei-
chen Pünktlichkeit und korrekte Aus-
rüstung, Forderungen bezüglich der
Haltung und des Verhaltens der Ange-
hörigen der Armee sowie der Sauber-
keit an Waffen und Geräten und in
Unterkünften gestellt werden. Nach
wie vor keine Abstriche dulde ich bei
den Ausbildungszielen und beim Ein-
halten von Sicherheitsvorschriften.»

Und Leuenberger zitierte auch
gleich das Dienstreglement:«Im Dienst-
betrieb sind Pünktlichkeit, Genauig-
keit und Sauberkeit erforderlich. Die
Angehörigen der Armee gehen mit
dem Material und den Einrichtungen
sorgfältig um und verhalten sich um-
weltbewusst. Der Dienstbetrieb for-
dert von Kader und Mannschaft dis-
zipliniertes Verhalten.» 

Leuenberger verlangt von seinen
Berufsmilitärs, dass die Zeitmilitär
und die Milizkader Sinn und Ziel ei-
nes geordneten Dienstbetriebs verste-
hen und wiederentdecken. Er erwar-
tet, dass gerade im Bereich Dienstbe-

Leuenberger: Gute Arbeit wurde
geleistet – Vieles bleibt zu tun
Brigadier Jean-Pierre Leuenberger konnte am 10.April 2008 nach seinen
ersten 100 Tagen als Kommandant des Lehrverbandes Panzer/Artillerie
im Thuner Schadausaal eine äusserst positive Bilanz ziehen.An der 
Ausbildungsfront wird hervorragende Arbeit geleistet.Als besonders ge-
lungene «Zusatzleistungen» hob der Kommandant einerseits die Durch-
führung der Verteidigungsübung im Rahmen von DEMOEX hervor
(Leitung durch die Artillerie Schulen 31 in Bière).Andererseits lobte er
auch das Engagement der Panzer Schulen 21 bei der Organisation eines
Anlasses des Chefs der Armee mit den «Business and Professional 
Women CH».

*Daniel Laroche arbeitet in der Kommunikati-
on des Heeres.



Der Kommandant
Name und Vorname: Leuenberger Jean-Pierre
Beruf: Berufsoffizier
Grad: Brigadier
Funktion: Kommandant Lehrverband Panzer und Artillerie
Geburtsdatum: 09.10.1953
Geburtsort: Neuenburg
Heimatort: Wangenried (BE)
Zivilstand: Verheiratet, 3 Kinder
Muttersprache: Französisch
Weitere Sprachen: Deutsch, Englisch
Hobbies: Radfahren, Ski

Berufliche Karriere

Ausbildung zum Versicherungskaufmann und Personalfachmann
Absolvent der Militärschule der ETHZ

1983 Eintritt ins Korps der Instruktionsoffiziere
1984–1991 Instruktor in den Stabs- und Radfahrerschulen
1988–1991 Klassenlehrer in den Stabslehrgängen
1992–1995 Stellvertreter Kommandant der Leichten Truppen RS 25/225 und der Radfahrer RS 26/226
1996–1997 Kommandant der Radfahrer RS 26/226
1998–2001 Kommandant der Infanterie- und Leichten Truppen RS 24/224
2002–2003 Kommandant der Offiziersschule der Mechanisierten und Leichten Truppen
2004–2005 Stellvertreter Kommandant Lehrverband Panzer 3
2006–2007 Projektleiter beim Personalchef Verteidigung
2007 Chef Einsatzsteuerung und Laufbahnplanung Heer
Seit dem 1. Januar 2008 Brigadier, Kommandant Lehrverband Panzer /Artillerie

Karriere als Milizoffizier

1984–1989 Hauptmann, Kommandant Radfahrer Kompanie II/1
1990–1994 Generalstabsoffizier im Stab der Mech Div 1
1995–1998 Major i Gst, Kommandant Radfahrer Bataillon 1
1998–2002 Oberst i Gst, Kommandant Radfahrer Regiment 4

Auslandaufenthalte

1988 EAABC, Ecole d’Application de l’Arme Blindée Cavalerie, Saumur (F)
1995–1996 CID, Collège Interarmées de Défense, Paris, Brevetierter der 3. Promotion
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trieb und militärische Erziehung
Grundlegendes und Bewährtes wie-
der stärker in den Vordergrund tritt.

Die Bedeutung des «soldatischen
Grundhandwerks» unterstrich auch
der Kommandant Heer in seiner ab-
schliessenden Rede. So meinte Korps-
kommandant Dominique Andrey:
«Ich erwarte, dass wir unser Grund-
handwerk beherrschen, statt uns zu
verzetteln. Wir müssen auf festem Bo-
den und nicht auf Sand bauen. Und
von den Chefs erwarte ich, dass sie da-
bei fordernd, vorbildlich und mitreis-
send sind. Dieses Beherrschen und
Durchsetzen der Fundamente bildet
die Glaubwürdigkeit der Truppe sich
selbst gegenüber und somit ihr Selbst-
vertrauen.» Ein diszipliniertes Verhalten wird sowohl bei den «Gelben», wie den «Roten» erwartet.
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Die Chronik der Schweizer Artillerie
von Thomas Brunner erschien erst-
mals als Beilage zum Neujahrsblatt
2008 der Feuerwerker-Gesellschaft
des Artillerie-Kollegiums Zürich.
Das CXCIX. Neujahrsblatt ist im
Kommissionsverlag Buchhandlung
Beer AG in Zürich erhältlich.

Thomas Brunner*

1 In sieben Jahren von der 
Reform zum Wandel

In den sieben Berichtsjahren der vor-
liegenden Schrift hat sich die Schweizer
Artillerie grundsätzlich gewandelt. An-
fang 2001 bestand sie aus 31 Panzerhau-
bitzabteilungen und aus einer die Al-
pentransversalen wie den Grenzraum
abdeckenden Festungsartillerie, ver-
dichtet durch die Minenwerfer der me-
chanisierten Truppen und der Infante-
rie. Im Verteidigungsfall wäre sie aus flä-
chendeckenden Dispositiven der Stufen
Armee bis Brigade zum Einsatz gekom-
men. Geführt wurde das Unterstüt-
zungsfeuer mit Landeskarte, Papier, ge-
spitztem Bleistift und Sprechfunk.Ende
2007 bleiben acht aktive Artillerieabtei-
lungen und eine Festungsartillerieabtei-
lung, mit deren Personal eine be-
schränkte Zahl von Festungsartillerie-
werken besetzt werden kann. Die Artil-
lerie gehört heute zum Aufwuchskern
der Verteidigung. Ihr Einsatz auf
Schweizer Territorium ist heute un-
wahrscheinlich. Dennoch wurde das
Technologieniveau aller Komponenten
des Waffensystems gesteigert und ist im
europäischen Vergleich mindestens gut.
Geführt wird das Unterstützungsfeuer
immer noch mit Landeskarte und hof-
fentlich gespitztem Bleistift, bis auf Stu-
fe Batterie aber über Bildschirm und
mit Datenfunk. In diesem Sinn ist nach
der von Oberst i Gst Hans Tiefenbacher
in der letzten Ausgabe der Chronik be-
schriebenen Reform kaum Ruhe einge-
treten. Der seit Beginn des Jahrzehnts
vorbereitete, ab 2004 realisierte, bisher
nicht abgeschlossene Umbau der Ar-
mee war und ist Folge neuer Formen der
Bedrohung, einer auch infolge politi-
scher Entscheide notwendigen Neuge-
wichtung der Armeeaufgaben und einer
Finanzplanung, die die Beschaffung von
schwerem Material und Führungssyste-
men in eingangs zitierter Grössenord-
nung nicht mehr erlaubt. Die Reform,
auch wenn sie die Artillerie voll getrof-

fen hat, war nachvollziehbar und an der
Zeit.

In den Jahren 2001 bis 2003 konso-
lidieren die Pz Hb Abt Typ C (der Pan-
zerbrigaden) und D (der Artilleriere-
gimenter) die im Zweijahresrhythmus
angelernte Kampfwertsteigerung. Mehr
als zwei Wiederholungskurse unter Lei-
tung des Grossen Verbandes absolviert
aber keine Abteilung. Die Umschu-
lungskurse I und II laufen weiter, und
bis Ende 2002 werden weitere sechs Pz
Hb Abt kampfwertgesteigert, wobei die
Pz Hb Abt 21 im Jahr 2002 nur noch den
UK I absolviert. Damit ist die seit 2000
gültige Armeeeinteilung der Artillerie
2003 auf dem Papier zwar umgesetzt,
Batterien und Abteilungsstäbe haben
aber noch viel Training nötig.

Die personelle Alimentierung der
Panzerhaubitzabteilungen Typ B (Pz
Hb L39 der Artillerieregimenter der
Felddivisionen) fällt entsprechend ge-
ringer aus. Sobald im Frühjahr 2001 klar
wird, dass das optisch eingerichtete Ge-
schütz die anstehende Reform nicht
überleben wird, wird die Ausbildung in
den Rekrutenschulen gestoppt. Für die
Kommandanten dieser Verbände sind
die Jahre 2002/2003 nicht einfach.Kaum
eine Abteilung zieht noch mit mehr als
15 Geschützen in den WK. In der Feld-
division 6 werden die Pz Hb Abt 17 und
die Pz Hb Abt 63 für den WK im Herbst
2003 zur Panzerhaubitzabtei4 lung «80»
zusammengefasst. Die Divisionskom-
mandanten nehmen ihren Ausbildungs-
auftrag ernst und beüben auch noch im
Jahr 2003 ihre Artillerieregimenter.

Um der politischen Behandlung und
der (erhofften) Zustimmung durch den
Souverän den schweizerischen Rhyth-
mus zu belassen, wird das Datum für die
Umsetzung der Armeereform XXI im
Herbst 2001 von 2003 auf den 1. Januar
2004 verschoben. Am 18. Mai 2003 be-
fürwortet das Volk mit 76% Ja-Stimmen
die Armee XXI. Was wird anders mit
dieser Reform? Es geht hier weder um
die sicherheitspolitische Wertung noch
um die Weiterführung der Diskussion,
inwiefern 120 000 Aktive, davon acht
Artillerieabteilungen, den Auftrag der
Verteidigung noch wahrnehmen kön-
nen. Tatsache ist: Die Armee wird redi-
mensioniert. Die Rückkehr zu Wieder-
holungskursen im Jahresrhythmus für
alle Verbände reduziert das Pensionie-
rungsalter für Soldaten und Subaltern-
kader auf faktisch unter dreissig Jahre –
damit sieht der Sohn den Vater kaum
mehr in Uniform (die männliche Form

sei hier nicht diskriminierend verwen-
det – seit vier Jahren stehen alle artille-
ristischen Funktionen auch Frauen of-
fen –, doch sagt die statistische Wahr-
heit,dass nur wenige Töchter weiblicher
AdA auch Dienst leisten). Tatsache ist:
Die Artillerie hat nach über fünf Jahren
wieder einen eigenen «General». Sie er-
fährt als erste Truppengattung des Hee-
res einen Technologiesprung. Die Ab-
teilung erhält eine vierte Batterie. Die
Funktionen von Mannschaft und Kader
werden neu geordnet und noch mehr
spezialisiert. Die Organisation wird der
Architektur des Führungssystems IN-
TAFF angepasst. Die Führung des Waf-
fensystems wird damit rascher und
transparenter, ab der Stufe Abteilung
aber auch komplexer und anspruchsvol-
ler. Die Ausbildung vor allem der Kader
erfährt viele Verbesserungen. Tatsache
ist: Die Reform, die zeitgleich auch die
Strukturen des Bereichs Verteidigung,
die Führungsunterstützung und die Lo-
gistik umbaut, ist ein Kraftakt. In den
ersten Monaten nach dem Stichdatum
funktioniert vieles nicht mit der ge-
wünschten Qualität, vor allem im Be-
reich der Personalbewirtschaftung.

Im Frühling 2005 entscheidet das
VBS, aus Kosten-Nutzen-Überlegun-
gen auf die Ausbildung der Panzermi-
nenwerfer zu verzichten, im Bewusst-
sein, dass die 15,5-cm-Verbände die
Feuerunterstützung auf Stufe Bataillon
keineswegs vollständig übernehmen
können.Die Pz Mw Kp werden ab Som-
mer 2005 personell nicht mehr alimen-
tiert, aber auch 2007 bestehen einzelne
Einheiten noch Wiederholungskurse
mit Schwergewicht Schiesstätigkeit.
Auch da stellt sich die Frage nach der
Glaubwürdigkeit.

Nachdem die Fusion der Lehrverbän-
de Artillerie 1 und Panzer 3 ohne Zu-
stimmung der Kommandanten be-
schlossen ist, beginnen im Sommer 2005

Chronik der Schweizer Artillerie
von 2001 bis 2007

*Oberstleutnant Thomas Brunner ist Berufs-
offizier der Artillerie und derzeit als Stagiaire im
Collège Interarmées de Défense in Paris. Die
Wertung der Chronik gibt die persönliche Hal-
tung des Autors wieder.
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die Überlegungen zur Zusammenfüh-
rung der Art OS und der Pz OS.Am 26.
Mai 2006 endet im Rathaus Frauenfeld
die letzte Artillerie-Offiziersschule.

Die militärische Planung des folgen-
den (nächsten) Entwicklungsschritts
sieht vor, die Ausbildung der mechani-
sierten Artillerie auf einem Waffenplatz
zu konzentrieren. Der Artilleriewaffen-
platz Frauenfeld geht Ende 2007 an die
Führungsunterstützung – der regional-
politische Widerstand war zu zaghaft
angelaufen, hätte aber kaum Einfluss
auf das Resultat nehmen können. Die
Artillerie stellt sich vor, auf das Karus-
sell Frauenfeld– Liestal–Bière aufsprin-
gend, über alle Kasernen des Waffen-
platzes Bière verfügen zu können –
auch hier sieht die Realität etwas anders
aus. Am 28. September 2007 endet die
letzte Artillerie-Rekrutenschule in
Frauenfeld.

Um die Führungserfahrung in der
Grundausbildung zu intensivieren, wird
das Ausbildungsmodell der Gruppen-
und Zugführer mit dem dritten RS-
Start 2007 angepasst. Die Praktika in
den Rekrutenschulen werden verlän-
gert. Dies bringt, vor allem bei den Zug-
führern, einen weiteren Verlust an artil-
leristischer Fach- und Methodenkom-
petenz.

Wurden in der Armee 95 viele er-
kannte Schwachstellen nicht beseitigt,
hat die Armeereform XXI eine Kultur
des permanenten Wandels begründet.
Gewöhnungsbedürftig ist der (manch-
mal leichtfertige?) Umgang mit Tradi-
tionen, für die dasselbe gilt wie für den
Erhalt des Milizprinzips:Sind sie einmal
abgeschafft, wird es sie nie mehr geben.

Die Chronik beleuchtet in den folgen-
den Kapiteln schwergewichtig den Ein-
fluss der Armeereform XXI auf Organi-
sation, Einsatz, Ausbildung und Aus-
rüstung der Artillerie.

2 Von der Abteilung Artillerie
zum Lehrverband Panzer
und Artillerie

Bereits im Sommer 2000 stellt der
Ausbildungschef der Artillerie eine
Task Force aus einem Dutzend Berufs-
militärs und zivilen Angestellten zusam-
men,die die Arbeiten für die (einstmali-
ge) Lehrbrigade Bogenschusswaffen
engagiert an die Hand nimmt. Dabei
geht es darum, die Einsatzverfahren
und Leistungen der verschiedenen Waf-
fenträger (mechanisierte Artillerie, Fes-
tungsartillerie, Panzerminenwerfer) mit
den durch die Doktrin definierten Auf-
gaben des Waffensystems Artillerie ab-
zugleichen. Nachgeordnet werden
Lehrpläne und der Bedarf an Regle-

menten ausgearbeitet. In dieser Phase
des freien Denkens sind (berichtet aus
eigener Erfahrung) alle Überlegungen
gestattet,was zu interessanten Ansätzen
führt. So liegen unter anderem folgende
Forderungen auf dem Tisch: Die Pan-
zerhaubitzabteilung heisst neu Artille-
riebataillon; der Schutz der Führungsin-
frastruktur der Stufe Abteilung erfolgt
durch einen Sicherungszug; die Batte-
rien verfügen über acht Geschütze, und
die Abteilung wird nicht mehr zwingend
in einem zusammenhängenden Stel-
lungsraum eingesetzt; ausgehoben wird
noch der Rekrut der Bogenschusswaf-
fen, die Funktion wird in der Rekruten-
schule festgelegt; in der Ausbildung wer-
den keine gemischtsprachigen Einhei-
ten mehr geführt; für den operativen
Feuerkampf muss mittelfristig ein Artil-
leriebataillon mit Drohnen, Aufklä-
rungsradar und Raketenartillerie gebil-
det werden. Im Hinblick auf die Über-
führung mit dem (damaligen) Stichda-
tum 2003 werden die Transformations-
arbeiten aufgelistet, der Ausbildungsbe-
darf für die Berufsmilitärs festgelegt
und allgemein eine Zeitknappheit er-
kannt.Die Task Force gibt zu bedenken,
dass bei Festhalten an der Durchfüh-
rung der Sommerrekrutenschulen 2002
der Start der Armee XXI für die Artille-
rie nicht in optimaler Qualität sicherzu-
stellen ist. Dies zeigt, dass militärische
Planung auch in der Verwaltung durch-
aus Hand und Fuss hat – aber auch, dass
sie selten eins zu eins realisiert wird.

Die zeitgleiche Erarbeitung von Kon-
zepten und Modellen auf Stufe Armee
führt in dieser Phase dazu, dass vorge-
schlagene, bereits detaillierte Lösungen

nach der Festlegung der Vorgaben häu-
fig nicht mehr umsetzbar sind: So sieht
der Entwurf zum Armeeleitbild XXI (2.
Mai 2001) noch eine RS-Dauer von 24
Wochen vor, schliesslich werden es 21
sein. So wird, immer aus der Sicht der
Artillerie, die Doktrin schliesslich von
der Struktur und nicht vom Leistungs-
auftrag der Unterstützungswaffen ge-
prägt. So werden Kaderfunktionen,
Ausbildungsinhalte und Weiterausbil-
dungsgefässe vom Führungssystem IN-
TAFF mitbestimmt. Dieses Projekt
steht vor der Einführung, Erfahrungen
mit der Ausbildung der Miliz fehlen
aber.

2002 wird die Task Force Bogen-
schusswaffen in eine Projektleitung
übergeführt, die die Organisation des
Lehrverbands Artillerie 1 beim Start in
die Armee XXI spiegelt. Der Komman-
dant ist verantwortlich für die Grund-
ausbildung vom Rekruten bis zur ver-
stärkten Einheit. Er erarbeitet die Ein-
satzverfahren bis Stufe Abteilung und
zeichnet für die Umschulung der Trup-
penkörper verantwortlich. Standort des
LVb Art 1 ist Bern.

Dem Kdt LVb Art 1 sind unterstellt:
die Artillerie-Rekrutenschule 30 (Art
RS 30, Frauenfeld; Wochen 1–13 der
RS); die Verbandsausbildung Artillerie
31 (IFO art 31, Bière; Umschulung und
Unterstützung der WK-Verbände;
Technische Lehrgänge aller Stufen;Wo-
chen 14–21 der RS); die Artillerie-Ka-
derschulen 32 (Art Kader S 32, Frauen-
feld; Kadergrundausbildung für die Stu-
fen Gruppen- und Zugführer); die Ar-
tillerieausbildungszentren West (CIA
Ouest, Bière) und Ost (AAZ Ost, Frau-

Das letzte Schiessen einer RS in Frauenfeld: Goodbye Artillerie
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enfeld), die Ausbildungsunterstützung
leisten und den Betrieb der Waffenplät-
ze mitverantworten.

Zum Überbau: Die Armee XXI führt
die Funktion des Kommandanten der
Teilstreitkraft Heer ein. Dieser ist um-
fassend für Grundbereitschaft und Füh-
rungsfähigkeit der Stäbe (der nachge-
ordneten Stufen) und Module (das
heisst der Truppenkörper) verantwort-
lich. Er plant und führt die an die Teil-
streitkraft Heer delegierten Einsätze.
Das Heer besteht aus sieben Lehrver-
bänden (Startkonfiguration), vier Terri-
torialregionen und zehn Einsatzbriga-
den (Startkonfiguration). Die Lehrver-
bände sind dem Ausbildungschef des
Heeres unterstellt (Startkonfiguration,
die Funktion wird Ende 2006 gestrichen
und die Lehrverbände direkt dem Kdt
Heer unterstellt).

Am 11. Mai 2005 beschliesst der Bun-
desrat neue Prioritäten für den Einsatz
der Armee. Die zwischen 2008 und 2011
umgesetzte Reduktion der für den Teil-
auftrag Verteidigung eingesetzten Mit-
tel führt, wie bereits vermerkt, zur Zu-
sammenführung der Lehrverbände Ar-
tillerie und Panzer. Nach nicht einmal
zwei Jahren wird am 1. November 2005
der Lehrverband Panzer und Artillerie
(LVb Pz/Art) aus der Taufe gehoben.
Ende Mai 2006 wird das Kdo Art Kader
S 32 aufgelöst.Die Aspiranten der Artil-
lerie werden zusammen mit gelben Ka-
meraden in Thun ausgebildet (verbrin-
gen aber im Verlauf der Offiziersschule
einige Wochen in Frauenfeld oder Biè-
re), und die Anwärterschule (Grund-
ausbildung der Kaderanwärter), die
vorläufig noch in Frauenfeld verbleibt,
wird dem Kdt Pz/ Art Kader S 22 (Thun)
unterstellt.

Damit stellt sich die Frage, wie weit
die artilleristische Fachkompetenz in
der Linie reichen muss, um kompetente
Kader auszubilden. In der Offiziers-
schule enden die roten Schulterpatten
momentan beim Klassenlehrer (Haupt-
mann), in der Anwärterschule beim
Lehrgangskommandanten (Oberstleut-
nant).Auch unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass insbesondere gelbe Ge-
neralstabsoffiziere eine rasche Auffas-
sungsgabe haben und das Gefecht der
verbundenen Waffen verstehen, scheint
dies weit vom Wünschbaren entfernt.

Im Zusammenhang mit dem Weg-
gang der Artillerie von Frauenfeld
kommt es beim militärischen Berufs-
personal in den Jahren 2006 und 2007 zu
einem erheblichen Aderlass, der eigent-
lich nicht verkraftbar ist. Das beim Ver-
lassen der Waffenplätze Sion und Mon-
te Ceneri beobachtete Verhalten wie-
derholt sich: Nur wenige Berufsmilitärs
ziehen nach Bière oder Thun, viele ha-
ben eine Stelle bei anderen Lehrverbän-
den in der Ostschweiz gefunden, nicht

wenige haben in die Privatwirtschaft ge-
wechselt.

Seit Anfang 2007 gehört das CCIDD
(Centre de Compétence d’Infrastructu-
re de Défense à Dailly) nicht mehr zur
VBA Art 31, sondern zu den Infrastruk-
tur- und Hauptquartier- Schulen 35 (In-
fra/HQ S 35). Das CCIDD ist für die
Ausbildung der Festungsartillerie zu-
ständig.

3 Auftrag, Struktur 
und Führung der 
Unterstützungswaffen

3.1 Armee-Einteilung
ab 1. Januar 2004

Da die Stufe Armee über kein Artille-
rieregiment mehr verfügt und auch eine
operative Reserve (bisher in Form zwei-
er Panzerbrigaden auf Stufe Armee)
fehlt, sind die Artillerieverbände ab 
1. Januar 2004 nur noch im Lehrverband
und in den Einsatzbrigaden eingeteilt.

Feuerführungszentrumbatterien
(FFZ Bttr): fünf aktiv, drei Reserve, Be-
stand je 129 Mann. Die FFZ Bttr sind
dem LVb Pz/Art unterstellt. Um das
Unterstützungsfeuer im Einsatzraum
einer Brigade zu führen, ist eine FFZ
Bttr nötig. Sie besteht aus Kommando-
zug, FFZ Zug (Führungsinfrastruktur
des Chefs Artillerie), Übermittlungszug
(Leitungsbau, vier Relais- Trupps) und
drei Wetterzügen. Die FFZ Bttr erset-
zen punkto Leistung die Rgt Stabsbttr
der Armee 95. Sie leisten die Wiederho-
lungskurse in der Regel zusammen mit

einer Art Abt. Die Einsatzbrigaden stel-
len Antrag auf Zuweisung einer FFZ
Bttr,die Anzahl Verbände ist aber zu ge-
ring, um alle Bedürfnisse zu erfüllen.

Artillerieabteilungen (Art Abt): acht
aktiv, vier Reserve, Bestand je 856
Mann. Die Art Abt sind den Einsatzbri-
gaden unterstellt.Bis auf die Geb Inf Br
12 verfügt jede Brigade über mindes-
tens eine aktive Abteilung. Die Art Abt
besteht aus einem Stab (18 Mann), ei-
ner Artillerie-Feuerleitbatterie (170
Mann), einer Artillerie-Logistikbatte-
rie (168 Mann) und vier Artilleriebatte-
rien (je 125 Mann). Der vergrösserte
Stab besteht neben dem Kommandan-
ten und seinem Stellvertreter aus 15
Stabsoffizieren und einem Stabsadju-
tanten und ist nach den Führungs-
grundgebieten 1 bis 6 gegliedert. Neben
teilweise neuen artilleris ti schen Funk-
tionen und den bekannten Dienstchefs
werden infolge des Wegfalls der Stufe
Regiment zusätzliche Offiziere einge-
teilt.

Das Führungsgrundgebiet 1 (FGG 1,
Personelles) wird vom Adjutant (Adj,
S1) geführt und umfasst den Quartier-
meister (Qm), den Armeeseelsorger
(Asg), den Presse- und Informationsof-
fizier (PIO, Kommunikation nach aus-
sen und innen) und den Stabsadjutan-
ten (Betreuung der höheren Unteroffi-
ziere).

Zum FGG 2 (Nachrichten) gehört
nur der Artillerie-Nachrichtenoffizier
(Art Nof, S2).

Das FGG 3 (Operationen) steht un-
ter der Leitung des Chef Einsatz (Chef
Ei, S3, führt den Bereich Stellungs-
raum/Art Bttr) und umfasst ausserdem
den Artillerie-Feuerunterstützungsoffi-
zier (Art FUOf, bisher Chef SKdt, un-
terstützt im Einsatz den Zielaufklä-

Der Container der FFZ-Zelle verfügt über sechs Computerarbeitsplätze.
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rungsoffizier), den Bereitschaftsoffizier
(Ber Of;der Begriff der Bereitschaft er-
setzt den Begriff Mobilmachung) und
den ABC-Schutzoffizier (ABC Of).

Das FGG 4 (Logistik) wird vom
Nachschuboffizier (Ns Of, S4) geführt.
Zum FGG 4 gehören auch der Ver-
kehrs- und Transport-Offizier (VT Of,
bisher Motf Of), der Instandhaltungs-
Offizier (Ih Of, bisher Rep Of) und der
Arzt (Az).

Der Übermittlungsoffizier (Uem Of,
S6) leitet das FGG 6 (Telematik). Sein
Mitarbeiter ist der Artillerie-Systemof-
fizier (Art Syst Of, Spezialist INTAFF).

Artillerie-Feuerleitbatterie (Art Flt
Bttr): Die Art Flt Bttr ist zuständig für
den Betrieb der Führungseinrichtun-
gen auf Stufe Abteilung und für die
Verbindungen innerhalb des Stellungs-
raums. Sie besteht aus Kommandozug,
Stabszug (Führungsinfrastruktur der
Stufe Abteilung), Übermittlungszug
(Leitungsbau, vier Relais-Trupps), Si-
cherungszug (Schutz der statischen und
mobilen Führungseinrichtungen der
Stufe Abteilung) und Schiesskomman-
dantenzug (9 mechanisierte, 3 motori-
sierte SKdt Trupps).

Artillerie-Logistikbatterie (Art Log
Bttr): Die Art Log Bttr ist zuständig für

den Nachschub aller Güter im Bring-
prinzip sowie für das Beheben kleine-
rer Schäden und das Ersetzen von
Komponenten vor Ort (mobile Equi-
pen) respektive im Abteilungslogis-
tikraum. Sie besteht aus Kommando-
zug, Nachschubzug 1 (Munition, aus-
schliesslich mit Wechselladesystemen),
Nachschubzug 2 (Transportkapazität;
Betriebstoffe, mit Wechselladesyste-
men und Kanistern) und Instandhal-
tungszug (Diagnostik und Reparatur,
Spezialisten; inklusive 2 Entpannungs-
panzer, 4 Reserve-Pz Hb).

Artilleriebatterie (Art Bttr): Die Art
Bttr liefert das Feuer. Sie besteht aus
Kommandozug, Geschützzug (mit im-
mer noch 6 Panzerhaubitzen) und
Nachschubzug (6 Munitionstransport-
fahrzeuge M548, was die Bildung von
Binomen mit den Geschützen erlaubt;
ein Feldumschlaggerät FUG, was die
Handlungsfreiheit erhöht).

Festungsartillerieabteilung (Fest Art
Abt): eine, gemischt aktiv/Reserve, Be-
stand total 905 Mann. Die Fest Art Abt
13 ist der Geb Inf Br 12 unterstellt. Sie
besteht aus einem Stab (18 Mann, ana-
log Art Abt), einer Festungsartillerie-
Feuerleitbatterie (gemischt aktiv/ Re-
serve, 305 Mann) und drei Festungsar-

tilleriebatterien (zwei aktiv, eine Reser-
ve, je 194 Mann). Seit 2004 gehören die
Festungsminenwerfer wieder zur Artil-
lerie. Die Fest Art Abt kann je nach Be-
drohung und Entschluss eine limitierte
Anzahl von Werken bemannen.

Festungsartillerie-Feuerleitbatterie
(Fest Art Flt Bttr): Die Fest Art Flt Bttr
ist zuständig für den Betrieb der Füh-
rungseinrichtungen auf Stufe Abtei-
lung, für die Verbindungen zwischen
den Werken sowie für Nachschub (ex-
klusive Artilleriemunition) und In-
standhaltung. Da die in die Kampffüh-
rung einbezogenen Werke weit ausei-
nanderliegen können, verfügt sie über
mehr Mittel als die Art Flt Bttr. Sie be-
steht aus Kommandozug, Stabszug
(ohne Abt Flst; 2 Art FUOf Fahrzeuge),
drei Übermittlungszügen (davon einer
Reserve), Sicherungszug, Schiesskom-
mandantenzug (gemischt aktiv/Reserve;
aktiv: 3 mechanisierte, 9 motorisierte
SKdt Trupps; Reserve: 2 mechanisierte,
6 motorisierte SKdt Trupps) und Logis-
tikzug (gemischt aktiv/Reserve, In-
standhaltung und Nachschub).

Festungsartilleriebatterie (Fest Art
Bttr): Die Fest Art Bttr besetzt vier Fest
Mw oder eine BISON Bttr. Sie besteht
aus Kommandozug (mit Abt Flst), zwei
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Geschützzügen (wovon jeder also aus
zwei «Festungsminenwerferzügen» à 22
Mann besteht) und zwei Sicherungs-
zügen.

Panzerminenwerferkompanien (Pz
Mw Kp): 24 aktive, Bestand je 156
Mann. Die Pz Mw Kp sind in den Inf
Bat, Geb Inf Bat, Pz Bat und Pz Gren
Bat eingeteilt. Sie bestehen aus einem
Kommandozug (mit zwei mechanisier-
ten, einem motorisierten SKdt Trupp)
und drei Panzerminenwerferzügen (je-
der mit 4 Mw Pz und 2 Munitionstrans-
portfahrzeugen M548). Um die Verbin-
dungen sicherzustellen, verfügt die Ba-
taillonsstabskompanie über drei Re-
lais-Trupps.

Chef Artillerie: Territorialregionen
und Einsatzbrigaden verfügen über ei-
nen Chef Artillerie. Im Einsatz verfügt
er über eine FFZ-Zelle und eine FFZ
Bttr.

Feuerführungszentrumzellen (FFZ-
Zellen): acht, Bestand je acht Offiziere.
Die FFZ-Zellen sind dem LVb Pz/Art
unterstellt und werden auf Antrag den
Einsatzbrigaden oder Territorialregio-
nen für die Vorbereitung und Durch-
führung von Ausbildungssequenzen
und Übungen zugewiesen. Eine FFZ-
Zelle besteht aus dem Feuerführungs-
zentrumoffizier (FFZ Of), dem Zielauf-
klärungsoffizier (ZAKL Of),dem Artil-
lerie-Nachrichtenoffizier 1 (Art Nof 1),
dem Artillerie-Nachschuboffizier (Art
Ns Of), dem Artillerie-Nachrichtenoffi-
zier 2 (Art Nof 2, Subalternoffizier),
dem Artillerie-Systemoffizier (Art Syst
Of), dem Übermittlungsoffizier (Uem
Of) und dem Artillerie-Wetteroffizier
(Art Wet Of). Diese planen und führen
das Unterstützungsfeuer gemäss den
Weisungen des Chefs Artillerie.

Feuerunterstützungsoffizier (FUOf):
Das Unterstützungsfeuer in den Batail-
lonen (das heisst: das Feuer der batail-
lonseigenen Pz Mw und der allenfalls
zugewiesenen Art/Fest Art Verbände)
wird vom FUOf geplant und geführt.
Jedes Inf Bat, Geb Inf Bat, Pz Bat und
Pz Gren Bat verfügt also über einen
FUOf. Zusätzlich sind solche auch in
den Aufklärungsbataillonen und in den
Grenadierbataillonen eingeteilt.

Zum Mengengerüst: Das Rahmen-
werk für Verteidigungsoperationen, ab-
gebildet bereits im Armeeleitbild, skiz-
ziert als möglichen Kräfteansatz eine
Brigade für Deckung, Aufklärung und
Sicherung, sechs Brigaden für die Füh-
rung der unmittelbaren Operationen
auf einer Fläche von 1200 km2 (2⁄3 des
Kantons Zürich) bis 3000 km2 (Kanto-
ne Zürich, Thurgau und Schaffhausen),
mehrere Territorialregionen und eine
Infanteriebrigade im rückwärtigen
Raum. Für einen solchen Einsatz sind
selbst acht FFZ-Batterien und zwölf
Abteilungen zu knapp. Ausserdem

scheint zweifelhaft, ob die Artillerie-
abteilungen die für ihr Überleben not-
wendige Beweglichkeit erhalten kön-
nen.

Zu den Reserveverbänden: Reserve-
verbände sind bis auf Stufe Subaltern-
offizier gekadert und werden jährlich
für tageweise Dienstleistungen zum
Beispiel im TTZ (Kriens) oder im EL-
TAM (Thun) aufgeboten. Bis auf die
FFZ Bttr verfügen sie in der Regel über
kein Material.

3.2 Zum Technologiesprung:
INTAFF

Unter dem Begriff Technologie-
sprung sind zu subsummieren: Erstens
die Modernisierung des Waffensystems
Artillerie, indem allen Komponenten
(Führung, Aufklärung und Wirkung)
während der letzten fünf Jahre neues
Material zugeführt wird. Zweitens die

Einführung des Integrierten Artillerie-
Führungs- und Feuerleitsystems IN-
TAFF, womit der Artillerie eine Pio-
nierrolle im Heer zuteil wird. Drittens
die Einsicht, dass die Bedienung dieser
Systeme unterdessen zwar gefestigt ist,
dass wir sie aber kaum mehr beherr-
schen, das heisst mit allen Funktionali-
täten nutzen (können) – das gilt glei-
chermassen etwa für das GPS des Bat-
terieoffiziers, das Digitalgoniometer
des Beobachtungsvermessers oder den
Einsatz von INTAFF im Brigadestab.
Viertens der Verlust an Ausbildungs-
zeit, Verständnis und Begeisterung für
das artilleristische Handwerk.

INTAFF basiert auf einer dreistufi-
gen Hierarchie: Die Unterstützungs-
waffen einer Einsatzbrigade werden
vom Chef Artillerie aus dem FFZ ge-
führt (Stufe 0). Dieses ist Teil des Füh-
rungsgrundgebietes 3 (Operationen),
wobei die Integration bezüglich Infor-
matik noch aussteht (Einführung des
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Führungsinformationssystems Heer,
FIS HE, in den nächsten Jahren). Mit
INTAFF sind die Kommandanten in
der Linie, die Feuerunterstützungsoffi-
ziere, Schiesskommandanten, Feuer-
leitstellen, Relais-Trupps und Artille-
rie-Wetterzüge ausgerüstet. In der Ar-
tillerieabteilung sind es total 31 Statio-
nen, in der FFZ Bttr neun, im Kampfba-
taillon zehn. Den Stationen der Stufe 1
(Abt KP, FUOf) sind die Stationen der
Stufe 2 unterstellt. Das System versen-
det und empfängt Datenpakete über
Funk, Draht und IMFS. Verteiler, Zu-
griffsberechtigungen und Einsichtnah-
me sind stationsabhängig.

Die FFZ-Zelle arbeitet im Einsatz im
(mobilen) Container oder, bei Bedarf,
gestaffelt im Container und auf dem
Führungsstaffelfahrzeug (Piranha 8 x
8). Der Container verfügt über sechs
INTAFF-Stationen, das Fhr St Fz über
vier Laptops. Der FFZ Of ist verant-
wortlich für die Raumordnung. Er führt
die Artillerieabteilungen und weist im
Einsatz die Feuereinheiten zu. Ausser-
dem ist er Stellvertreter des Chefs Artil-
lerie.Der ZAKL Of führt die im AF ein-
gesetzten SKdt und die Drohnen-SKdt
und bearbeitet ihre Feuerbegehren. In
der Regel wird er von den Art FUOf der
unterstellten Art Abt unterstützt, wobei
diese dezentral eingesetzt werden. Der
Art Nof 1 legt in enger Zusammenar-
beit mit dem FGG 2 Zielprioritäten und
Schlüsselnachrichten für die Artillerie
fest. Der Art Ns Of definiert die Muniti-
onsparameter und die einsatzorientier-
te Gliederung der Art Log Bttr. Er ko-
ordiniert die Versorgungsführung mit
dem FGG 4 (Bringprinzip auf Stufe Bri-
gade). Der Art Nof 2 betreibt schwerge-
wichtig den Nachrichtendienst im Stel-
lungsraum. Der Art Syst Of überwacht
die System-Telekommunikation, stellt
den technischen Unterhalt sicher und ist
für die Informatiksicherheit verant-
wortlich. Der Uem Of redigiert den IN-
TAFFBefehl (Anordnungen für die Te-
lekommunikation) und plant Standorte
und Einsatz der Relais. Der Art Wet Of
schliesslich ist verantwortlich für den
Einsatz der Artillerie-Wetterzüge in
Raum und Zeit.Diese Aufzählung zeugt
von der Komplexität bereits in der Akti-
onsplanung, zeigt aber vor allem, dass
die Stufe Abteilung an Handlungsfrei-
heit verliert und in vielen Bereichen
quasi mit wortloser Befehlstaktik ge-
führt werden kann.

Was bringt INTAFF an Mehrleis-
tung? Alle Unterstützungswaffen einer
Einsatzbrigade werden unter einheitli-
cher Führung zusammengefasst. IN-
TAFF ermöglicht eine durchgehende
Systematik in der Planung, erlaubt bei
klarem Kopf Übersicht und richtige
Entscheide in der Aktionsführung und
intensiviert den Einsatz der Feuerein-

heiten durch die Berücksichtigung der
momentanen Standorte, der Reichwei-
ten und der Munitionsautonomie. Die
Prozesse werden durch Datenkommu-
nikation beschleunigt,wobei von einem
Benutzer ausgefüllte Formate (Mas-
ken) weiterverwendet werden können.
Die Schwierigkeiten im Einsatz von IN-
TAFF liegen in der Zeit, die aufgewen-
det werden muss, um ein Format aussa-
gekräftig auszufüllen (unter 45 Sekun-
den sind kaum machbar, der Laptop ist
dabei mit der Tastatur rascher als der
Pentop des SKdt), und in der Triage,
wenn beim FUOf oder im FFZ alle paar
Sekunden eine Meldung eintrifft und
nicht – wie in der «Friedensschiess-
übung» – alle auf das Feuerbegehren
des einzigen SKdt warten. Die im Neu-
jahrsblatt der Feuerwerke-Gesellschaft
auf das Jahr 2001 aufgezeigte Zeiter-
sparnis von 75% (Beginn Feuerbegeh-
ren bis Abschluss Feuerbefehl) ist zu
optimistisch.

4 Zum Ausbildungsmodell 
XXI

Die Rekrutenschule dauert 21 Wo-
chen und startet dreimal jährlich, im
Frühjahr, im Sommer und im Herbst.
Gründe dafür sind die Belegungspla-
nung der Waffenplätze und die Kader-
laufbahnen. Anfang 2007 werden die
Starts endlich mit den Semestern der
Hochschulen harmonisiert.

Der Rekrut leistet 13 Wochen in Frau-
enfeld (7 Wochen Allgemeine Grund-

ausbildung, 6 Wochen Funktionsgrund-
ausbildung), anschliessend acht Wochen
in Bière (Verbandsausbildung, mit Ver-
legungen in Bure und, je nach Start, im
Wallis und auf dem Simplon).

Die Laufbahnen für Kader sehen wie
folgt aus (jeweils Anzahl Wochen):
• Gruppenführer:7 RS 10 Anw S 4 UOS

15 Prakt D
• Feuerleitstellenunteroffizier: 7 RS 10

Anw S 5 Of Anw S 15 Prakt D
• Leutnant: 7 RS 10 Anw S 5 Of Anw S

4 Of LG 15 OS 9 Prakt D
• Fourier, Hauptfeldweibel: 7 RS 14

Four/Fw LG 16 Prakt D

Die Kaderselektion beginnt bei der
Rekrutierung und wird in den ersten
Wochen der RS fortgesetzt. Kaderan-
wärter treten nach sieben Wochen in
die Anwärterschule (Anw S) über. Die-
se beinhaltet die Funktionsgrundaus-
bildung (FGA) und die Führungsaus-
bildung (Ausbildung zum Chef im Ge-
lände, Führungslehre). Ende der An-
wärterschule werden die Vorschläge
zum Flst Uof (Fw, Chef der Flst, ersetzt
punkto Fachkompetenz FARGO/ IN-
TAFF den Feuerleitoffizier) und zum
Leutnant erteilt.

Gruppenführer vertiefen in der vier-
wöchigen Unteroffiziersschule (UOS)
die Ausbildungsmethodik und leisten
anschliessend ihren Praktischen Dienst
(KVK + 14 Wochen) in der Rekruten-
schule (FGA + VBA). Flst Uof werden
eine zusätzliche Woche ausgebildet (lau-
fen deshalb mit der Offiziersanwärter-
schule mit) und leisten anschliessend ih-
ren Praktischen Dienst wie die Grup-
penführer.

Der Simulator für die Schiessausbildung mit PzHb KAWEST wie er derzeit in Bière im Einsatz steht.
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Anwärter mit einem Vorschlag für die
Offiziersausbildung bestehen eine fünf-
wöchige Of Anw S (artilleristische
Grundausbildung, Methodik Zugführer,
Grundlagen Taktik) und anschliessend
den vierwöchigen Offizierslehrgang (Of
LG) in Bern (Führungstätigkeiten, Tak-
tik, Kommunikation). Die Offiziersschu-
le dauert immer noch 15 Wochen.
Schwergewichte sind Taktik, funktions-
spezifische Führungstechnik und Füh-
rungslehre. Sie beinhaltet eine Taktische
Verlegung, (ab Sommer 2006) eine Phase
in Bure und (in der vorletzten Woche)
eine Durchhalteübung mit 100-km-
Marsch. Der motivierte Leutnant leistet
anschliessend seinen Praktischen Dienst
(KVK + 8 Wochen) in der Rekrutenschu-
le (VBA).

Höhere Unteroffiziere werden in Sion
ausgebildet und verlassen die Artillerie
nach sieben Wochen RS. Der Einheits-
feldweibel bekleidet den Grad eines
Hauptfeldweibels.

Zur Gradstruktur: Wenig ist so viel
komplizierter geworden! Rekruten wer-
den Ende der FGA zum Soldaten beför-
dert. Kaderanwärter werden nach 10 Wo-
chen Anwärterschule Obergefreite.
Gruppenführer erreichen den Grad des
Wachtmeisters in der Mitte ihres Prakti-
schen Dienstes. Flst Uof werden Ende Of
Anw S zum Wachtmeister und Mitte des
Praktischen Dienstes zum Feldweibel be-
fördert. Offiziersanwärter werden nach
Bestehen des Offizierslehrgangs zum
Oberwachtmeister befördert (aber in der
OS trotzdem noch Aspirant gerufen).

Im Herbst 2007 wird das Ausbildungs-
modell angepasst. Die Rekrutenschulen
finden nur noch in Bière statt. Die 14 res-
pektive 15 Wochen der Anwärterschule
werden auf neun Wochen gekürzt und
heissen (wieder) Unteroffiziersschule.
Die Gruppenführer leisten anschliessend
(wieder) Praktischen Dienst während ei-
ner ganzen Rekrutenschule (wie in der
Armee 61), die Leutnants in FGA und
VBA. Die Zeitpunkte der Beförderun-
gen bleiben dagegen praktisch unverän-
dert. Im letzten September wurde des-
halb der letzte Aspirant am Schluss 
seiner OS zum Leutnant befördert, in
Zukunft passiert das mitten im «Abver-
dienen».

Zu den Offiziersfunktionen: Als Aspi-
rant wird man SKdt, Art Of, Art Ns Of,
Uem Of,Art Wet Of,Pz Mw Of (ausgebil-
det bis Frühjahr 2005) oder Fest Art Of.
Bewusst soll die Funktion des Schiess-
kommandanten verschiedene Rekru-
tierungsfunktionen ansprechen, die mit
ihren jeweiligen Kenntnissen das Ver-
ständnis für das Unterstützungsfeuer er-
weitern. Seit 2007 werden auch die Sy-
nergien zur Ausbildung der Aufklärungs-
offiziere genutzt. Art Of und Art Ns Of
werden polyvalent ausgebildet und kön-
nen in der Art Bttr und der Art Log Bttr

alle Aufgaben übernehmen.2004 bis 2006
werden auch Uem und Art Wet Of poly-
valent ausgebildet. Seit 2007 wird die
Ausbildung wieder getrennt geführt, und
die Uem Of werden in die Führungsstaf-
felklasse integriert.Festungsartillerieoffi-
ziere werden einmal jährlich ausgebildet
(Sommer-OS). Zur Illustration: Der
Nachwuchsbedarf liegt 2004, gemäss der
erläuterten Armee-Einteilung der Artil-
lerie, bei gut 120 Aspiranten pro Jahr.
Nach dem Wegfall der Pz Mw Of sinkt er
auf 80, unter der Annahme, dass Kampf-
bataillone auch ohne eigene Feuerunter-
stützung noch SKdt Trupps benötigen. In
mehreren Offiziersschulen sind Klassen
mit ein- oder knapp zweistelliger Aspi-
rantenanzahl die Regel.

Wie ist das Ausbildungsmodell zu wer-
ten? Die Starts sind vor allem in den bei-
den ersten Jahren der Armee XXI bezüg-
lich Beständen und Qualität ausgespro-
chen unausgeglichen, und durch die ver-
schobenen Kaderlaufbahnen ergeben
sich bisweilen Abstimmungsprobleme.
Insbesondere die im Herbst startende
Artillerierekrutenschule liefert quantita-
tiv wie intellektuell einen kaum befriedi-
genden Kadernachwuchs. Die Rekruten-
schule ist mit 21 Wochen eher lang. Die
Anforderungen an Gruppenführer und
Mannschaft bleiben sich in der zweiten
Hälfte ziemlich gleich. Die Vorbereitung
der Kader auf ihren Praktischen Dienst
ist mindestens gleichwertig mit der Ar-
mee 95, das Verständnis für Führungssi-
tuationen dank der ausgezeichnet aufge-
machten Führungslehre (Führungsaus-
bildung für untere Milizkader, FUM) we-
sentlich besser als früher.Aber auch gute
Ausbildung und praktisch vermittelte
Führungslehre haben nicht denselben
Effekt wie eine als Rekrut bestandene
Verlegungsperiode (für den Gruppen-
führer). Also ist die professionelle Füh-
rung und Betreuung eine Voraussetzung
für erlebten Erfolg. Die Motivations-
schwankungen unterworfene Dienstzeit
von einem Jahr und die Konzentration
der praktischen Führungserfahrung auf
die letzten zwei Monate verlangen von
den Zugführern, in dieser auch physisch
anspruchsvollen Periode ihre Erfahrun-
gen bewusst und rasch in Verbesserung
umzusetzen. Das können längst nicht
alle. Zur Ausbildung des Zugführers zäh-
len (mehr als bisher) die ersten beiden
Wiederholungskurse.

Situation und Belastung der Berufsmi-
litärs bedürfen kaum einer Erwähnung.
Aus eigener Erfahrung kann berichtet
werden,dass der Stellenbesetzungsfaktor
nie genug hoch war, um sich nicht im Ge-
fecht zu fühlen. Im zweiten Halbjahr
2003 beginnt die flächendeckende An-
stellung von Zeitmilitärs, die die Ausbil-
dung professionalisieren, aber auch vom
Chef Investition und intensive Führung
verlangen.

Die Artillerieabteilungen bestehen
2004, 2005 und (infolge subsidiärer Ein-
sätze zum Teil auch noch) 2006 die beiden
Umschulungskurse INTAFF. Es gilt, die
neu zusammengesetzten Stäbe und Ein-
heiten zu formen. Die vordienstliche Un-
terstützung im personellen Bereich ist
unbefriedigend. Die materiellen Voraus-
setzungen sind vor allem 2004 ungünstig
und in einigen Bereichen ungenügend.
Viele Einheiten weisen Überbestände
auf und können nicht alle AdA ausbil-
den. Abteilungen, die fünf oder sechs
Monate nach WK-Ende bereits wieder
einrücken müssen, sehen sich im UK II
mit mangelnder personeller Kontinuität
und entsprechend schlechten Ausbil-
dungsresultaten konfrontiert. Dass der
Spagat zwischen der milizverträglichen
Einführung neuer Systeme, verwaltungs-
technischer Umorganisation und sub-
sidiären Einsätzen gross ist, wird auch im
VBS festgestellt. Jede Reform hat
Schwächen, bescheidet man den Betrof-
fenen. Die vierte Artilleriebatterie er-
höht die Kadenz der Batterieübungen
und erfordert von den Stäben Poly-
valenz.

In der Armee XXI entfallen die TTK
und die TLG SKdt. Die permanente Wei-
terausbildung der Offiziere muss wäh-
rend des WK stattfinden. Der TLG SKdt
wird durch die Taktikausbildung wäh-
rend der OS und durch die Einsätze im
ELTAM nur teilweise kompensiert.

Der Zugführer wird nach bestandenem
Praktischen Dienst und zwei Wieder-
holungskursen zum Oberleutnant beför-
dert. Interessiert er sich für eine Weiter-
ausbildung,kann er im dritten WK vorge-
schlagen werden.

5 Rüstungsprogramme 2001 
bis 2007

Der Planungsstab der Armee (bisher:
Generalstab) strebt ein mittleres Techno-
logieniveau an. Infolge der Zunahme der
Vernetzung, der Technizität und damit
der Komplexität ist dieses bis heute nicht
armeeweit erreicht. Im dreiteiligen Ar-
meeauftrag liegt das Schwergewicht der
Investitionen nicht mehr auf den Waffen
und Waffensystemen, die in der Verteidi-
gung eingesetzt werden. Die Beschaf-
fungsvorhaben sind bis über das Ende
der jetzt beginnenden Legislatur hinaus
skizziert und dienen dem Auf- und Aus-
bau der Führungsfähigkeit und der Auf-
klärung. In zweiter Priorität sollen die
Fähigkeiten für wahrscheinliche Einsät-
ze (Unterstützung ziviler Behörden,
Raumsicherung) verbessert werden.

2001: Intelligente 15,5-cm-Munition, 1.
Tranche, 168 Mio. Fr. Die Suchmunition
Artillerie (SMArt) ist ein selbstzielsu-
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chendes 15,5-cm-Geschoss aus deutscher
Produktion, wiegt 47 kg und kann auf
maximal 27 km verschossen werden.
Über dem Zielgebiet werden zwei Sub-
munitionen ausgestossen, die, an einem
Fallschirm rotierend, im Sinkflug selb-
ständig Kampfpanzer erkennen und mit
einem Pfeilgeschoss bekämpfen. Der ini-
tiale Suchradius liegt bei etwa 170 Me-
tern. (Es sei daran erinnert, dass S 50 L
bereits bei mittleren Schussdistanzen 100
m erreicht.) Die Beschaffung ist im Kon-
text der Kampfwertsteigerung der Pan-
zerhaubitze zu sehen und umfasst 2000
Geschosse, die in drei Losen 2004 und
2005 ausgeliefert und eingelagert wer-
den. Bis heute ist keine zweite Tranche
gefolgt.

2002: Schiessausbildungsanlage für
kampfwertgesteigerte Panzerhaubitzen,
32 Mio. Fr. (für sechs Türme). Nach der
Einstellung der Grundausbildung an der
Panzerhaubitze L39 wird der SAPH
Frauenfeld kampfwertgesteigert. Aus
Kostengründen werden nach langem Hin
und Her schliesslich statt sechs nur zwei
Türme modernisiert und 2005 an die
Truppe übergeben. Die Botschaft zum
Rüstungsprogramm spricht von einer
wesentlichen Reduktion der Scharf-
schiessübungen. Dies erscheint sehr
wohlwollend, allenfalls kann auf ein Ein-
zelgeschützschiessen verzichtet werden.
– Neue Lastwagen, 2.Tranche, 37 Mio. Fr.
Die Artillerie profitiert von der Beschaf-
fung von 60 Lastwagen 6 x 6 und 20 Last-
wagen 8 x 8 mit Abrollkipperaufbau, zu
denen Abrollbehälter (in der späteren
Umgangssprache FLATs) mit Transport-
modulen für Munition (Racks) gekauft
werden. Die Lieferung erfolgt bis Ende
2005.

2003: kein Material für die Artillerie.
2004: Betriebsstoff-Betankungs-Con-

tainer, 11 Mio. Fr. Es werden 49 Stück ge-

kauft,die auch bei der Artillerie zum Ein-
satz kommen. Das System erlaubt eine
autonome Betriebsstoffversorgung an
temporär benutzten Standorten. Der
Tank fasst 9000 Liter, gleichzeitig können
vier Fahrzeuge betankt werden. Die Aus-
lieferung an die Truppe hat 2006 begon-
nen.

2005: Elektronische Schiessausbildungs-
anlage für den Schützenpanzer 2000 
und für den Schiesskommandanten der
Artillerie (ELSA Spz 2000 /ELSA SKdt),
86 Mio. Fr. ELSA SKdt bietet eine com-
putergenerierte 360-Grad-Aussensicht-
projektion und Geräuschsimulation, die
für SKdt und ihre Beobachter den Echt-
einsatz im Simulator ermöglichen. Die
Anlage in Thun vereint vier Fahrzeug-
nachbildungen für das SKdt Fz und zwei
Nachbildungen der ZVBA. ELSA Spz
umfasst acht Kampfräume des Schützen-
panzers 2000, die auf identischem Rech-
ner und Gelände basieren. Die Übergabe
an die Truppe erfolgt 2008.

2006 und 2007: kein Material für die
Artillerie.

Für das Rüstungsprogramm 2002 war
das Artillerieaufklärungsradar COBRA
vorgesehen, auf das aus Kostengründen
verzichtet wurde. – Der Artillerie läuft
aber auch ausserhalb der Rüstungspro-
gramme, über den Änderungsdienst und
nicht dem parlamentarischen Placet un-
terworfene Programme, neues Material
zu. Genannt seien die 77 ZVBA und der
Umbau der Fahrzeuge für die motorisier-
ten SKdt Trupps (ab 2002), die Ausrüs-
tung der Erkundungstrupps mit GPS (ab
2003), der Einbau der Hubhilfe in die
Panzerhaubitze (ab 2003), der Umbau
von Munitionstransportfahrzeugen
M548, die neu auch mit Racks konfigu-
riert werden können (ab 2006), schliess-
lich die regelmässigen HW und SW Up-
dates für INTAFF.

6 Personelles

6.1 Ausbildungschefs

Ausbildungschef der Artillerie
Oberst i Gst Hans-Peter Wüthrich, bis

31. Dezember 2003
Ausbildungschef der Festungsartillerie

Oberst i Gst Ulrich Schletti, bis 31. De-
zember 2001

Oberst i Gst Francis Rossi,vom 1.Janu-
ar 2002 bis 31. Dezember 2003

6.2 Kommandant Lehrverband

Kommandant Lehrverband Artillerie 1
Brigadier Hans-Peter Wüthrich, vom 

1. Januar 2004 bis 31. Oktober 2005
Kommandant Lehrverband Panzer und
Artillerie

Brigadier Fred Heer, vom 1. November
2005 bis 31. Dezember 2006

Brigadier Roland Nef, vom 1. Februar
bis 31. Juli 2007

Divisionär Fred Heer, Kdt a i, vom 
1.August bis 31. Dezember 2007

Brigadier Jean-Pierre Leuenberger, ab
1. Januar 2008

6.3 Aus der Artillerie 
hervorgegangene 
höhere Stabsoffiziere

Korpskommandant Roland Nef, Chef
der Armee, ab 1. Januar 2008 (frühere
Funktionen: 2002/2003 Kdt Pz Br 4, 1. 1.
2004 bis 31. 1. 2007 Kdt Pz Br 11, 1. 2. bis
31. 7. 2007 Kdt LVb Pz/Art)

Korpskommandant Luc Fellay, Special
Advisor am Genfer Zentrum für Sicher-
heitspolitik, ab 1. Januar 2008 (frühere
Funktionen: 1996 bis 1999 Kdt Ter Br 10,
2000 bis 2003 Kdt Ter Reg 1,2004 bis 2007
Kdt Heer)

Korpskommandant Dominique An-
drey, Kommandant Heer, ab 1. Januar
2008 (frühere Funktion: 2006/2007 Chef
Personelles im Führungsstab der Armee)

Divisionär Jakob Baumann, Rüstungs-
chef (armasuisse) ab 2008  (frühere Funk-
tion: Chef Planungsstab der Armee, ab 
1. Januar 2004)

Divisionär Roberto Fisch, Komman-
dant Territorialregion 3, ab 1. Januar 2007
(frühere Funktion: 2004 bis 2006 Kdt
Geb Inf Br 9)

Brigadier Hans-Peter Wüthrich, Kom-
mandant Infanteriebrigade 7, ab 1. 1.
2006 (frühere Funktion: 1. Januar 2004
bis 31. Oktober 2005 Kdt LVb Art 1)

Brigadier Bruno Staffelbach, Kom-
mandant Infanteriebrigade 4, ab 1. Janu-
ar 2004

Die bewährten M548 Munitionstransporter wurden ab 2006 so umgebaut, dass sie auch mit Racks
konfiguriert werden können.
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Roland Nef*

Die Bewältigung und Aufarbeitung
des Bootsunglücks vom 12. Juni nimmt
die Armeeführung noch immer sehr in
Anspruch. Es gilt, den Betroffenen zur
Seite zu stehen und aus den ersten Er-
kenntnissen – ohne den Untersuchungs-
ergebnissen vorzugreifen – die richtigen
Schlüsse zu ziehen. Darauf möchte ich
im ersten Teil eingehen. Im zweiten Teil
stehen meine Ankündigungen vom letz-
ten Januar im Zentrum. Es geht um die
Ziele, die Massnahmen, welche diesbe-
züglich seither ergriffen wurden, den
Stand und die Zukunft in den Bereichen
Personal, Logistik, Heer und Kommuni-
kation.

Bevor ich einsteige, möchte ich zual-
lererst die Demission von Korpskom-
mandant Knutti ansprechen, die er am
20. Juni vom Bundesrat erbeten hat. Im
Nachgang zum Bootsunglück musste ich
bei der Vorschlagserteilung für GST Of
aus der LW in einzelnen Fällen gravie-
rende Vorschriftswidrigkeiten feststel-
len. Sie betreffen auch den Komman-
danten der LT Si Kp 3. Da die Verant-
wortung für die Einhaltung der gelten-
den Vorschriften meinen direkt Unter-
stellten obliegt, in diesem Fall dem Kdt
LW, habe ich Korpskommandant Knutti
aufgefordert, aus den Unregelmässig-
keiten die Konsequenzen zu ziehen.
KKdt Knutti hat mir in der Folge seine
sofortige Demission zu Handen des Ge-
samtbundesrates eingereicht.

Massnahmen sind Teil der 
Konsolidierung der Armee

Das Bootsunglück auf der Kander ist
aber kein Fall Knutti und kein Fall Luft-
waffe. Darum erwähne ich seine Demis-
sion auch nicht im Rahmen der Mass-
nahmen. Die Massnahmen sind Teil der
Konsolidierung der Armee. Ich will dort,
wo es Schwierigkeiten gibt, die Abläufe
prüfen – und zwar in aller Offenheit –
und dort, wo es läuft, die Abläufe festi-
gen. Diesen Weg werde ich beharrlich
gehen, und ich bin dafür auf ebenso be-
harrliche Begleiterinnen und Begleiter
angewiesen.

Persönlich Anmerkungen zum
Bootsunglück

Ich komme damit auf das Bootsun-
glück zurück und beginne mit einigen
persönlichen Anmerkungen. Die Un-
fallnachricht erreichte mich am Don-
nerstag, den 12. Juni, um Viertel vor
zwölf. Am gleichen Abend besuchte ich
die Verletzten im Spital. Zu diesem Zeit-
punkt waren drei Tote geborgen und
zwei weitere Personen vermisst. Alle
Angehörigen konnten durch die Militä-
rische Sicherheit persönlich informiert
werden, die letzten allerdings erst am
Freitag um zwei Uhr in der Früh. Am
Freitag besuchte ich die Trauerfamilien.
Diese Besuche waren die schwersten
Momente in meinem bisherigen Leben.

Am Samstag wurde das vierte Opfer
gefunden und für mich war zu diesem
Zeitpunkt klar, dass ich einerseits nicht
den Untersuchungen vorgreifen durfte,
aber dass ich andererseits die Führungs-
verantwortung im Bereich der gesicher-
ten Erkenntnisse übernehmen musste.
Ganz besonders stark spürte ich diese
Erwartung auch von den Trauerfamili-
en.

Am Sonntag um 16 Uhr trat ich mit
den ersten Konsequenzen aus dem
Bootsunglück vor die Medien. Ich kom-
me später darauf zurück. Am Montag-
morgen habe ich meine Direktunter-
stellten in Bern um mich versammelt
und die Umsetzung dieser Massnahmen
befohlen. Dann kam der Dienstag, der
Tag der Trauerfeier in Thun, der Tag der

gemeinsamen Trauer. Ich rang um Wor-
te und versuchte, den Trauerfamilien ein
wenig Hoffnung und Licht zu geben.

In den folgenden Tagen ging die Suche
rund um die Uhr weiter und wurde eine
Woche nach dem Unglück auf den See
konzentriert. Am Freitag nahm ich auf
Wunsch der Angehörigen an der Beerdi-
gung von Wm Robert Ovcar teil und
hielt eine kurze Trauerrede. Es tat mir in
diesem Moment gut, Mitglied der Trau-
ergemeinschaft zu sein, und die Feier
war ein wichtiger Teil meiner persönli-
chen Trauerarbeit.

Am gleichen Tag wurde die betroffene
Kompanie aus dem WK entlassen. Zu-
vor wurden alle Soldaten durch den psy-
chologischen Dienst der Armee auf die
Entlassung vorbereitet und mit einer Ta-
schenkarte mit allen wichtigen Kontakt-
nummern bedient. Die Betreuung der
Kameraden der Verstorbenen dauert bis
heute an und ist noch lange nicht abge-
schlossen.

Am letzten Dienstag war ich Gast in
der Sendung Ziischtigs-Club. Das Ge-
spräch fand in einer guten und konstruk-
tiven Atmosphäre statt, aber auch hier
habe ich die enorme Erwartungshaltung
mir gegenüber gespürt.

Die Suche geht weiter

Heute wird noch immer eine Person
vermisst. Die Suche geht tagsüber und
schwergewichtig im Bereich des Kan-
derdeltas weiter. Die Betreuung der
Trauerfamilien geht mit hoher Intensität
weiter. Zur Zeit werden die Kontaktoffi-
ziere der LW, die nach dem Unfall jeder
Familie zugeteilt wurden und ein Ver-
trauensverhältnis aufbauen konnten,
durch Oberst i Gst aD Fritz Hofer abge-
löst – nach und nach, abhängig von der
individuellen Situation. Fritz Hofer ist
ehemaliger Berufsoffizier und heute
pensioniert. Er wird alle Anliegen der
Trauerfamilien aufnehmen und als Ver-
trauens- und Ansprechperson zwischen
den Familien und der Armee wirken.

Krisenkommunikation

J’en viens à la communication de l’Ar-
mée liée à l’accident de la Kander. Mes-
dames et Messieurs, même si vous avez
eu l’occasion de lire le contraire, l’Ar-
mée a beaucoup appris du drame de la
Jungfrau.

Les médias ont toutefois émis quel-
ques critiques:
• critique contre la justice militaire, qui,

je le rappelle, est indépendante de
l’Armée et subordonnée au niveau dé-
partemental;

• critique contre une intention cachée
de notre part, consistant à embellir la

«Mensch – Leistung – Weg»: 
Kaderrapport des Chef der Armee
Diese Rede hielt Korpskommandant Roland Nef anlässlich des Kader-
rapportes vom 27. Juni 2008 im Forum Fribourg in Grange-Paccot.
Der Rapport war kurz nach dem Unfall auf der Kander,weshalb Nef 
in seiner Rede auch darauf einging.Die Rede ist nicht klassifiziert und frei
erhältlich.Die Rede wurde für die SOGAFLASH geringfügig gekürzt.

* Kkdt Roland Nef wuchs in Frauenfeld als
Sohn eines Instruktionsoffiziers auf, studierte an
der Universität Zürich und schloss mit dem Li-
zentiat der Rechte ab. 1988 trat er als Berufsoffi-
zier in das Instruktorenkorps der Artillerie ein.
1999 besuchte er den Field Artillery Officer Ad-
vanced Course in Fort Sill. Per 1. Januar 2002
wurde Nef zum Kommandanten der Panzerbri-
gade 4 ernannt, unter gleichzeitiger Beförderung
zum Brigadier. In der Armee XXI übernahm er
auf den 1. Januar 2004 das Kommando der Pan-
zerbrigade 11. Seit Februar 2007 war er Kom-
mandant des Lehrverbands Panzer/Artillerie in
Thun. Er wurde durch den Bundesrat Anfang
Juni 2007 zum Chef der Armee (CdA) gewählt.
Unter Beförderung zum Korpskommandanten
trat Nef am 1. Januar 2008 die Nachfolge von
Christophe Keckeis an. Nach einer Pressekam-
pagne gegen Kkdt Nef wurde dieser von Bundes-
rat Samuel Schmid am 21. Juli bis zum 20.August
2008 beurlaubt.Am 25. Juli bot Nef dem Bundes-
rat seinen Rücktritt als Armeechef an.
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Krisenkommunikation: Schon heute wird in regelmässigen Übungen die Kommunikation in Krisen-
situationen eingeübt.

réalité,à gagner du temps ou faire de la
désinformation.
Ces critiques sont infondées.
Nous avons informé de manière trans-

parente, ouverte, rapide, permanente. La
commission de sécurité du Conseil natio-
nal a salué la maîtrise de l’Armée dans
cette situation très difficile.

Je cite les éléments qui ont bien foncti-
onné:
• Dans la perspective de l’EURO, la ges-

tion de crise a été organisée et ordon-
née, sous la conduite de mon rempla-
çant,à l’échelon du commandement de
l’Armée;

• Un état-major de crise a été constitué
et exercé une première fois le 11 mai;

• Les spécialistes de la communication
ont subi un deuxième exercice le 2 juin;

• L’alarme, l’organisation, la technique et
les locaux ont été réservés et équipés;

• La communication a été centralisée au
niveau Défense, avec l’appui des com-
municateurs de tous mes subordonnés
directs, que je remercie ici;

• Nous n’avons communiqué que des
éléments connus et vérifiés;

• Nous n’avons émis aucune spéculation;
• Nous avons annoncé des mesures con-

crètes, par exemple l’interdiction des
exercices sans liens avec les missions
de la troupe;

• Nous avons montré notre émotion et
notre partage du chagrin des familles;

• Nous avons offert notre soutien aux fa-
milles; je les ai rencontrées personnel-
lement dès le lendemain du drame.

Nous devons encore nous 
améliorer

Bien sûr, nous devons encore nous
améliorer. Nous devons faire des progrès
dans les domaines suivants:
• Communiquer de manière moins dé-

fensive;
• Utiliser plus largement la marge de ma-

nœuvre entre ce que nous savons et ce
qui appartient au secret de l’enquête
de la justice militaire; je suis certain
que nous pouvons en dire plus sans
préjuger des conclusions de l’enquête
indépendante;

• Proposer rapidement, et non pas après
quatre jours, des mesures de correcti-
on;

• Entraîner les processus à l’intérieur des
états-majors de crise;

• Considérer les médias comme parte-
naires et non pas comme adversaires.

• Entraîner le travail média; il y a une dif-
férence si je dis «Je ne sais pas», ou si je
dis «Je ne sais pas encore»;

• Merken Sie den kommunikativen Un-
terschied: «Ich weiss es nicht» tönt de-
fensiv und geschlossen, «Ich weiss es
noch nicht» tönt offensiv und offen.
Une fois encore, j’aimerais remercier

ici toutes les personnes qui se sont enga-
gées à 100% depuis le jeudi 12 juin. Les
communicateurs de la Défense ont été
aux premières lignes.

Ils feront le bilan et tireront les leçons
du drame de la Kander. Il est clair que
l’accident de la Kander va entacher la ré-
putation de l’Armée. En tant que cadre,
nous ne nous préoccupons pas en perma-
nence de communication, mais chacun
de nos actes et des nos comportements a
une signification communicative. Les ac-
cidents, les dérives et les actes de mau-
vais goûts provoquent des dégâts média-
tiques et politiques considérables; ils font
le plus grand tort à notre Armée de mili-
ce. Les chefs jouent un rôle essentiel
pour éviter de tels dérapages. Ils doivent
non seulement conduire et contrôler,
mais aussi se poser la question du sens
des exercices, anticiper, intervenir.

Getroffene Massnahmen

Die Trauerfamilien, die Öffentlichkeit
und die Armee haben viele Fragen, wel-
che die Militärjustiz im Rahmen des
rechtsstaatlichen Verfahrens beantwor-
ten muss. Aber – ich habe es schon er-
wähnt – die Trauerfamilien und die Öf-
fentlichkeit erwarten auch Antworten
und Massnahmen von mir.

Vier Massnahmen habe ich bis heute
getroffen und auf diese komme ich nun
zu sprechen.

Kaderselektion

Mir ist absolut wichtig, dass Kaderse-
lektion immer als Menschenführung ver-
standen wird. Der persönliche Kontakt

ist das A und O. Prozesse und Struktu-
ren, Formalien und Vorschriften sind
wichtig, aber sie sind immer nur Mittel
zum Zweck. Im Zentrum steht der
Mensch. Wer einen Vorschlag zur Wei-
terbildung zu erteilen hat oder als ver-
antwortlicher vorgesetzter Komman-
dant einen erteilten Vorschlag zu geneh-
migen hat, steht damit mit seinem Na-
men, seiner Funktion, seiner ganzen Au-
torität dafür ein,dass er dem Kandidaten
nach bestem Wissen und Gewissen die
Befähigung zuspricht, als künftiger Chef
Menschen zu führen. Darauf muss ich
mich verlassen können, wenn ich als
Chef der Armee bspw. Generalstabsoffi-
ziersanwärter in den GLG I einberufe.

Deshalb ist Ausgangspunkt einer
glaubwürdigen Kaderselektion immer
der persönliche Austausch. Wer künftige
Chefs und Kommandanten auszuwählen
hat, muss sich mit der Persönlichkeit, mit
diesem Menschen auseinandersetzen.
Das formale Verfahren liefert dafür den
notwendigen Rahmen. Dieses Verfahren
wurde mit der letzten Armeereform neu
gestaltet. Ich meinte auch, beispielsweise
wenn ich die Beiträge von Dr. Hubert
Annen von der MILAK lese, dass wir
über gute Werkzeuge verfügen. Trotz-
dem sind in einigen wenigen Fällen Feh-
ler geschehen und es ist gegen zwingen-
de Vorschriften verstossen worden.

In diesem Bereich, meine Damen und
Herren, können wir uns aber keine ver-
meidbaren Fehler leisten, die auf Nach-
lässigkeit zurückzuführen sind. Es steht
zu viel auf dem Spiel.Deshalb will ich die
ganze Kaderselektion nochmals von Mi-
lizoffizieren, die über breite Erfahrun-
gen im Bereich der Kaderauswahl verfü-
gen, überprüfen und auf Schwachstellen
untersuchen lassen.
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Bezug zum Kernauftrag

Übungskonzepte, sowie Konzepte für
Kaderausbildung und Kaderübungen,
auch Durchhalteübungen, müssen einen
Bezug zum Kernauftrag des Verbandes
oder der Truppengattung haben.Alle mit
grossen Risiken behafteten Tätigkeiten
ohne Bezug zum Kernauftrag sind ver-
boten.

Ich mache dazu einige Beispiele:
Eine Küchenmannschaft gehört nicht

in die Eigernordwand, wer keine Ausbil-
dung an der Motorsäge hat, nimmt auch
keine Motorsäge in die Hand und ein In-
fanterist bedient kein Artillerie-Ge-
schütz. Wenn von einem Verband Mate-
rial bestellt wird, das nicht im ange-
stammten Materialetat vorkommt, dann
muss dies vom vorgesetzten Komman-
danten unter dem Risikoaspekt beurteilt
werden.

Bevor ich zur dritten Massnahme
komme, muss ich an dieser Stelle einen
Einschub machen: Die Schweizer Armee

ist eine einsatzorientierte Milizarmee
und keine klassische Einsatzarmee. Da-
mit stelle ich nicht die Einsätze in Frage,
ganz im Gegenteil, sondern betone den
Stellenwert von Ausbildung und Erzie-
hung in einer Milizarmee.

Im Dienstreglement lesen wir im 4.
Kapitel zur militärischen Ausbildung
und Erziehung folgendes:

Ich zitiere: «Militärische Ausbildung
und Erziehung haben das Ziel, die Ange-
hörigen der Armee auf den Krieg und auf
die Bewältigung anderer Krisensituatio-
nen vorzubereiten.

…
Die Ausbildung und die Erziehung

müssen Kader und Truppe in die Lage
versetzen, auch unter schwerer Belastung
Dienst zu leisten.Die Anforderungen sind
deshalb hoch. Gelegentlich müssen sie bis
an die Grenze der Leistungsfähigkeit ge-
steigert werden.»

Es ist ganz klar: Auch im Rahmen der
Ausbildung tut ab und an die Steigerung
der Anforderungen bis an die Grenze
der Leistungsfähigkeit Not.Aber es müs-

sen ausnahmslos alle Vorsichtsmassnah-
men getroffen werden, welche in den
entsprechenden Reglementen und Wei-
sungen vorgesehen sind.

Erlebnisse dürfen nicht durch Leicht-
sinn oder durch Inkaufnahme unnötiger
Risiken geschaffen werden. Dies muss
durch hohe Anforderungen an die physi-
sche und psychische Leistungsfähigkeit
geschehen. Der begleitete und kontrol-
lierte 100km Marsch in der Offiziers-
schule schafft solche unvergesslichen Er-
lebnisse und stellt die Aspiranten vor an-
spruchsvolle Führungsaufgaben.

Risikobeurteilung

Dies führt mich nun zur dritten Mass-
nahme:

Die Risikobeurteilung.
Wenden wir uns zuerst der Verantwor-

tung zu. Ich zitiere abermals aus dem
DR, aus dem Kapitel 3,Absatz 12:

«Verantwortung. Der Vorgesetzte trägt
die Verantwortung für lagegerechte und
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zeitgerechte Aufträge. Er erteilt Aufträge
erst, wenn er die Folgen bedacht hat. Er
berücksichtigt dabei die Fähigkeiten der
Unterstellten. Bei der Vorbereitung seiner
Entschlüsse kann der Vorgesetzte Unter-
stellte beiziehen. Die Entschlüsse verant-
wortet er indessen allein.»

Das heisst, dass die vorgesetzten Kom-
mandanten im Rahmen ihrer Führungs-
tätigkeiten oder – im Falle der ausser-
dienstlichen Tätigkeiten – die entspre-
chenden Verantwortungsträger die
Übungskonzepte vor der Phase der Rea-
lisierung unter dem besonderen Aspekt
des kalkulierbaren Risikos beurteilen
müssen.

Die Übungen sind also hinsichtlich
Übungsleitung, Machbarkeit, Konformi-
tät mit den gültigen Sicherheitsvorschrif-
ten, Vorschriften und Reglementen zu
prüfen, zu bewilligen, gegebenenfalls an-
zupassen oder zu verwerfen. Wenn im
Schichtbetrieb gearbeitet wird,wie bspw.
am WEF, dann sind auch die Aktivitäten
in den Ruhephasen zu prüfen. Es geht
insbesondere um den Ausbildungsstand
von Truppe und Kader und um den Bei-
zug von Spezialisten. Ebenso geht es um
die Beurteilung der Umwelt und die
strikte Einhaltung der Sicherheitsvor-
schriften, aber auch um die Prüfung am
gesunden Menschenverstand. Dafür
braucht es die Erfahrung der älteren Ka-
meraden.

Das führt mich direkt zur vierten
Massnahme, zur Kaderbetreuung.

In den Schulen sollen die Berufsoffi-
ziere und Berufsunteroffiziere vorrangig
für die Kaderbetreuung und für die Er-
ziehung der Kader zu Eigenverantwort-
lichkeit und Risikobewusstsein einge-
setzt werden. Wir müssen uns bewusst
sein, dass mit der Verjüngung der Armee
ein verändertes Risikoprofil einher geht.
Die Jugend – das wissen wir nicht nur
aufgrund der angepassten Versiche-
rungsprämien für Junglenker – geht
grössere Risiken ein als die älteren Se-
mester. In der Armee 95 betrug das
Durchschnittsalter der Soldaten dreis-
sigeinhalb Jahre, heute sind die Soldaten
im Durchschnitt 27 Jahre alt.

Diese Verjüngung macht eine intensi-
vere Form der Betreuung nötig als noch
in der Armee 95, weil die Truppe in ei-
nem Wiederholungskurs heute über we-
niger Lebenserfahrung verfügt.

Kaderbetreuung

Darum lautet meine vierte Massnah-
me: Vor dem Hintergrund der Verjün-
gung der Armee, muss die Kaderbetreu-
ung hinsichtlich Erziehung zu Eigenver-
antwortlichkeit und Risikobewusstsein
intensiviert werden. An den Schulen
durch die BO und BU und in den Wie-

derholungskursen durch die vorgesetz-
ten Kommandanten und deren Stäbe.

Zusammenfassung

Ich fasse zusammen:
1. Die Kaderselektion wird nochmals auf

Schwachstellen überprüft.
2. Übungen ohne Bezug zum Kernauf-

trag sind verboten.
3. Die Risikobeurteilung muss gewissen-

haft stattfinden – durch den Komman-
danten selbst und durch die vorgesetz-
te Stufe.

4. Die Kaderbetreuung muss hinsichtlich
Erziehung zu Eigenverantwortlichkeit
und Stärkung des Risikobewusstseins
intensiviert werden.

Ich bin überzeugt, dass dies der richti-
ge Weg ist. Ich weiss, dass dieser Weg von
vielen Vorgesetzten in der Armee bereits
beschritten wird. Die Zahlen bestätigen
mich in meiner Annahme. Der Militär-
dienst ist trotz trauriger Unfälle statis-
tisch weniger gefährlich als das Ziville-
ben. Im Schnitt passieren gemäss einer
Suva-Studie im Militär weniger mittlere
und schwere Unfälle als im Berufs- und
Privatleben. Pro 1000 Vollbeschäftigte
Berufstätige registrierte die Suva im Jahr
2006 im Zivilbereich 64 mittlere und
schwere Unfälle – im Militär waren es im
gleichen Jahr bei mehr als 6 Millionen
Diensttagen vierzig.

Es muss nun unser Ziel sein,diese Zahl
entlang der erwähnten vier Massnahmen
weiter zu senken.

«Mensch – Leistung – Weg»

Im zweiten Teil nehme ich Bezug auf
meine Ankündigungen anlässlich mei-
ner Antrittsmedienkonferenz von an-
fangs Januar. Diese Ankündigungen be-
trafen das Personal, die Logistik, das
Heer und die Kommunikation. Basie-
rend auf meinen drei Stossrichtungen
«Mensch – Leistung – Weg» wollte ich
auf diesen Handlungsfeldern aktiv wer-
den. Heute gebe ich einen Überblick
über die eingeleiteten Massnahmen und
den erreichten Stand sowie über die
nächsten Schritte.

Je vous remercie de votre appui au
cours des six mois que je viens de vivre
en tant que chef de l’Armée, sous le label
de la consolidation. En tant que cadres et
avec vos collaborateurs, vous avez ap-
porté votre contribution à l’atteinte des
objectifs fixés pour le domaine de la Dé-
fense.

En plus de l’ EURO 08, pour lequel
nous livrons d’importantes contributi-
ons, nous avons mené à bien plusieurs
démonstrations et engagements: je cite
par exemple les DEMOEX et le WEF.

Nous avons aussi enregistré des succès
politiques:

l’initiative populaire contre le bruit des
avions de combat dans les zones touristi-
ques – mieux connue sous l’appellation
initiative Weber – a été clairement reje-
tée par une majorité populaire.Ce succès
est aussi à mettre au compte du bon tra-
vail de préparation et des arguments
factuels avancés par la Défense. Vous
êtes particulièrement appelés, vous les
cadres, à fournir une prestation et à don-
ner l’exemple. Mes expériences en tant
que chef de l’Armée, au cours des six
mois écoulés, me conduisent à dire que je
dispose de cadres compétents sur les
plans techniques et personnels. Ceci est
particulièrement important pour réussir
notre mission et pour la réputation de
l’Armée à l’extérieur.

Personal

Ich komme nun zum ersten Hand-
lungsfeld, zum Bereich Personal und
starte mit der Mindestverweildauer für
das militärische Personal:

Die Mindestverweildauer für militäri-
sche Stellen von in der Regel 4–6 Jahren
ist inzwischen eingeführt worden. Sie
wird konsequent angewendet; Abwei-
chungen wurden nur in begründeten
Ausnahmefällen durch die Armeefüh-
rung bewilligt.Konkret haben wir im ers-
ten Halbjahr weniger Stellenbewerber
zu verzeichnen. Ein Grund liegt in der
konsequenten Rückweisung von Bewer-
bungen, bei welchen die Vorgaben be-
züglich Mindestverweildauer in der ak-
tuellen Funktion nicht erfüllt wurden.

Zur Personalentwicklung, Personal-
förderung und Einsatzplanung:

Mit der neu geschaffenen «Kaderent-
wicklung V» werden die Aktivitäten und
Prozesse des Management Develop-
ments, der Einsatz- und Laufbahnsteue-
rung und der Personalentwicklung für
das zivile und militärische Kader zusam-
mengefasst und harmonisiert. Ende Jahr
wird erstmals eine V-weite, personalka-
tegorieunabhängige und organisations-
übergreifende Personalplanung reali-
siert. Die dazu notwendigen Grundlagen
sind erarbeitet und durch die Armeefüh-
rung genehmigt. Das neue Instrument
der Potentialeinschätzung wird nebst der
Leistungsbeurteilung richtungsweisend
für die Personalentwicklungs- und För-
derungsmassnahmen werden. Mitte Juni
ist die entsprechende Ausbildung der
verantwortlichen Linienchefs in der
HKA und im Stab CdA gestartet. Die
Ausbildungsdaten für die übrigen Orga-
nisationseinheiten sind fixiert. Damit
werden für die Mitarbeitenden und für
die Linienchefs Grundlagen für eine
transparente Personal- und Kaderent-



wicklung geschaffen. Beim versetzbaren
militärischen Personal führen diese
Massnahmen dazu, dass inskünftig Stel-
lenbesetzungen wieder vermehrt die Fol-
ge einer fundierten Laufbahnplanung
werden.

Zum Stellenbesetzungsprozess und zur
Einsatzplanung beim militärischen
Personal:

Bei den Berufsoffizieren und -unterof-
fizieren sind aktuell über 150 Stellen va-
kant. Ich habe deshalb verfügt, dass alle
ausbildungsfrontfernen vakanten Stel-
len eingefroren werden und in Bezug auf
die Stellenbesetzung zu priorisieren
sind. Die Freigabe der Stellen ist zu be-
antragen und erfolgt nur, wenn Bedarf
und Dringlichkeit ausgewiesen sind. Im
Weiteren habe ich die Überprüfung ei-
ner möglichen Umwandlung von militä-
rischen in zivile Stellen in den Stäben an-
geordnet.

Zum Thema der Personalgewinnung
für militärisches Personal:

Diese muss unvermindert weiter ge-
hen. Ich möchte Ihre Bemühungen und
Anstrengungen, welche zur Gewinnung
von Berufsoffiziers- bzw. Berufsunterof-
fizierskandidaten führen, auch in Zu-
kunft finanziell honorieren. Ich habe
mich deshalb entschlossen, die Personal-
gewinnungsprämie auch für 2009 und die
folgenden Jahre zu beantragen. Konkret
konnten wir 2007 an 75 Personen eine
Prämie ausrichten, dies im Vergleich zu
10 Personen im Jahr 2006. Alle unsere
bisherigen Bestrebungen tragen Früch-
te: für die nächsten Grundausbildungs-
lehrgänge sind zurzeit ca. 70 BO-Anwär-
ter inklusive Berufsmilitärpilotenanwär-
ter und ca. 45 BU-Anwärter zu erwarten.

Dies sind insbesondere bezüglich der
BO-Anwärter erfreuliche Zahlen. Die
Öffnung der Berufsunteroffiziersschule
für Wachtmeister wirkt sich ebenfalls po-
sitiv aus. Konkret erwarten wir in diesem
Jahr acht Kandidaten gegenüber zwei im
letzten Jahr.

Hauptfazit im Bereich Personal

Was ist kritisch:
• Personalplanung, -führung und Gewin-

nung noch immer unbefriedigend
Was haben wir erreicht:
• Verlangsamung Job Rotation
• Priorisierung BM Stellen in Verwal-

tung und Prüfung von Stellenumwand-
lungen

• Weiterführung Personalgewinnungs-
prämien

• Massnahmen und Instrumente zur
Laufbahnplanung und Kaderentwick-
lung

Hauptherausforderungen im 
2. Semester:
• Mehr Handlungsspielraum bei der

Personalsteuerung. Diese kann nicht
gleichzeitig über Geld, Personalanzahl
und Personalkategorien geschehen.

• Personalauswahl, -führung und insbe-
sondere Kadernachwuchsförderung
als höchste Priorität der Chefs.

• Klare Aufgabenpriorisierung und -fo-
kussierung. Ohne konkrete Verzichte
wird dies uns nicht gelingen.

Logistik

Ich komme zur Logistik und damit zu
den Logistikoptimierungsmassnahmen.

Mit den Optimierungsmassnahmen
muss mittel- bis langfristig das Gleichge-
wicht zwischen Aufgaben, Leistungen
und Mittel generell aber insbesondere
im Bereich Logistik wieder hergestellt
werden. Wir gliedern die Optimierungs-
massnahmen in verschiedene Teilpakete.

Einzelne Teilpakete oder anders ge-
sagt konkrete Massnahmen, welche die
Reduktion von Betreiberleistungen, den
Einsatz der Truppe sowie weitere Ausla-
gerungen betreffen, befinden sich bereits
in der Umsetzung. Die Betreiberstan-
dards für unsere Immobilien, bspw. für
die Reinigung, wurden einheitlich auf ei-
nem vertretbaren minimalen Niveau ge-
regelt. Der Einsatz der Truppe bedeutet
bspw., dass die Bataillonswerkstatt im
Wiederholungskurs im Logistik Center
stationiert wird. Die Truppenhandwer-
ker werden dort im Ausbildungsdienst
eingesetzt und übernehmen auch Aufträ-
ge des Logistik Centers, damit kann eine
Entlastung des LBA Personals erwirkt
werden. Zusätzlich erbringen auch die
Instandhaltungskompanien ihre Dienst-
leistung in den Logistik Centern, mit
dem Ziel, die «Bugwelle» nicht einsatz-
bereiter Radfahrzeuge abzubauen.

«Konzentration auf unsere
Kernkompetenzen»

Im Bereich der Auslagerungen wurden
die Instandhaltungsleistungen von han-
delsüblichen Fahrzeugen sowie Waren-
transporte in den privaten Sektor ausge-
lagert,damit verfolgen wir unsere Strate-
gie «Konzentration auf unsere Kern-
kompetenzen». Ich darf festhalten, dass
durch diese ersten Optimierungsmass-
nahmen für 2008 der logistische Leis-
tungsbedarf abgedeckt werden kann.
Davon habe ich mich bei einem Trup-
penbesuch im Logistikcenter Othmar-
singen auch persönlich überzeugt.

Die bereits umgesetzten Teilpakete
sind jedoch kurzfristige Optimierungs-
massnahmen ohne Langzeitwirkung.
Diese Massnahmen müssen als Sofort-
massnahmen verstanden werden – damit
haben wir unser Kernproblem noch
nicht gelöst. Denn trotz der bereits um-
gesetzten Massnahmen müssen wir 2009
und 2010 weitere Finanzmittel für die für
die Deckung der logistischen Kapazitäts-
engpässe von den Investitionen zu Guns-
ten des Betriebes umlagern. Durch die
Umschichtung muss ich über den Pro-
zess Masterplan im Bereich der Investi-
tionen Anpassungen vornehmen. Kon-
kret wird dies heissen,dass die Schweizer
Armee den angestrebten mittlere tech-
nologische Niveau nur in priorisierten
Bereichen, bspw. im Bereich Aufklärung
und Führung erreicht werden kann, wäh-
rend ich etwa auf den Brückenpanzer
verzichten muss. Die Umschichtung fi-
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Die Wartung und der Unterhalt der Geräte wird durch Truppenhandwerker unterstützt.
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nanzieller Mittel ist darum auf Dauer
keine tragbare Lösung. Diese würde von
den eidgenössischen Räten auch nicht
akzeptiert. Darum werden zwischen
heute und 2012 weitere Massnahmen
bzw.Teilpakete folgen.

Optimierung der 
Grundbereitschaft

Ein solches Teilpaket bildet die Opti-
mierung der Grundbereitschaft. Mit ei-
ner angepassten Grundbereitschaft soll
der logistische Leistungsbedarf ab 2009
zusätzlich entlastet werden. Die Opti-
mierung der Grundbereitschaft soll ein
wesentlicher Beitrag zur Senkung der
Betriebskosten beisteuern. Stark verein-
facht geht es bei der Grundbereitschaft
um das Leistungsprofil der Stäbe und
Truppenkörper: Es muss bestimmt wer-
den, wer was, also welches Leistungs-
spektrum in welcher Qualität und mit
welchen Ressourcen macht. Oder deutli-
cher: Wer was in welcher Qualität mit
den zur Verfügung stehenden Ressour-
cen noch machen kann.

Bereits im Mai dieses Jahres habe ich
bspw. angeordnet, dass 2009 in der
Grundbereitschaft der Aufwand für Fah-
ren und Schiessen um 10% reduziert
werden muss. Der Umsetzungsbefehl
folgt in den kommenden Wochen. Ein
weiterer langfristiger Ansatz besteht da-
rin, sorgfältig zu analysieren, welche
Aufgaben auch in Zukunft zwingend
vom Verteidigungsbereich übernommen
werden müssen und welche effizienter
extern zu vergeben bzw. in Kooperatio-
nen mit dem privaten Sektor einzubrin-
gen sind. Selbstverständlich immer unter
Berücksichtigung des Sicherheitsaspek-
tes.

Während Kooperationen je nach Pro-
jekt zwei bis fünf Jahre dauern, können
Auslagerungen – wie ich sie oben etwa
im Zsh mit den Warentransporten be-
schrieben habe – kurzfristiger aufgebaut
und auch wieder rückgängig gemacht
werden.

Mögliche Kooperationsfelder zeich-
nen sich im Bereich Immobilien, Syste-
me und Material (hier leistet der private
Sektor bereits 2⁄3 der Leistungen) und In-
formations- und Kommunikationstech-
nologie ab. Ich bin jedoch weit davon
entfernt, Kooperationen als Wundermit-
tel zu bezeichnen. Aus den Lehren, die
aus den bisherigen Um- und Abbau-
massnahmen gezogen wurden, entneh-
me ich, dass wir künftige Vorhaben bes-
ser simulieren müssen. Das werden wir
auch im Zusammenhang mit den Koope-
rationen tun. Mein Ziel ist es nach wie
vor, klassische Kernkompetenzen in der
Hand der Armee zu behalten. Zudem
können Kooperationen nicht isoliert auf

Stufe Armee betrachtet werden, da wird
bezüglich Abläufe und Steuerung die
Bundesverwaltung betreffen. Tatsache
ist jedoch, dass die Armee auch in Zu-
kunft Einsparungen leisten muss. Mit
der Aufgabenüberprüfung des Bundes
zeichnen sich diese bereits ab. Und be-
reits heute muss die Armee, die ur-
sprünglich mit 4,3 Milliarden geplant
wurde, mit 3,66 Milliarden auskommen.

Eine grosse Herausforderung besteht
zudem darin, dass mit dem ES 08/11 und
den Optimierungsmassnahmen zwei
grosse Projekte parallel laufen, welche
beide viel Personal binden.

Hauptfazit im Bereich Logistik 

Was ist kritisch:
• Die Problematik der Schieflage in der

Logistik konnte kurzfristig korrigiert
werden – Mittel- bis langfristig bedingt
es weitere einschneidende Massnah-
men.

• Übermässiger Druck auf die Mitarbei-
tenden

Was haben wir eingeleitet:
• Vermehrter Einsatz der Truppe – vom

Erfolg habe ich mich persönlich über-
zeugt!

• Verzichte, Auslagerungen, Reorgani-
sationen und Reduktion von Betrei-
berleistungen

Dadurch haben wir erreicht:
• Die LBA «groundet» nicht!
• Der neue C LBA ist im Amt und kann

zusichern, dass die notwendigen Leis-
tungen nach EURO bis Ende Jahr er-
bracht werden können – vor zwei Mo-
naten hatten wir diese Sicherheit noch
nicht!

Herausforderungen im 2. Semester:
• In der Phase der Umsetzung der Teil-

pakete geht es mir darum rasche Wir-
kung zu erzielen – dies bedingt eine
konsequente Umsetzung

• Die Logistik muss ein Geschäft der
ganzen Armee werden – dies kann
nicht nur das Problem der LBA blei-
ben.

• Verbesserung der Schnittstellen zur
armasuisse

• Konsequente Fokussierung auf das
Projket «Logistik@V»

• Schaffen der Voraussetzungen für die
Realisierung von fundierten geprüften
Auslagerungen und Kooperationen
(PPP).

Réorganisation des Forces 
terrestres

Troisième objectif 2008: la réorganisa-
tion des Forces terrestres, qui est entrée
en vigueur le premier février 2008. En
réalité, les FT n’ont pas modifié leurs
structures. Il s’agit d’un regroupement
de différentes unités organisationnelles
qui a entraîné une réduction du nombre
des subordonnés directs du Comman-
dant de 29 à 12.

J’en viens on système «FIS HEER»
qui me tient particulièrement à coeur.
FIS HEER est un système d’information
et de conduite pour les Forces terrestres!
C’est un projet ambitieux qui touche
l’ensemble de l’Armée et qui a des ré-
percussions sur la logistique, l’aide au
commandement, la conduite de l’Ar-
mée. Nous sommes actuellement dans la
phase finale de développement et
d’acquisition,dans la phase d’implantati-
on auprès de la troupe.

Grundbereitschaft: Es muss klar sein, wer welches Leistungspotential in welcher Qualität und mit
welchen Ressourcen abdeckt.



FIS HEER est un domaine complexe
qui révolutionne l’aide à la conduite.
Donc, d’importantes ressources humai-
nes sont nécessaires pour garantir le suc-
cès de son fonctionnement. Les Forces
terrestres achèvent maintenant le déve-
loppement du système, assurent la for-
mation de certains Etats-majors de
Grandes Unités et appuient l’utilisation
du système dans des engagements du
type de celui de l’EURO 08. Selons les
commandants engagés dans l’EURO, le
système FIS est un vrai succès.

Hauptfazit im Bereich HEER

Was haben wir erreicht:
• Die Kopfstruktur des Heeres wurde

angepasst – Die Reduktion von 29 auf
12 Direktunterstellte erlaubt eine effi-
ziente Führung!

Herausforderungen im 2. Semester:
• Schaffung der Voraussetzungen zur er-

folgreichen Realisierung von FIS Heer
• Herbeiführen einer einheitlichen

Doktrin, insbesondere im Bereich der
Infanterie

• Leisten der verlangten Beiträge zur
Senkung der Betriebskosten – insbe-
sondere durch Reduktionen in den
Bereichen Schiessen und Fahren.

Damit komme ich zur Kommunika-
tion.

Ich habe Anfang Jahr von Beziehungs-
fäden gesprochen, die in der Phase der
Überführung der Strukturen der Armee
95 in die A XXI teilweise gerissen sind.
Diese Fäden haben wir in den letzten
Monaten – mit einem Schwergewicht in
Politik und Wirtschaft – wieder aufge-
nommen.Wir sind beispielsweise im Ge-
spräch mit den Präsidenten von Dach-
und Fachverbänden der Wirtschaft auf
grosses Wohlwollen gegenüber Anliegen
der Armee gestossen, haben aber auch
gespürt, dass dieser Dialog dringend not-
wendig ist. Es gilt, teilweise grosse Wis-
senslücken in Bezug auf Aufträge, Ein-
sätze und die Organisation der Armee zu
schliessen.

Aber: Die Wirtschaft ist bereit, uns die
Plattformen für diesen Dialog zu gewäh-
ren bzw. anzubieten und zeigt auch wie-
der verstärktes Interesse am Wert der
militärischen Führungsausbildung.

Concrètement, à la fin du mois d’août,
des délégations des comités des trois or-
ganisations faîtières de l’économie ainsi
que de quatre organisations de branches
seront présentes à Lucerne. Elles ren-
dront visite aux futurs commandants de
bataillons, à leurs remplaçants et aux ai-
des au commandement. Nous voulons
montrer aux capitaines de l’économie la
plus-value de l’instruction militaire pour
le monde civil. Nous voulons aussi mon-
trer les dangers et menaces que court no-

tre pays, expliquer les missions de l’Ar-
mée, et rappeler la valeur de la sécurité
pour l’attractivité économique de la
Suisse.

Plus tard au cours de l’année, nous au-
rons l’opportunité de rencontrer les
chefs du personnel d’entreprises de moy-
enne et de grande importance. Nous
pourrons montrer les avantages d’une
formation militaire à de nombreux diri-
geants. Le recrutement de cadres militai-
res de milice par les entreprises doit re-
devenir une chance. L’intérêt pour la for-
mation militaire doit être supérieur au
désavantage

créé par les absences des cadres durant
leurs périodes de service. Ainsi seule-
ment les entreprises donneront-elles la
priorité à l’engagement de cadres de no-
tre Armée.

Kommunikation: Kontakte 
mit der Politik und 
mit Milizorganisationen

Grossen Wert lege ich auch auf direkte
Kontakte mit der Politik und mit Miliz-
organisationen.
• So habe ich bereits – in enger Koordi-

nation mit meinem politischen Vorge-
setzten Bundesrat Schmid – einen sys-
tematischen Dialog beispielsweise mit
Vertretern der sicherheitspolitischen
Kommissionen, der Militär- und Zivil-
schutz Direktorinnen- und Direkto-
renkonferenz und der Konferenz der
kantonalen Justiz- und Polizeidirekto-
renkonferenz sowie mit politischen
Parteien aufgenommen

• Mit den wichtigsten militärischen Mi-
liz-Organisationen habe ich mich seit
meinem Amtsantritt meist schon
mehrfach getroffen. Im Gespräch mit
den Milizorganisationen geht es da-
rum, aktuelle Entwicklungen wie den
Entwicklungsschritt 08/11 oder die
Optimierungsmassnahmen in der Ar-
mee aus erster Hand zu erläutern. Da-
bei ist es nicht immer so, dass wir einer
Meinung sind. Im Gespräch können
wir uns aber erklären und kommen
uns so Schritt für Schritt näher.

Hauptfazit im Bereich Kommunikation
Neue Kontakte wurden aufgenommen

und wir sind als Partner willkommen.
Herausforderungen im 2. Semester:

Der Dialog, den die Armeeführung
mit nationalen Organisationen aus Poli-
tik, Wirtschaft und weiteren ausgewähl-
ten Anspruchsgruppen führt, ist der
Kommunikationskanal, mit dem wir uns
via ausgewählte Partner wieder ver-
mehrt und systematisch an die Öffent-
lichkeit wenden.

Ein zweiter, mindestens ebenso wichti-
ger Kanal sind die Territorialregionen
und Brigaden. Sie, das heisst die Kom-

mandanten und die Truppe selber, ver-
körpern in ihren Regionen die Schwei-
zer Armee. Sie sind ihrerseits daran, die
Kontakte zur Bevölkerung wieder syste-
matisch aufzunehmen und zu pflegen.
Ich freue mich über jeden Besuchstag
oder Behördentag, von dem ich höre.
Und ich entnehme den Zeitungen, dass
die Bevölkerung solche Anlässe sehr
gerne besucht. Es stimmt: Die Truppe ist
die erste und wirksamste Botschafterin
unserer Milizarmee. Zeigen wir, was wir
machen! 

Damit schliesse ich den Rückblick auf
meine erstes halbes Amtsjahr und die
nächsten Herausforderungen ab. Unser
Umfeld ist in einem steten Wandel und
entsprechend müssen wir uns immer
wieder neuen Aufgaben stellen. Ich freue
mich, dass ich mich für diese Herausfor-
derung auf Stufe Armeeführung auf drei
neue Direktunterstellte verlassen darf.
Es sind dies:
• Divisionär Roland Favre als der Chef

Logistikbasis der Armee
• Divisionär Andreas Bölsterli als der

Chef Planungsstab der Armee und Di-
visionär Marco Cantieni als Komman-
dant der Höheren Kaderausbildung.

Konsolidierung ist angesagt

Nach der Reform Armee XXI ist nun
Konsolidierung angesagt – nicht aber
Stillstand. Die Armee muss sich weiter-
entwickeln und den Erfordernissen an-
passen. Die Umsetzung des ES 08/11 hat
mit der Schaffung neuer Verbände sicht-
bar begonnen und wird in den nächsten
Jahren sukzessive fortgesetzt. Die Um-
setzung hält sich an die politischen Vor-
gaben, auch wenn es in einzelnen Teilbe-
reichen in der Folge der angeordneten
Optimierungsmassnahmen zu Verzöge-
rungen oder gar Verzichten kommen
wird. In der Zeit nach der Umsetzung
des ES 08/11 werden aufgrund der de-
mographischen Entwicklung und der ei-
gentlich stets ungeklärten Frage nach
der finanziellen Ausstattung der Armee
weitere Herausforderungen auf die Ar-
mee zukommen, die frühzeitig und in
grosser Offenheit auf der politischen
Stufe zu diskutieren und zu entscheiden
sein werden. Die Aufgabe der Armee-
führung wird es sein, das Budget schlüs-
sig mit dem Leistungsprofil zu verbinden
und – notabene – umgekehrt. Die Armee
wird auch in Zukunft im Spannungsfeld
zwischen Bedrohung und Finanzierung
stattfinden. Und man muss gewiss nicht
Wirtschaft studiert haben, um zu erken-
nen, aus welcher Ecke heute der ent-
scheidende Wind bläst.
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Heinrich Fischer*

Die Reduzierung im Umfang bedeu-
tete für die Truppengattung einen tie-
fen Einschnitt.

Dennoch konnte das System Artille-
rie, der unter einheitlicher Führung ste-
hende, durch ein zentrales Führungs-
und Waffeneinsatzsystem (FüWES)
verknüpfte und aufeinander abge-
stimmte Verbund von Führungs-, Auf-
klärungs- und Wirkmitteln, erhalten,
teilweise sogar optimiert werden. Das
FüWES ADLER der Artillerie stellt so-
mit einen vollzogenen Schritt Richtung
vernetzter Operationsführung dar.

Die neue Struktur bietet für die Ein-
greifkräfte ein Kräftedispositiv,welches
den konzeptionellen Forderungen die-
ser Streitkräftekategorie insbesondere
nach abschliessendem Zulauf moder-
ner Zielortungsmittel, der Produktver-
besserung am Mittleren Artillerierake-
tensystem (MARS) einschliesslich neu-
er Rohr- und Raketenmunition, weitge-
hend gerecht wird.

Erstmalig verfügt die D/F-Brigade
über ein auf ihre taktisch-operative
Rolle hin optimiertes Brigadeartillerie-
bataillon, welches organisch über alle
Komponenten des Systems Artillerie
einschliesslich des Wirkmittelmix
Rohr/Rakete verfügt.

Bei Erhalt des Systems Artillerie
auch für die Stabilisierungskräfte ver-
langt ihre ressourcenbedingte Dimen-
sionierung jedoch jeweils eine ablauf-
organisatorische Regelung der artille-
ristischen Unterstützung der Kontin-
gente bei Stabilisierungsoperationen
mit räumlich und zeitlich begrenzten
Fähigkeiten. In einer begleitenden bzw.
weiterführenden Struktur- und Fähig-
keitsanalyse wird dieser Sachverhalt
näher zu betrachten sein und geeignete
Möglichkeiten zur Verbesserung des
Fähigkeitsprofils entwickelt werden
müssen.

Transformation

Ziel des Transformationsprozesses ist
die nachhaltige Verbesserung der Ein-
satzfähigkeit für das gesamte Aufga-
benspektrum im streitkräftegemeinsa-
men Verbund. Hier stellt sich die Frage:
Welche Relevanz hat die Artillerietrup-
pe für die Auftragsführung im gesam-
ten Aufgabenspektrum und welche Fä-
higkeiten muss sie bereithalten und
entwickeln, um ihren Aufträgen auch
zukünftig gerecht zu werden?

Die Frage nach der Relevanz der
Truppengattung heute und morgen ist
mit einem Blick über den Zaun zu unse-
ren Partnern schnell beantwortet.Wäh-
rend im Januar 2006 das britische Ver-
teidigungsministerium noch erklärte,
dass das britische Armeekontingent,
das nach Afghanistan verlegt hatte, kei-
nen einzigen Schuss abfeuern würde,

hat dies verantwortungsvolle militäri-
sche Planer nicht daran gehindert, in
dem Kontingent eine Artilleriebatterie
einzuplanen. Sie sollte dann mehr als
4000 Schuss abgeben.

Im Juni 2006 verlegten die Niederlän-
der die Panzerhaubitze 2000 (PzH
2000) nach Afghanistan. Sie wurde bis-
her in unterschiedlichen Operationen
mit überzeugenden Ergebnissen mehr-
fach zum Einsatz gebracht.

Während die US-Armee in der Ope-
ration Anaconda 2002 in Afghanistan
noch auf Artillerie verzichtete, ist seit-
dem nach den Erfahrungen aus dieser
Operation auch dort Artillerie perma-
nent im Einsatz. Gleiches gilt für die
Operation «Iraqi Freedom» im Irak.

Dem Credo des Inspekteurs des Hee-
res «Einsatz verpflichtet» folgend, gilt
es folglich zu prüfen, wie die Truppen-
gattung weiterzuentwickeln ist, also Ar-
tillerie – Quo vadis?

Unter Berücksichtigung der heutigen
Einsatzwirklichkeit in asymmetrischen
Szenarien, der wahrscheinlichen zu-
künftigen Bedrohungen, einer ressour-
cenbestimmten Transformation und
des absehbaren technologischen Auf-
wuchspotentiales kann die Weiterent-
wicklung der Truppengattung nur nach
dem Grundsatz «Qualität statt Quanti-
tät» erfolgen. Dabei sind die das Fähig-
keitsprofil bestimmenden Faktoren wie
Struktur, Ausrüstung und Ausbildung
gleichermassen und in einem gesamt-
heitlichen Ansatz zu betrachten.

Artillerie – Quo vadis?
Die Artillerietruppe schreitet auf dem Weg der Transformation plan-
mässig voran. Sie folgt beim Übergang in die Struktur «Neues Heer»
exakt den zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben des Realisierungs-
planes des Heeres. Er wird bestimmt durch die Begriffe: «Einsatz»,
«Auflösung», «Umgliederung», «Heranziehung», «Unterstellung»
und «Verlegung». Ziel ist es, dass die verbleibenden Verbände bis
Ende 2008 in die Struktur «Neues Heer» abschliessend umgegliedert
haben.

* Brigadegeneral Heinrich Fischer, ist seit Okto-
ber 2001 General der Artillerie und Kommandeur
der Artillerieschule der Bundeswehr System Artillerie – Der digitalisierte Verbund von Führung, Aufklärung und Wirkung



eine Zielortungsbatterie, könnte hier
als Referenzmodell dienen. Letztlich
sollten die Binnenstrukturen eine Fle-
xibilität innehaben, die den Einsatz in
Stabilisierungsoperationen ausserhalb
des truppengattungsspezifischen Haupt-
auftrages relativ reibungslos ermögli-
chen.

Führungs- und 
Einsatzgrundsätze

Einhergehend mit den strukturellen
Überlegungen zur Weiterentwicklung
gehört eine Überprüfung und Anpas-
sung der Führungs- und Einsatzgrund-
sätze.

Ausgehend von den heutigen und zu-
künftigen möglichen Szenarien, dem
damit verbundenen Zielspektrum hin-
sichtlich Zielgrösse, -härtungsgrad, Mo-
bilität und ihrer Bedeutung für die Ge-
samtoperationsführung und vor dem
Hintergrund der Kadenz und Präzision
der verfügbaren und zukünftigen Wirk-
mittel gehören die klassischen Feuerzu-
sammenfassungen mehrerer Einheiten
oder sogar Verbänden wohl eher der
Vergangenheit an. Vielmehr kommt es
darauf an, Zielelemente bzw. Einzelzie-
le im Sinne von Hochwertzielen echt-
zeitnah und wirkungsvoll bei weitge-
hendem Verzicht auf Kollateralschäden
zu bekämpfen. Diese Form der Füh-
rung des Feuerkampfes darf aber nicht
zwangsläufig zu einer Reduzierung in
der Anzahl der Wirkmittel führen, son-
dern beeinflusst die Dislozierung der
Kräfte im Einsatzraum. Nicht mehr der
geschlossene Einsatz von mehreren
Verbänden entspricht dieser Folgerung,
sondern der aufgelockerte Kräftean-
satz von kleineren «Wirkmodulen» so,
dass der Verantwortungsbereich/Ein-
satzraum möglichst weiträumig mit
Feuer abgedeckt werden kann. Ein der-
artiger Kräfteansatz verlangt neben ei-
ner ausreichenden Anzahl von Wirk-
mitteln natürlich auch eine entspre-
chend leistungsfähige Führungs- und
Feuerleitorganisation und Logistik.

Bisherige Erkenntnisse aus erfolg-
reich abgeschlossenen Versuchen (z.B.

Zielortungsmitteln und Wirkmitteln zu
erfolgen hat. Dies in Verbindung mit
Überlegungen zum Wirkmittelmix aus
Rohr-, Raketenmunition und Flugkör-
pern (Unmanned Combat Aerial Vehi-
cles, UCAV) führt dann zur Binnen-
struktur von Einheiten und Verbänden.

Die beiden grundsätzlichen Struktur-
möglichkeiten lauten diesbezüglich:
Reinrassigkeit der Verbände (Aufklä-
rung, Rohr, Rakete) oder gemischte
Verbände. Diese Entscheidung wird
selbstverständlich auch dadurch mitbe-
stimmt,welche Führungsebenen für das
Heer in der Zukunft die wesentliche
sein wird – die Division oder die Briga-
de! Nur die Antwort auf diese Frage
schafft die Voraussetzung für eine sach-
gerechte strukturelle Einbindung der
Truppengattung in die Truppenkör-
per/Grossverbände des Heeres und da-
raus hergeleitet einer auftragsgerech-
ten Binnenstruktur der Verbände.

Nach bisherigen Erkenntnissen
zeichnet sich nach h.E. eine Tendenz
zur Abbildung des Systems Artillerie
auf Verbandsebene, d.h. als gemischte
Artillerieverbände ab. Die Gliederung
des Artilleriebataillons 295 in der
Struktur «Neues Heer», ergänzt um

Wesentliche Leistung dabei ist es, das
System Artillerie zu erhalten und es ge-
mäss der Weisung für die Weiterent-
wicklung des Heeres aus dem Jahre
2006 unter Einbindung der Mörserfä-
higkeit der Infanterie als Teil des Sys-
tems der Streitkräftegemeinsamen Tak-
tischen Feuerunterstützung auszubau-
en und zu erweitern. Neben der her-
kömmlichen Fähigkeit zur wirkungs-
vollen Bekämpfung von Flächenzielen
unterschiedlicher Grösse gilt es,die Ab-
stands- und Präzisionsfähigkeit sowie
die Allwetterfähigkeit weiter zu verbes-
sern.

Struktur

Bei allen strukturellen Überlegungen
zur Weiterentwicklung steht der Erhalt
und weitere Ausbau des Systems Artil-
lerie im Mittelpunkt.

Durch die strukturelle aufbauorgani-
satorische datengestützte Verknüpfung
von Zielortungsmitteln mit Wirkmit-
teln auf der Einheits- bzw. Verbands-
ebene nach dem Prinzip «sensor-to-
shooter link» in flachen Strukturen un-
ter einheitlicher Führung wird die gute
Zielortungsleistung der boden- und
luftgestützten Systeme und die hohe
Kadenz und Präzision der Wirkmittel
echtzeitnah und medienbruchfrei in
auftrags- und zielgerechte Wirkung um-
gesetzt.Ausserdem ist so eine führungs-
ebenengerechte und zeitnahe Wir-
kungsaufklärung/-kontrolle sicherge-
stellt, durch die wiederum der Muniti-
onseinsatz reduziert und Kollateral-
schäden begrenzt werden können.

Folgt man dem strukturellen Pla-
nungsgrundsatz «Ausbau System Artil-
lerie», gilt es zu prüfen, auf welchen
Führungsebenen die Verknüpfung von
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Holländische Panzerhaubitze 2000 im Einsatz Sensor to Shooter Links
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Defense against Mortar Attack – Proof
of Concept Demonstration im März
2007) zeigen, dass die Artillerietruppe
aufgrund ihres leistungsfähigen Sensor-
verbundes, insbesondere Schallmes-
sung/Artillerieortungsradar COBRA,
wirkungsvoll zum Schutz der eigenen
Truppe in Feldlagern beitragen kann.
Werden die Sensoren eng mit geeigne-
ten Wirkmitteln (PzH 2000) gekoppelt,
wird der aktive Schutz eigener Kräfte
gegen bodengebundene indirekt ge-
richtete feindliche Wirkmittel um ein
Mehrfaches erhöht.

Diese Fähigkeit verdient in der Wei-
terentwicklung der Führungs- und Ein-
satzgrundsätze intensiver Betrachtung.
Gleiches gilt natürlich auch für die Wei-
terentwicklung bzw. Ausnutzung von
vorhandenem Aufwuchspotential in
ausrüstungstechnischer Hinsicht.

Streitkräftegemeinsame Takti-
sche Feuerunterstützung (STF) 

Streitkräftegemeinsame Taktische
Feuerunterstützung (STF) ist eines von
vier Leuchtturmprojekten im Transfor-
mationsprozess des Heeres.

STF ist die streitkräftegemeinsame
Fähigkeit zur gegenseitigen Feuerun-
terstützung für die taktische Ebene von
Land-, Luft- und Seestreitkräften sowie
Spezialkräften in allen Dimensionen
des Einsatzraums.

Die Truppengattung hat sich von Be-
ginn an der konzeptionellen, ausrüs-
tungstechnischen, vor allem aber aus-
bildungsmässigen Gestaltung dieses
Leuchtturmprojektes aktiv beteiligt.

Somit wurden im Oktober 2006 und
im Mai 2007 zwei Pilotlehrgänge für
Joint Fire Support Teams in Zusam-
menarbeit mit anderen Truppengattun-
gen des Heeres sowie der Luftwaffe
und der Marine an der Artillerieschule
durchgeführt.

Auf den dabei gewonnenen Erfah-
rungen aufbauend, fand im September
der erste Modelllehrgang für Joint Fire
Support Teams statt.

Dieser Lehrgang endete mit der
Übung Joint Strike am 20. September
2007 auf dem Truppenübungsplatz in
Baumholder. In dieser Übung wurde
auf der untersten taktischen Führungs-
ebene der Einheit durch die Joint Fire
Support Teams in Szenarien unter-
schiedlicher Intensität die gesamte Pa-
lette der Wirkmittel einschliesslich
Luftstreitkräfte im «scharfen Schuss»
zum Einsatz gebracht.

2006 wurde im Rahmen der Übung
«Goldener Schild» der 10. Panzerdivisi-
on ein sogenanntes Limited Objective
Experiment (LOE) im Rahmen des
CD&E-Prozesses (Concept, Develop-

ment and Experimentation) unter Be-
teiligung der Truppengattung durchge-
führt.

Alle bisherigen eigenen Vorhaben im
Rahmen STF, insbesondere aber die
Auswertung aktueller Einsätze, führen
zu folgenden Erkenntnissen:
• Bodengestützte Feuerunterstützung

trägt entscheidend zu reaktions-
schneller, präziser und allwetterfähi-
ger STF bei.

• Die Führungs- und Feuerunterstüt-
zungsorganisation der Artillerie ist
als STF-Architektur geeignet. Sie
muss auf allen Führungsebenen
schicht- und staffelfähig ausgebaut
werden.

• Die Verfahren der Artillerie entspre-
chen den Vorgaben der Konzeptio-
nellen Grundvorstellungen der
Streitkräftegemeinsamen Taktischen
Feuerunterstützung (KGvSTF) zum
Prozessablauf.

• Für das Joint Fire Support Team ist
die «Zwei-Fahrzeuglösung» der
«Ein-Fahrzeuglösung» überlegen.

• Das Beobachterfahrzeug Fennek ist
das geeignete Fahrzeug für das Joint
Fire Support Team.

• Die Joint Fire Support Teams sind
strukturell in den Feuerunterstüt-
zungszügen der Artillerie und der In-
fanterie abzubilden.

Zügige Entscheidungen zur Umset-
zung der o.a. Erkenntnisse in konkrete
Massnahmen sind geboten, um den Fä-
higkeitszuwachs, der in der STF liegt, zu
realisieren. Dies wird gänzlich ohne zu-
sätzliche Ressourcen an Personal und
Material nicht möglich sein. Sie sind da-
her alsbald bereitzustellen, um die auch
in den Einsätzen unverzichtbare Fähig-

keit so schnell wie möglich verfügbar zu
machen.

Die Artillerie ist für die Wahrneh-
mung von Aufgaben im Bereich der
STF aufgrund ihrer originären Rolle in
der Feuerunterstützung prädestiniert,
im Heer eine tragende Funktion zu
übernehmen.

Ausrüstung

Die Artillerie verfügt mit ihrem der-
zeitigen FüWES ADLER, den boden-
gebundenen und unbemannten luftge-
stützten Zielortungssystemen, ihren
Wirkmitteln mit der dazugehörigen
bzw. in der Beschaffung befindlichen
Munitionspalette grundsätzlich über
eine gute Ausrüstung, die in einigen Be-
reichen über beachtliches Aufwuchspo-
tential verfügt.

Nur im Zusammenwirken der o.a.
Komponenten im System Artillerie ist
im Sinne von synergetischen Effekten
die erforderliche Verbesserung der Ab-
stands-, insbesondere aber der Präzisi-
onsfähigkeit, und somit der angestrebte
Fähigkeitszuwachs zu realisieren.

Folgende Massnahmen sind kurz- bis
mittelfristig zu ergreifen, um einerseits
erkannte Schwachstellen in der derzei-
tigen Ausrüstung zu schliessen und an-
dererseits das immante Aufwuchspo-
tential gezielt zu nutzen:
• Produktverbesserung des FüWES

ADLER mit dem Ziel der uneinge-
schränkten Anbindung an das Füh-
rungs- und Informationssystem des
Heeres und begleitend dazu die Re-
generation der nicht mehr versorgba-
ren Hardware des 1. Loses.

• Ablösung des Schützenpanzer Mar-

Prototyp – Artilleriebataillon der Zukunft
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der als Transportfahrzeug für den Ar-
tilleriebeobachtungstrupp, für den
Fall der Einfahrzeuglösung durch den
Schützenpanzer Puma, als Zweifahr-
zeuglösung durch das Beobachter-
fahrzeug Fennek zur Bildung der
Joint Fire Support Teams in den Feu-
erunterstützungszügen.

• Rollenanpassung der PzH 2000 in
Folge der Auswertung des Einsatzes
der niederländischen Artillerie in Af-
ghanistan. Diese Rollenanpassung
umfasst eine Fahrwerksmodifikation,
eine Kühlanlage für Treibladungs-
und Kampfraum sowie ein neues
Schutzkonzept einschliesslich einer
leicht fernbedienbaren Sekundärwaf-
fenstation.

• Prüfung der Folgenutzung des
kampfwertgesteigerten MARS in ei-
ner leichten Version mit nur einem
Raketenstartbehälter für den Ver-
schuss von gelenkten Artillerierake-
ten (GMLRS) und weiteren Muniti-
onsarten.

• Einführung eines luftverladbaren
Feuerunterstützungssystems 155 mm.

• Steigerung der Präzisionsfähigkeit
der Rohrmunition durch die Ent-
wicklung und Beschaffung von end-
phasengelenkter Munition, die ent-
weder GPS-gestützt, durch Laserziel-
beleuchtung oder durch eine Kombi-
nation beider Methoden ins Ziel ge-
lenkt wird.

• Erhöhung der Flexibilität beim Ein-
satz von Rohrmunition durch Abstu-
fung in der Wirkung im Sinne eines
Geschosses mit variabler Letalität.

Die verfügbaren Munitionsarten sind
geeignet, gegen alle weichen und halb-
harten Flächenziele präzise und gute
Wirkung zu erzielen. Mit der Suchzün-

dermunition Artillerie (SMArt) ist der
Einstieg in die kollateralschadensarme
Punktzielbekämpfungsfähigkeit gegen
harte Einzelziele vollzogen.

Nach Abschluss der Produktverbes-
serung (PV) MARS verbunden mit der
Beschaffung der GMLRS wird die Fä-
higkeit zur präzisen Abstandswirkung
in einem weiteren Schritt merklich ver-
bessert.

Dennoch besteht eine Fähigkeitslü-
cke in der punktgenauen Bekämp-
fungsfähigkeit von Hochwertzielen bei
gleichzeitiger Vermeidung von Kollate-
ralschäden. Anders ausgedrückt, das
Heer benötigt ein Wirkmittel zur ab-
standsfähigen Bekämpfung von Einzel-
und Punktzielen (WABEP), welches
durch den Truppenführer zum Einsatz
gebracht werden kann.

Die Fähigkeit zur abstandsfähigen
Bekämpfung von Einzel- und Punktzie-
len bedeutet:

• nach erfolgter Identifikation die Mög-
lichkeit zur erfolgreichen zeitgerech-
ten Wirkung gegen Ziele aller Art
einschliesslich Wirkungsaufklärung

• unter Vermeidung der Duellsituation
• ohne unerwünschte Nebenwirkun-

gen (Kollateralschäden)
• in jedem Einsatzszenario
• unter allen Umwelt- und Witterungs-

bedingungen
• einschliesslich Zieldiskriminierung

und jederzeitigem Missionsabbruch.

WABEP muss somit folgende Fähig-
keitsforderungen erfüllen:

• reaktionsschnelle, abstandsfähige Be-
kämpfung

• Eignung für gesamtes Zielspektrum
• Schutz
• Minimierung von Kollateralschäden
• allwetterfähig / zu jeder Tageszeit
• Zieldiskriminierung
• Fähigkeit zum zeitkritischen Missi-

onsabbruch
• Loiterfähigkeit und
• luftverladbar.

Bisherige Studien und Untersuchun-
gen zeigen, dass die Verknüpfung des
Kleinfluggerätes Zielortung (KZO) mit
einem Wirkmittel in Form eines Flug-
körpers ein vielversprechender Lö-
sungsansatz ist, der nachhaltig weiter
verfolgt werden sollte. Strukturell bie-
tet sich an, dieses neue Wirkmittel in
den KZO-Batterien abzubilden. So
wird die Truppengattung in die Lage
versetzt, eine allwetter-, abstandsfähige
und präzise Einzelzielbekämpfungsfä-
higkeit im gesamten Aufgabenspek-
trum mit höchster Qualität für das
deutsche Heer bereitzustellen.

Ausbildung

Neben einer auftragsgerechten Struk-
tur und einer modernen Ausrüstung ist
die Ausbildung die dritte wesentliche
Bestimmungsgrösse für das Fähigkeits-
profil einer leistungsfähigen Truppen-
gattung.Truppenausbildung, lehrgangs-
gebundene Führerausbildung und Füh-
rerweiterbildung sind als Gesamtheit
zu betrachten und in ihren Konzepten,
Ausbildungszielen und -inhalten immer
wieder den Erfordernissen des Einsat-
zes anzupassen bzw. weiterzuentwi-
ckeln.

Die Einzelkonzeption Ausbildung im
Neuen Heer wurde in den truppengat-
tungsspezifischen Ausbildungsgrundla-
gen (ANTRA etc.) umgesetzt.

Das Fähigkeitsprofil der Artillerie
bestimmt sich über die Messgrössen
Auswerte-/Wirkungsbereitschaft, Re-
aktionsfähigkeit und Präzisionsfähig-
keit und bestimmt in seinem Zielerrei-
chungsgrad somit die Wirksamkeit im

Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerunterstützung (STF) 

Leistungsfähige Artilleriemunition
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Einsatz/Einsatzbereitschaft eines Trup-
penteils.

In einem truppengattungsinternen
Ausbildungshinweis sind die artillerie-
spezifischen Ausbildungshöhen für die
Teileinheiten, Einheiten und Verbände
festgelegt,die zur Erreichung der Mess-
grössen erforderlich sind.

So wird ein einheitlicher, messbarer
Ausbildungsstand erreichbar und das
Zusammenwirken im System Artillerie
sichergestellt.

Ausbildungsplanung, -durchführung
und -nachbereitung in den Truppentei-
len muss mit grosser Sorgfalt und Au-
genmass erfolgen. Bei nachvollziehba-
rer Notwendigkeit, Teile der Artillerie
aus einsatzbedingten Sachzwängen 
in Stabilisierungsoperationen ausser-
halb ihres truppengattungsspezifischen
Hauptauftrages einsetzen zu müssen,
muss die Sicherstellung der Kernfähig-
keit – Feuerunterstützung – im Mittel-
punkt der Ausbildung stehen.

Die Artillerieschule – das Mutterhaus
der Truppengattung – wird auch in ihrer
neuen Struktur und aufgrund der zuge-
standenen Ressourcen ihren Auftrag –
Führerausbildung und Weiterentwick-
lung – uneingeschränkt erfüllen kön-
nen.

Durch die aufbauorganisatorische
Abbildung der Zentralen Ausbildungs-
einrichtung Artillerie (ZAA) als eigen-
ständiges Organisationselement mit ei-
genem Personalkörper verfügt die
Truppengattung nunmehr an der Artil-
lerieschule über ein ausgezeichnetes
Instrument für die Ausbildungsunter-
stützung jeglicher Form.

Die an der Artillerieschule durchge-
führten Pilot- bzw. Modelllehrgänge für
die Joint Fire Support Teams haben sich
in Lehrgangsstruktur und -ablauf be-
währt. Die Ausbildungsziele wurden er-
reicht. Unter Nutzung der ZAA in Ver-
bindung mit dem Truppenübungsplatz
Baumholder ist die Artillerieschule
prädestiniert für den Aufbau eines
STF-Ausbildungszentrums. Durch die
Integration von Expertise für Luft-
streitkräfte, Heeresfliegertruppe, Hee-
resflugabwehrtruppe und ggf. Marine
ist mit einem geringen Bedarf an zu-
sätzlichen Ressourcen ein deutlicher
Mehrwert für eine auftragsgerechte
Ausbildung des mit STF-Aufgaben ver-
trauten Personals streitkräfteweit er-
zielbar.

Unter Berücksichtigung der konzep-
tionellen Forderungen für eine wir-
kungsvolle STF sollte die Ausbildung
aller bodengebundenen Feuerunter-
stützungselemente des Heeres harmo-
nisiert, vereinheitlicht und in eine Hand
gegeben werden. Gleiches gilt es für die
Verantwortlichkeiten in der Weiterent-
wicklung der betroffenen Systemantei-
le zu überprüfen.

Die multinationale Ausrichtung des
Heeres findet auch in der Ausbildung
an der Artillerieschule in Form einer in
2006 in Dienst gestellten niederländi-
schen Ausbildungsinspektion PzH 2000
ihren Niederschlag. Sie ist ein erster
Schritt deutsch-niederländischer Aus-
bildungskooperation und bietet Auf-
wuchspotential für noch weiterführen-
de Zusammenarbeit in anderen Fel-
dern der artilleristischen Ausbildung.

Zusammenfassung

Für die Artillerie des deutschen Hee-
res ist der Transformationsprozess bei
zeitgleicher Erfüllung der Einsatzauf-
träge planmässig verlaufen. Es ist abzu-
sehen, dass die Truppe bis Ende 2008 in
die Struktur «Neues Heer» umgeglie-
dert hat und dann beginnen kann, auf
das angestrebte Fähigkeitsprofil hin
zielgerichtet die Ausbildung weiter zu
forcieren.

Die Kräftedispositive der Artillerie
sind für die Eingreifkräfte hinreichend,
für die Stabilisierungskräfte begrenzt.
Bei deutlich reduziertem Gesamtum-
fang lautet der Weiterentwicklungs-
grundsatz daher: Qualität statt Quanti-
tät!

Schwachstellen in der Struktur und
der Ausrüstung der Artillerie sind er-
kannt und Lösungswege aufgezeich-
net.Sie verlangen kurz- und mittelfristi-
ge Entscheidungen, die ausserhalb der
Zuständigkeit der Truppengattung lie-
gen. STF ist eine neue Herausforde-
rung, der sich die Truppengattung gerne
stellt.

Wir Artilleristen fühlen uns im Heer
als Teil des Ganzen, wissen um unsere
Relevanz heute und morgen und wol-
len unseren Auftrag in allen Operati-
onsarten erfolgreich erfüllen. Auf dem
Weg in die Zukunft oder Quo Vadis las-
sen wir uns von dem Grundsatz leiten:
«Die Gegenwart verbessern – die Zu-
kunft gestalten».

Zentrale Ausbildungsein-
richtung Artillerie (ZAA)
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Korpskommandant Fellay verlies damit
am 31. Dezember 2007 nach vier Jahren
seinen Posten als Kommandant der Teil-
streitkraft Heer. Seine neue Aufgabe für
das GCSP beinhaltet neben der Konzep-
tion und Durchführung zivil-militärischer
Veranstaltungen und Seminare, beim
Aufbau von neuen sicherheitspolitischen
Produkten, Modulen und Aktivitäten fe-
derführend mitzuwirken. Der 60-jährige
Walliser soll zudem das Zentrum gegen-
über Partnerorganisationen und an Ver-
anstaltungen im militärischen Bereich
vertreten sowie zur Entwicklung von be-
stehenden und neuen Partnerschaften –
dank seinem militärischen und zivilen
Netzwerk – beitragen.

Andrey ist neuer 
Kommandant Heer 

Als Nachfolger von Korpskommandant
Fellay als Kommandant der Teilstreitkraft
Heer hat der Bundesrat Brigadier Domi-
nique Andrey bestimmt unter gleichzeiti-
ger Beförderung zum Korpskommandan-
ten auf 1. Januar 2008.

Der 53-jährige Fribourger studierte an
der EPFL Lausanne technische Wissen-
schaften und promovierte zum diplomier-
ten Bauingenieur EPFL und anschlies-
send zum Doktor ès sciences techniques.
Er trat 1987 in das Instruktionskorps der
Festungstruppen ein und wurde als Ein-
heitsinstruktor in den Festungsschulen
eingesetzt.Ab 1996 kommandierte Briga-
dier Andrey die Festungsartillerie-Re-
krutenschulen in Sion. Er besuchte das
Collège interarmée de défense in Paris
um anschliessend im Planungsteam der
Armee XXI in der Untergruppe Planung
des Generalstabes eingesetzt zu werden.

Im Jahre 2000 war er Kommandant der
Festungsoffiziersschule in St. Maurice.

Gründungsmitglied der SOGART
Dominique Andrey wird Chef Heer
Dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerung-
sschutz und Sport (VBS) bot sich die Möglichkeit, einen «Special ad-
visor to the director» am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik
(GCSP) zu stellen. Der Bundesrat hat Korpskommandant Luc Fellay
für diese wichtige neue Funktion ernannt. Nachfolger als Chef Heer
wurde Brigadier Dominique Andrey ernannt und zum Korpskom-
mandanten befördert. Dominique Andrey ist Gründungsmitglied der
SOGAF/SOGART und trat Ende 2002 ehrenvoll aus den Vorstand
zurück.Wie sein Vorgänger Luc Fellay stammt er ursprünglich aus
den Festungstruppen. Nach seinem Credo «Ohne Menschen gibt 
es keine Armee» möchte Andrey das Heer weiterentwickeln.Anfang
Jahr wurden auch noch die neuen Kommandanten des Lehrver-
bandes Panzer und Artillerie sowie des Lehrverbands Fliegerabwehr
33 ernannt.

Nach einer Tätigkeit als Referent für das
Heer beim Chef VBS war Brigadier An-
drey von 2004 bis 2005 Chef des Heeres-
stabes. Auf den 1. Januar 2006 wurde er
zum Chef des Personellen der Armee (J1)
im Führungsstab der Armee ernannt un-
ter gleichzeitiger Beförderung zum Bri-
gadier.

Neuer Kommandant 
Lehrverband Fliegerabwehr 33

Ende dieses Jahres tritt der Komman-
dant des Lehrverbands Fliegerabwehr 33,
Brigadier Matthias Weibel, unter Verdan-
kung der geleisteten Dienste in den Ru-
hestand. Als Nachfolger hat der Bundes-

rat den 43-jährigen Oberst im General-
stab Marcel Amstutz unter gleichzeitiger
Beförderung zum Brigadier ernannt.

Nach der Lehre als Konstruktions-
schlosser bildete sich der Berner zum Be-
triebstechniker weiter. 1991 trat er als Of-
fizier dem Festungswachtkorps bei und
1992 in das Instruktionskorps der Flieger-
abwehrtruppen über. Nach Einsätzen als
Einheitsinstruktor und in Umschulungs-
kursen Stinger besuchte er das Royal Mi-
litary College of Science in Shrivenham
(GB). Ab 1998 war Oberst i Gst Amstutz
Gruppenchef im Kommando der höheren
Kaderausbildung der Armee, um danach
als Kommandant Stellvertreter in Flie-
gerabwehrrekrutenschulen eingesetzt zu
werden. Von 2004 bis 2006 war er Chef
Joint Doktrin im Planungsstab der Ar-
mee. Seit Herbst 2006 ist Oberst i Gst
Amstutz Kommandant Fliegerabwehr-
verbund Fortbildungsdienste der Truppe
in Emmen. Parallel dazu bildete er sich
von 2004 bis 2007 an der Graduate School
of Business Administration in Zürich zum
Bachelor of Science weiter.

Résumé

Le commandant de corps Fellay à quit-
te le 31 décembre 2007 son poste de com-
mandant des Forces terrestres après
quatre années d’activité. Sa nouvelle mis-
sion pour le CPS-Genève comprend,
outre la conception et la tenue d’exposi-
tions et de séminaires civils et militaires, la
direction de l’élaboration de nouveaux
produits, modules et activités en matière
de politique de sécurité. Il aura aussi pour
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Leuenberger est devenu commandant
suppléant dans des écoles de recrues.
Après avoir suivi une formation au Collè-
ge interarmées de défense à Paris, le com-
mandement des écoles de cyclistes, de
l’infanterie et des troupes légères de Ro-
mont/Drognens lui a été confié, ainsi que
celui des troupes mécanisées et légères de
l’école d’officiers de Thoune. De 2004 à
2005, le colonel EMG Leuenberger a as-
suré la fonction de commandant sup-
pléant de la formation d’application des
blindés 3 à Thoune. En 2006 et jusqu’à mi-
2007, il s’est occupé, en tant que chef de
projet auprès du chef du personnel Dé-
fense, du développement du profil profes-
sionnel du personnel militaire. Au milieu
de cette année, le colonel EMG Leuen-
berger a été nommé chef de la Gestion
des engagements et des carrières aux
Forces terrestres.

Nouveau commandant de la 
formation d’application blindés/
artillerie

En raison de la nomination du brigadier
Roland Nef au poste de nouveau chef de
l’armée, la fonction de commandant de la
formation d’application blindés/artillerie
était à repourvoir. Le Conseil fédéral a
nommé comme successeur à ce poste le
colonel EMG Jean-Pierre Leuenberger,
âgé de 54 ans, et l’a simultanément promu
au grade de brigadier.

Le brigadier Leuenberger est Bernois.
Après avoir obtenu sa maturité fédérale,
il a suivi une formation d’agent d’assuran-
ce. Il est entré en 1983 au corps des ins-
tructeurs des troupes mécanisées et lé-
gères. Après divers engagements comme
instructeur d’unité et chef de classe dans
des écoles d’officiers, le colonel EMG

tâche de représenter le CPS-Genève au-
près d’organisations partenaires et lors de
manifestations dans le domaine militaire
ainsi que de développer les relations de
partenariat existantes et d’en établir de
nouvelles grâce à son réseau militaire et
civil.

Le commandant de corps Luc Fellay est
Valaisan et il a soixante ans. Il a étudié le
génie civil à l’EPF de Zurich et à travaillé,
au début des années 70, dans l’économie
privée en tant qu’ingénieur. En 1978, il est
entré dans le corps des instructeurs des
troupes de forteresse et a été instructeur
d’unité dans les écoles de ces mêmes
troupes. Il a suivi la Scuola di Guerra à Ci-
vitavecchia (Italie) de 1990 à 1991. Il a
commandé dès 1992 l’école d’officiers de
forteresse à Saint-Maurice, puis a été en-
gagé comme commandant des écoles de
recrues d’artillerie de forteresse et com-
mandant de la place de Sion. Le 1er janvier
1996, le commandant de corps Fellay a été
nommé commandant de la brigade terri-
toriale 10 et promu au grade de brigadier.
De 2000 à 2003, il a commandé en tant
que divisionnaire la division territoriale 1.
Le 1er août 2003, le commandant de corps
Fellay a été nommé commandant des
Forces terrestres, avec promotion au gra-
de de commandant de corps au 1er janvier
2004.

Nouveau commandant des
Forces terrestres

Le Conseil fédéral a désigné le briga-
dier Dominique Andrey en tant que suc-
cesseur du commandant de corps Fellay
et commandant des Forces terrestres et
l’a promu simultanément au grade de
commandant de corps pour le 1er janvier
2008.

Le brigadier Andrey est Fribourgeois et
âgé de 53 ans. Il a étudié les sciences tech-
niques à l’EPFL de Lausanne, y a obtenu
son diplôme d’ingénieur civil, puis son
doctorat ès sciences techniques. Il est en-
tré en 1987 dans le corps des instructeurs
des troupes de forteresse et a été instruc-
teur d’unité dans les écoles de ces mêmes
troupes. Dès 1996, il a commandé les
écoles de recrues d’artillerie de forteresse
à Sion. Il a suivi le Collège interarmées de
défense à Paris pour être ensuite engagé
dans l’équipe de planification Armée
XXI dans le Groupe planification de
l’Etat-major général. En 2000, il était
commandant de l’école d’officiers de for-
teresse à Saint-Maurice. Après avoir été
rapporteur pour les Forces terrestres au-
près du chef du DDPS, le brigadier An-
drey a été chef de l’état-major des Forces
terrestres de 2004 à 2005. Le 1er janvier
2006, il a été nommé chef du Personnel de
l’armée (J1) à l’Etat-major de conduite de
l’armée et promu simultanément au gra-
de de brigadier.



SOGAFLASH 200826

mer.See box on next page for the PIM’s
key components and aspects and Figu-
re 2 for PIM modifications to the Pala-
din.

PIM will ensure the Paladin fire sup-
port platform continues to meet the
needs of the Army’s HBCT maneuver
commander by improving fires support
response and increasing the mobility of
the fires support platform.

The PIM uses the existing main arma-
ment, recently designed cab structure,
transparent armored gun shield
(TAGS), and belly plate and side armor
improvements, increasing crew surviva-
bility, while replacing outmoded chassis
components with advanced compo-
nents from the Bradley fighting vehicle
to increase sustainability and commo-
nality across the HBCT.

It also incorporates select technolo-
gies from the NLOS-C, including an au-
tomated (modified electric) projectile
rammer and modern electric-gun drive
systems to replace the current hydrauli-
cally operated elevation and azimuth
drives that were designed in the early
1960s. The M109 FOV platforms (Pala-
din, FAASV and Paladin Operation

Command Vehicle or POCV) will be
fitted with Blue Force Tracker capabili-
ty to ensure compatibility with future
architectures. These upgrades along
with better communication technology
will improve operational awareness sig-
nificantly on the battlefield and will re-
duce the logistics footprint within the
HBCT.

The new electric-gun drives and ram-
mer components, as well as a microcli-
mate air conditioning system, will be
powered by the Common Modular
Power System (CMPS). CMPS,
which will be also installed on Stry-
ker and has been installed on high-
mobility, multipurpose wheeled ve-
hicle (HMMWV) demonstrator vehi-
cles, is based on architecture jointly de-
veloped by the Army Tank-Automotive
Research Development and Enginee-
ring Center (TARDEC) and the Pro-
gram Executive Office-Ground Com-
bat Systems (PEO-GCS).

Goals. A total of 600 PIM sets (Pala-
din and FAASV) are slated for upgra-
de. A ready-for-testing prototype will
be released in 2009 with the first unit
equipped (FUE) projected for 2012.

A mix of current Paladin and
FAASVs will continue to be in the fleet
along with the M109 FOV sets.This mix
will be balanced by the National Level
Recap program designed to maintain
the current fleet through 2020, after
which it is expected that the current
fleet will be totally replaced by the
M109 FOV.

Providing the best value for Soldiers
in conjunction with a low-risk solution
that ensures the Paladin and FAASV
platforms remain ready for the fight
today and tomorrow are the goals of
the partnership between the Army’s
Project Manager-HBCT, Anniston
Army Depot, Alabama, and BAE Sys-
tems,York, Pennsylvania.

Corey B. Chassé*

The venerable Paladin M109A6 self-
propelled howitzer and the M992A2
Field Artillery Ammunition Supply Ve-
hicle (FAASV) are being upgraded.
These vehicles are being transformed
into the M109 Paladin Integrated Ma-
nagement (PIM), also known as the
M109 Family of Vehicles (FOV), by the
Training and Doctrine (TRADOC)
Capabilities Manager, Cannon (TCM-
Cannon) at Fort Sill, Oklahoma, Pro-
duct Manager Fires Support Platforms
(PM-FSP) and BAE Systems. All the
FOV will be rebaselined to have a com-
mon chassis.

The PIM program is a sustainment
program engineered to improve readi-
ness, avoid components’ obsolescence
and increase sustainability of the plat-
forms out to the year 2060. The upgra-
des will allow the PIM to fire Excalibur
(XM982) rounds and fuzes such as the
precision guidance kit (PGK).

Operationally, the PIM will be faster,
more maneuverable, more easily sus
tained and more lethal, but sustainment
is the number one reason for PIM.

Sustainment Program
The sustainment program will allow

maintainability and sustainability of
the PIM through commonality with the 
Future Combat Systems (FCS) Non-
Line-of-Sight Cannon (NLOS-C) and
the heavy brigade combat team’s
(HBCT’s) Bradley fighting vehicle.
PIM will leverage fleet commonality
for key components including the
Bradley engine-trans-final drives-sus-
pension and the FCS NLOS-C Ram-

PIM: Die nächste Generation der
M109 Panzerhaubitze «Paladin»
Die amerikanischen Panzerhaubitzen M109A6 und die Munitions-
schlepper M992A2 welche in der amerikanischen Armee im Einsatz
stehen werden in den nächsten Jahren einem «Upgrade» unterzogen.
Diese Fahrzeuge werden in das Paladin Integrated Management
(PIM), welches auch als «M109 Fahrzeugfamilie» bekannt ist umge-
wandelt.Alle diese Fahrzeuge werden ein gemeinsames Chassis er-
halten und nach dem Upgrade eine geplante weitere Einsatzdauer bis
ins Jahr 2060 aufweisen.

* Major Corey B. Chassé, Field Artillerie der
Vereinigten Staaten, ist der Chief Capability Ma-
nager (TCM-Cannon) über die Current Cannons
for Training and Doctrine (TRADOC) in fort Sill
in Oclahoma USA. Dieser Artikel erschien erst-
mals in der Ausgabe 01/2008 des Fires Magazine.

Fig.1: The Internal Research and Development (IRAD) Paladin is a BAE Systems concept of the 
Paladin Integrated Management’s (PIM’s) self-propelled howitzer. (Photo courtesy of BAE Systems)
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Once delivered to the field, the PIM
M109 FOVs will give HBCT comman-
ders upgraded capabilities including
more maneuverability, higher rate of
speed, increased crew survivability and
delivery of accurate and timely fires
where and when needed. In addition,
the upgraded Paladins and FAASVs
will be sustainable, allowing comman-
ders to have more confidence in and de-
pend more on their fleet.

Key PIM Components and Aspects

Fig. 2: PIM Systems

1 = Bradley Fighting Vehicle Common 
2 = Non-Line-of-Sight Cannon Common 
3 = Paladin Common 
4 = Other System 

• Creates commonality with heavy brigade combat team’s (HBCT’s) Bradley
platforms and reduces logistics footprint.

• Improves survivability and allows growth potential.
• M109 Family of Vehicles (FOV) Paladin projectile stowage increases:

Forward Vertical (Under the Weapon): 2
Hull Extension “Ready Racks”: 10
Rear Vertical (Hull Extension): 8
Right Side Sponson: 7
Left Side Sponson: 10
Cab “Ready Rack”: 6

• M109  FOV  Field  Artillery  Ammunition  Supply  Vehicle  (FAASV)  projectile
stowage increases:
Forward Projectile Racks: 90
Vertical Rack on Left Side Sponson: 5

• Improves mobility to keep pace with maneuver forces.
• Sustains the M109 PIM FOV out to the year 2060.
• Architecture supports future modernization.www.sogart.ch
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Kaj-Gunnar Sievert*

Dans sa structure actuelle, armasuis-
se se compose des Services centraux, de
l’Office fédéral des systèmes de condui-
te, télématiques et d’instruction (OFC-
TI), de l’Office fédéral des systèmes
d’armes, des véhicules et du matériel
(OFAVM), des deux domaines de com-
pétences Sciences + technologies et Im-
mobilier et de l’Office fédéral de topo-
graphie swisstopo.

Pour qu’armasuisse soit mieux à
même de remplir les exigences futures
tout en atteignant les objectifs finan-
ciers et en matière de personnel fixés
par le chef du DDPS, il va être restruc-
turé.

Après la restructuration, armasuisse
se composera de l’Etat-major de la di-
rection d’entreprise, des Services cen-
traux et des domaines de compétences
Systèmes de conduite et d’exploration,
Systèmes terrestres, Systèmes aéronau-
tiques,Achats et coopérations, Sciences
et technologies, Immobilier et de l’Offi-
ce fédéral de topographie swisstopo.

Ces adaptations et mutations sont ex-
clusivement internes ; aucun poste sup-
plémentaire ne sera créé. Après cette
réorganisation structurelle, armasuisse
sera plus proche des besoins de l’armée
et mieux aligné sur ces derniers. L’ef-
fort principal porte sur la mise en place
d’une organisation svelte, flexible et ef-
ficace pour les processus «acquisitions»
et «immobilier». Un autre objectif
consiste à optimaliser la collaboration
avec l’armée et l’industrie et à axer plus
précisément armasuisse sur les besoins
de la clientèle. Les cadres d’armasuisse
ont été informés personnellement sur
les changements au début juillet, et les
collaboratrices et collaborateurs l’ont
été simultanément via l’Intranet. Les
associations du personnel ont égale-
ment été informées.

La suite?

La modification prévue des struc-
tures nécessite une adaptation des

Initialisation de la réorganisation
structurelle d’armasuisse 
Jakob Baumann – le nouveau chef de l’armement qui a pris ses fonc-
tions le 1er juin 2008 – a lancé la réorganisation structurelle d’arma-
suisse, le centre de compétences du DDPS pour les acquisitions, l’im-
mobilier, les technologies et les géodonnées. Les premières mesures
visibles ont été prises avec la publication des postes des cadres du
plus haut niveau.

* Kaj-Gunnar Sievert est Chef de la communi-
cation armasuisse

structures de conduite. Un niveau hié-
rarchique disparaîtra afin de mettre en
place une structure de conduite plus
plate. La majorité des collaboratrices et
collaborateurs, qui entretiennent des
contacts étroits avec la clientèle, ne se-
ront pas concernés par ces mesures.

Dans un premier temps, les postes
des chefs des cinq domaines Systèmes
de conduite et d’exploration, Systèmes
terrestres, Systèmes aéronautiques,

Achats et coopérations et Etat-major
de la direction d’entreprise d’armasuis-
se sont mis au concours. Ce processus
sera terminé à la fin de l’automne 2008.
Les postes du niveau hiérarchique sui-
vant seront ensuite mis au concours et
occupés. A partir de la fin 2008, une or-
ganisation de projet procédera à la
concrétisation de la nouvelle structure
d’armasuisse. Une assemblée à laquelle
seront invités toutes les collaboratrices
et tous les collaborateurs d’armasuisse
aura lieu à la fin août 2008 pour les in-
former sur la suite des activités.

Calendrier

La transformation de l’organisation
structurelle devrait être terminée d’ici
à 2010. Cette transformation permet de
respecter les objectifs du chef du
DDPS. Il n’est pas possible, pour l’ins-
tant,de donner une réponse définitive à

Jakob Baumann 
Jakob Baumann a pris ses fonctions de chef de l’armement le 1er juin
2008. Né en 1958, il est marié et père de deux enfants adultes. Ses hobbies
sont notamment la lecture, le ski, le football et la randonnée.

Carrière professionelle
1985–1986: Maître secondaire phil I, Mutschellen 
1986–1991: Instructeur d’unité, Bière 
1992–1994: Chef de classe à l’école d’officiers, Bière 
1994–1997: Chef du projet INTAFF ( système intégré de conduite et de direction du feu

de l’artillerie ), Bière et Tel Aviv; Chef de classe aux cours d’état-major géné-
ral, Lucerne
Commandant de l’école d’officiers d’artillerie / projets, Bière 

1998–2000: Chef de la division de la planification de l’armée, chef du projet plan direc-
teur de l’armée XXI
chef du projet état-major général XXI, Berne 

2001–2002: Sous-chef d’État-major planification e.r., Berne 
2003: Sous-chef d’État-major planification, chef désigné de l’État-major de planifi-

cation de l’armée, représentant du DDPS au sein du conseil d’administration
de RUAG, Berne 

2004: Chef de l’État-major de planification de l’armée, président de la commission
de planification des forces armées
président des organes de surveillance des programmes C4I, ISTAR, BLSV 

2008: Chef de l’armement, chef du domaine départemental armasuisse, au DDPS 

Formation
1979–1984: Etudes de maître secondaire phil I, universités de Bâle et Genève 
1986, 1988: Ecoles militaires I+II, EPF Zurich 
1989–1997: Formation d’officier d’état-major général, Lucerne 
1997–1998: Collège interarmées de défense, Paris 
1999: Stage de formation de conduite IV, Lucerne 
2006: International Executive Programm for Senior Managers INSEAD, Paris et

Singapour 
2007: Generals, Flag Officers and Ambassadors Course 2007-2, Rome 

Carrère d’officier
1980: Lieutenant de l’artillerie 
1986–1990: Capitaine, commandant de la bttr ob bl I / 2 
1991–1993: Chef des opérations de la div méc 1 
1994–1997: Major, commandant du gr ob bl 1 
1998: Lieutenant-colonel, sous-chef EM op br bl 2 
1999–2002: Colonel, chef EM br bl 2 
2003: Divisionnaire, sous-chef d’état-major planification 
2004: Chef désigné de l’État-major de planification de l’armée



SOGAFLASH 2008 29

die Personalverbände wurden entspre-
chend orientiert.

Wie geht es weiter?

Der geplante Umbau der Strukturen
führt zu einer Anpassung der Füh-
rungsstrukturen. Im Sinne einer flache-
ren Führungshierarchie wird eine Stufe
entfernt. Dies mit dem Ziel, dass die
Mehrheit der mit den Kunden eng zu-
sammenarbeitenden Mitarbeiter nicht
betroffen ist.

Als erster Schritt werden nun die Ka-
derstellen der fünf neuen Bereiche
Führungs- und Aufklärungssysteme,
Landsysteme, Luftfahrtsysteme, Ein-
kauf und Kooperation sowie Stab Un-
ternehmensleitung armasuisse neu aus-
geschrieben.

Dieser Prozess wird bis im Herbst
2008 abgeschlossen sein. Im Anschluss
daran werden die nächst tieferen Hie-

rarchiestufen ausgeschrieben und be-
setzt.Ab Ende 2008 wird armasuisse im
Rahmen einer Projektorganisation die
Umsetzung der neuen Strukturen an-
gehen. Ende August 2008 folgt eine
nächste direkte Veranstaltung mit allen
Mitarbeitenden von armasuisse mit 
Informationen über das weitere Vor-
gehen.

Zeitplan

Der Umbau der Aufbauorganisation
soll bis im Jahr 2010 abgeschlossen sein.
Die Vorgaben des Departementchefs
VBS werden mit diesem Umbau einge-
halten. Zum heutigen Zeitpunkt kann
nicht abschliessend beurteilt werden,
ob es im Verlaufe des Umbaus zu Ent-
lassungen kommen wird. Sicher ist
aber, dass die im letzten Jahr bekannt-
gegebenen Vorgaben für den Personal-
abbau eingehalten werden.

la question de la nécessité ou non de
procéder à des licenciements dans le
cadre de cette transformation. Il est par
contre certain que les objectifs de ré-
duction des effectifs du personnel com-
muniqués ces années passées seront
respectés.

Résumé

Der auf den 1. Juni 2008 als neuer
Rüstungschef gewählte Jakob Bau-
mann hat die neue Aufbauorganisation
von armasuisse, dem Kompetenzzen-
trum für Beschaffung, Immobilien,
Technologie und Geodaten des VBS,
eingeleitet. Mit der öffentlichen Aus-
schreibung der obersten Kaderstellen
sind die ersten sichtbaren Massnahmen
eingeleitet worden.

In der heutigen Aufstellung besteht
armasuisse aus den Zentralen Diens-
ten, dem Bundesamt für Führungs-,
Telematik- und Ausbildungssysteme
(BFTA), dem Bundesamt für Waffen-
systeme, Fahrzeuge und Material
(BWFM), den beiden Kompetenzbe-
reichen Wissenschaft und Technologie
sowie Immobilien und dem Bundesamt
für Landestopografie swisstopo.

Um armasuisse besser auf die zu-
künftigen Herausforderungen auszu-
richten und gleichzeitig die personellen
und finanziellen Vorgaben des Depar-
tementsvorstehers VBS erfüllen zu kön-
nen, wird armasuisse nach dem Umbau
wie folgt aufgestellt sein:

armasuisse besteht neu aus einem
Stab Unternehmensleitung, den Zen-
tralen Diensten sowie den Kompetenz-
bereichen Führungs- und Aufklärungs-
systeme, Landsysteme, Luftfahrtsyste-
me, Einkauf und Kooperation, Wissen-
schaft und Technologie, Immobilien
und dem Bundesamt für Landestopo-
grafie swisstopo.

Die Veränderungen und Verschie-
bungen erfolgen ausschliesslich intern,
es werden keine zusätzlichen Stellen
geschaffen. Mit der neuen Aufbauorga-
nisation soll armasuisse näher und auch
organisatorisch besser an die Bedürf-
nisse der Armee ausgerichtet werden.
Die Realisierung einer schlanken, flexi-
blen und effizienten Rüstungsorganisa-
tion für die Prozesse «Beschaffung»
und «Immobilien» steht im Vorder-
grund. Dabei soll auch die Zusammen-
arbeit mit der Armee sowie der Indus-
trie optimiert und armasuisse kunden-
orientierter ausgerichtet werden. An-
fangs Juli wurde das Kader und die
Mitarbeitenden von armasuisse per-
sönlich und gleichzeitig via Intranet
über die Änderung informiert. Auch

Jakob Baumann 
Jakob Baumann ist seit dem 1. Juni 2008 als Rüstungschef im Amt. Bau-
mann (Jahrgang 1958) ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen
Kindern. Zu seinen Hobbys gehören Lesen, Skifahren, Fussball und
Wandern.

BeruflicheTätigkeiten
1985–1986: Mittelschullehrer phil I, Mutschellen 
1986–1991: Einheitsinstruktor, Bière 
1992–1994: Klassenlehrer Offiziersschule, Bière 
1994–1997: Projektleiter INTAFF (Integriertes Artillerie Führungs- und Feuerleit-

system), Bière, und Tel Aviv; Klassenlehrer Generalstabskurse, Luzern
Kommandant  Artillerieoffizierschule/Projekte, Bière 

1998-2000: Chef Abteilung Armeeplanung, Projektleiter Armeeleitbild XXI, Projekt-
leiter 
Generalstab XXI, Bern 

2001–2002: Unterstabschef Planung i.V., Bern  
2003: Unterstabschef Planung, designierter Chef Planungsstab der Armee,

Vertreter VBS
Verwaltungsrat RUAG, Bern  

2004: Chef Planungsstab der Armee,Vorsitzender Streitkräfteplanungsauschuss
Vorsitzender Programmaufsichten C4I, ISTAR, BLSV  

2008: Rüstungschef, Leiter Departementsbereich armasuisse im VBS 

Ausbildung
1979–1984: Studium Mittelschullehrer phil I, Universitäten Basel und Genf 
1986, 1988: Militärschulen I+II, ETH Zürich 
1989–1997: Generalstabsausbildung, Luzern 
1997–1998: Collège interarmées de défense, Paris 
1999: Führungslehrgang IV, Luzern 
2006: International Executive Programm for Senior Managers INSEAD,

Paris und Singapur 
2007: Generals, Flag Officers and Ambassadors Course 2007-2, Rom

Offizierskarriere
1980: Leutnant der Artillerie 
1986–1990: Hauptmann, Kommandant Pz Hb Bttr I/2 
1991–1993: Chef Operationen Mech Div 1 
1994–1997: Major, Kommandant Pz Hb Abt 1 
1998: Oberstleutnant, Unterstabschef Op Pz Br 2 
1999–2002: Oberst, Stabschef Pz Br 2 
2003: Divisionär, Unterstabschefs Planung designierter Chef 
2004: Chef Planungsstab der Armee
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Generalversammlung und Herbsttagung vom Freitag, 19. September 2008
Datum/Zeit: Freitag, 19. September 2008, 0930–1615

Ort: Infra/HQ Schule 35 + Kompetenzzentrum Verteidigungsinfrastruktur in Dailly VD

Ziele: Die SOGART nimmt am Besuchstag der Infra/HQ Schule 35 teil. Dabei können die Teilnehmer zusätzlich 
in geführten Gruppen die Anlage und den Fest Mw 12 cm Rosseline besuchen, was nur in seltenen Fällen 
möglich ist.

Wann Was Wer Wo
0925 Ankunft Teilnehmer Bahnhof St-Maurice – 

Fort Bastionné
0930 Verschiebung mit Duro nach Dailly Vorstand
–1010 Empfang / Kaffee, Gipfeli und M Pieren /Qm bât instr E infra

Zwischenverpflegung
1115–1100 Generalversammlung Major M. Blass auditorium du bât instr E infra
1100–1130 Begrüssung im Namen des Kdt E infra lt col Valentin auditorium du bât instr E infra

Vortrag: Die Befstigung von St-Maurice
Vortrag über das CCIDD cap Küffer / 
Bildung von 2 Gruppen und Besuch der Anlagen adj EM Burkhardt

1130–1345 Det 1: Besuch T1 – Model – Film fort Dailly Team Dailly
Det 2: Besuch INTAFF-Saal – FARGO – 

Fest Mw 12 cm
1345 Verschiebung zum Beobachtungsposten – 

SNORDA – Apéritiv
1415 Mittagessen – Kaffee – Dessert Teilnehmer
1545–1615 Verschiebung mit Duro nach Dailly Vorstand

Ankunft beim Fort Bastionné / St-Maurice Bahnhof

Assemblée générale et session d’automne, vendredi, 19 septembre 2008
Date/heure: vendredi, le 19 septembre 2008, 0930–1615

Lieu: Ecole Infra/HQ 35 + Centre de compétence de l’infrastructure de défense à Dailly VD

Quand Quoi Qui Où 
0925 Arrivée participants en gare de St-Maurice ou 

Frt Bastionné
0930 Déplacement avec vhc DURO à Dailly Comité
–1010 Accueil / Minérale / Café / croissant + Zwipf M Pieren /Qm bât instr E infra

Zwischenverpflegung
1115–1100 Assemblée générale Major M. Blass auditorium du bât instr E infra
1100–1130 Souhaits de bienvenue au nom du cdt E infra lt col Valentin auditorium du bât instr E infra

15’ Conférence sur la fortification de St-Maurice 
15’ Conférence sur le CCIDD cap Küffer / 
Formation de 2 détachements et visite adj EM Burkhardt

1130–1345 Dét 1:Visite de T1 – Maquette+ film fort Dailly Team Dailly
Dét 2:Visite salle INTAFF – FARGO – 

lm fort 12 cm  
1345 Déplacement à l’observatoire – vue de la région / 

photo / SNORDA
Apéritif (beau temps) / mauvais temps:
apéritif dans le hall bât instr

1415 Repas (menu trp)  – café / dessert participants
1545–1615 Déplacement avec vhc DURO à Dailly Comité

Arrivée frt Bastionné / gare de St-Maurice

SOGART
SSOART

SSUART
SSUART
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Kevin Guerrero*

Mit einem letzten Schiessen der Artil-
lerierekrutenschule 30 unter der Lei-
tung von Oberst Martin Büchler verab-
schiedeten sich die Artillerieschulen
nach 144 Jahren von Frauenfeld und
seinem Waffenplatz. Rund 5000 Zu-
schauerinnen und Zuschauer verfolg-
ten das Schiessen und den anschliessen-
den Umzug von historischen und mo-
dernen Kanonen und Fahrzeugen.

Artillerie hautnah

Im Gelände der Kaserne Auenfeld
konnte die Bevölkerung von Frauen-
feld und Umgebung ein letztes Mal ei-
nen Blick hinter die Kulissen der Artil-
lerie werden.Alle Fahrzeuge und Gerä-
te konnten aus der Nähe begutachtet
werden.«Wir haben bis heute eine enge
Beziehung mit der Armee und speziell
der Artillerie» erklärte Stadtammann
Carlo Parolari, der einst selber als
Hauptmann Artillerist war.

Historische Schrift als 
Erinnerung

Mit einer historischen Schrift zu den
letzten 144 Jahren Artillerie in Frauen-
feld leistet der pensionierte Oberst i
Gst und profunde Kenner der Waffen-
gattung Mario Domenico Fanconi ei-
nen gewichtigen Beitrag zur Erinne-
rung an noch nicht allzu ferne Zeiten.
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren
die Artilleristen in der Ostschweiz zu

Ende Feuer: Letztes 
Artillerieschiessen auf dem 
Frauenfelder Waffenplatz
Rund 5000 Zuschauer verfolgten am 22. September 2007 das letzte
Artillerieschiessen einer Rekrutenschule auf dem Frauenfelder 
Waffenplatz. Nach 144 Jahren werden die Artillerieschulen nur noch
in Bière weitergeführt. Unter dem Motto «Goodbye Artillerie» be-
dankte und verabschiedete sich die Artillerie bei der Frauenfelder 
Bevölkerung in würdiger Form. Projektleiter und Waffenplatzkom-
mandant Oberst im Generalstab Hans Schärer wies aber darauf hin,
dass die Frauenfelder Infrastruktur auch in Zukunft von der Armee
genutzt wird.

* Major Kevin Guerrero ist Presse- und Infor-
mationsoffizier im Lehrverband Panzer und Artil-
lerie. Zivil ist er Leiter Informatik für alle Zürcher
Notariate im Notariatsinspektorat des Kantons
Zürich. Bilder: Major Kevin Guerrero, Fachof Fa-
bian Coulot und Spr Spez Darko Boštic.
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Pferd unterwegs und die Kanonen
mussten gezogen werden.

Zeiten ändern sich

Ebenfalls war die Artillerie eine der
grössten Waffengattungen. «Heute hat
sich einiges gewandelt,erklärte Divisio-
när Fred Heer den Gästen. Die Artille-
rie werde im Zuge der Armeereformen
immer kleiner und das Standortkon-
zept lasse keine zwei Waffenplatze für
die Ausbildung der Artilleristen mehr
zu. Dies gelte es zu akzeptieren, was
aber nicht bedeute, dass Frauenfeld für
die Armee keine Bedeutung mehr
habe. Für die Führungsunterstützung
mit Ausbildungsplätzen in Bülach und
Kloten sei Frauenfeld die optimale Er-
gänzung.

Die heilige Barbara bleibt 
in Frauenfeld

Als Erinnerungsstück an 144 Jahre
Artillerie werde die in eine Geschoss-
hülle gesetzte Schutzpatronin der Artil-
leristen, die Heilige Barbara, in Frauen-
feld verbleiben, schloss Oberst i Gst
Hans Schärer dieses lange Kapitel der
Schweizer Militärgeschichte.
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Die RLF-Liste neu 
aufgelegt
Im Februar 2008 wurde die bekannte RLF-Liste
der militärischen Vorschriften des Lehrverbandes
Panzer und Artillerie neu aufgelegt.Wir publizie-
ren in diesem SOGAFLASH alle Reglemente, For-
mulare, Flugbahnkarten und Hilfsmittel, welche ei-
nen Bezug zur Artillerie haben. Es kann festgestellt
werden, dass 2008 eine Vielzahl der Reglemente
ausser Kraft gesetzt werden.Viele Regelemente be-
finden sich derzeit zudem noch in Bearbeitung und
werden erst 2009 wieder aktualisiert erscheinen.

Die vollständige RLF-Liste kann unter folgender
Kurzadresse http://tinyurl.com/rlf-liste von der
Website des Lehrverbandes Panzer und Artillerie
abgerufen werden.
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Legende Stand: 9 Bei der BBL beziehbar 
� In Bearbeitung, bei der BBL noch nicht  beziehbar 

aktuelle Nr Stand  Bemerkungen 
Titel / titre No actuel Etat  Remarques 
Reglemente Artillerie 
Règlements d'artillerie 

Der Einsatz der Artillerie 55.001 d 2008 � in Bearbeitung 

L'engagement de l'artillerie 55.001 f 2008 � en élaboration 

Feuerunterstützungsoffizier (FUOF) 55.012 d 2000 � Vergriffen 

Officier d'appui de feu 55.012 f 2000 � épuisé 

Kleine Dokumentation Artillerie 55.015 d 2004 � zu beziehen beim LVb 
Pz/Art 

Petite documentation Artillerie 55.015 f 2004 � disponible à la FOAP 
blindés/art 

Piccola documentatione dell'artiglieria 55.015i 2004 � disponibile presso la 
FOAP blindati/artiglieria 

Das Schiessen der Artillerie: Erster Teil: 
Beobachtungsraum 

55.021/I d 1992 9

Le tir d'artillerie: Première partie: Zone 
d'observation 

55.021/I f 1992 9

Das Schiessen der Artillerie: Dritter Teil: 
Theoretische Grundlagen 

55.021/III d 1987 9

Le tir de l'artillerie: Troisième partie: 
bases théoriques 

55.021/III f 1987 9

Das Schiessen der Artillerie, Theoretische 
Grundlagen 

55.021/III d 2008 � In Bearbeitung 

Le tir d'artillerie, bases théoriques 55.021/III f 2008 � en élaboration 

Sicherheitsvorschriften für das 
Artillerieschiessen 

55.027d 1983 9 per 31.12.2007 aufgehoben 

Prescriptions de sécurité pour le tir 
d'artillerie 

55.027f 1983 9 per 31.12.2007 aufgehoben 

Artillerie Feuerleitsystem 83 55.033 d 2004 9 nur noch bis 31.12.2008 

Système de direction des feux 83 de 
l'artillerie 

55.033 f 2004 9 nur noch bis 31.12.2008 

Wiedergabegerät 83, Bedienungsanleitung 
L'appareil reproducteur 83, Mode d'emploi 
Apparecchio riproduttore 83

55.033/IV.1 dfi 2002 9

Protokoll zum Wiedergabegerät 83 
Protocole pour l'appareil reproducteur 83 
Protocollo per l'apparecchio riproduttore 83 

55.033/IV.2 dfi 2002 9

Handbuch Artillerie Feuerleitsystem 83 für 
Pz Hb M109 KAWEST

55.033/VI d 2004 9 nur noch bis 31.12.2008 

Manuel pour le système de direction des 
feux 83 de l'art pour ob bl M109 KAWEST 

55.033/VI f 2004 9 nur noch bis 31.12.2008 
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Legende Stand: Bei der BBL beziehbar 
In Bearbeitung, bei der BBL noch nicht beziehbar 

aktuelle Nr Stand Bemerkungen 
Titel / titre No actuel Etat Remarques 

Bedienungsanleitung SiKaSyst FARGO 83 55.033/V d 
Mode d'emploi l'éqpt ca séc FARGO 83 55.033/V f 

Funktionsabläufe Artillerie Feuerleitsystem 
83 für Pz Hb M109 KAWEST 

55.033/VIII d 2003 nur noch bis 31.12.2008

Organigrammes Système de direction des
feux 83 de l'artillerie pour ob bl M109
KAWEST 

55.033/VIII f 2003 nur noch bis 31.12.2008

Handbuch Artillerie Feuerleitsystem 83 
für Pz Mw

55.033/IX d 2004 nur noch bis 31.12.2008

Manuel pour le système de direction des 
feux 83 de l'artillerie pour chars lm 

55.033/IX f 2004 nur noch bis 31.12.2008

Funktionsabläufe 
Artillerie Feuerleitsystem 83 für Pz Mw 

55.033/XI d 2003 nur noch bis 31.12.2008

Organigrammes 
Système de direction des feux 83 de 
l'artillerie pour chars lm 

55.033/XI f 2003 nur noch bis 31.12.2008

Wiedergabegerät 95, Bedienungsanleitung
L'appareil reproducteur 95, Mode d'emploi 

55.033/XII.1 df 2002 

Wiedergabegerät 95, Protokoll 
L'appareil reproducteur 95, Protocole 

55.033/XII.2 df 2005 

Programmiergerät zu Feuerleitsystem 
FARGO/FARGOF 

55.034 d

Appareil de programmation pour système de 
conduite des feux FARGO/FARGOF 

55.034 f

Panzerhaubitze M109, Betriebsanleitung 55.040/I d 2004 
Obusier blindé M109, Directives d'emploi 55.040/I f 2004 
Obice blindato M109, Istruzioni per l'uso 55.040/I i 2004 

Artillerie Feuerleitsystem in der 
Panzerhaubitze M109 

55.040/II d 2004 

Système de direction des feux de l'artillerie 
dans l'obusier blindé M109 

55.040/II f 2004 

Sistema di direzione del fuoco dell'obice
blindato M109 

55.040/II i 2004 

Übermittlungssystem der Panzerhaubitze 
M109 

55.040/III d 2003 

Système de transmission de l'obusier blindé 
M109 

55.040/III f 2003 

Sistema di transmissione dell'obice
blindato M109

55.040/III i 2003 
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Legende Stand: Bei der BBL beziehbar 
In Bearbeitung, bei der BBL noch nicht beziehbar

aktuelle Nr Stand Bemerkungen 
Titel / titre No actuel Etat Remarques 

Munition für die Panzerhaubitze M109 und 
die Festungskanone 

55.040/IV d 2004 

Munition pour l'obusier blindé M109 et le 
canon de forteresse 

55.040/IV f 2004 

Munizione per l'obice blindato M109 e per il 
cannone da fortezza 

55.040/IV i 2004 

Navigations- und Positionierungssystem 
in der Panzerhaubitze M109 

55.040/V d 2003 

Système de navigation et de position-
nement dans l'obusier blindé M109 

55.040/V f 2003 

Sistema di navigazione e di posizionamento 
dell'obice blindato M109 

55.040/V i 2003 

Anleitung für die Ausb am 12,7 mm Mg64 55.044 d 2003 in Bearbeitung

Aide-mémoire pour l'instruction mitr 
12,7 mm 64 

55.044 f 2003 en élaboration 

Guida per l'istruzione alla mitr 12,7 mm 64 55.044 i 2003 in elaborazione

Anleitung für den Geschützdienst
Panzerhaubitze M109 

55.046 d 2003 

Directives pour le service à la pièce obusier 
blindé M109 

55.046 f 2003 

Guida per il servizio al pezzo obice blindato 
M109 

55.046 i 2003 

Raupentransportwagen 68,5 t 55.049 d 1996 In Bearbeitung 

Le véhicule chenille de transport 68,5 t 55.049 f 1996 en élaboration 

V0 Messausrüstung 94 für die Panzer-
haubitze M109 und die Festungskanone 93 
Équipement de mesure V0 94 pour l'obusier
blindé M109 et le canon de forteresse 93 

55.054/III df 1999

Vermessungs- und Beobachtungs-
instrumente der indirekt schiessenden 
Unterstützungswaffen 

55.055 d 2004 31.12.2008 aufheben 

Instruments de mesure et d'observation des 
armes d'appui à trajectoire courbe 

55.055 f 2004 31.12.2008 aufheben 

Der Artilleriewetterdienst 55.066 d 2004 In Bearbeitung 

Le service météorologique d'artillerie 55.066 f 2004 en élaboration 

Weisung im Umgang mit Wasserstoffgas 55.066/I d In Bearbeitung 

Instruction afférente à l'utilisation de 
l'hydrogène 

55.066/I f en élaboration 

Die Peilausrüstung P-763+ für den Artillerie-
wetterdienst 

55.067 d 2002 In Bearbeitung 

L'équipement de radiogoniométrie P-763+ 55.067 f 2002 en élaboration 
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Legende Stand: Bei der BBL beziehbar 
In Bearbeitung, bei der BBL noch nicht beziehbar 

aktuelle Nr Stand Bemerkungen 
Titel / titre No actuel Etat Remarques 

pour le service météorologique d'artillerie 

Vermessungsdienst der Artillerie 55.082 d 1997 
Le service topographique de l'artillerie 55.082 f 1997 

Vermessungsdienst der Artillerie 55.082 d 2008 In Bearbeitung 

Le service topographique de l'artillerie 55.082 f 2008 en élaboration 

Programmierbarer Rechner 98 
Calculateur programmable 98 

55.084 d/f 1999 

Nachschubs-Behelf für den Ns Sdt der 
Artillerie 

55.089 d 1998 In Bearbeitung 

Aide-mémoire du soutien pour le sdt sout de 
l'artillerie 

55.089 f 1998 en élaboration 

Vademecum del sostegno per il sdt sostg 
dell'artiglieria 

55.089 i 1998 in elaborazione

Die Feuerführungszentrumsbatterie (FFZ 
Bttr) 

55.120 d In Bearbeitung 

La batterie centre de conduite des feux (bttr 
CCF) 

55.120 f en élaboration 

Der Schiesskommandant 55.200 d in Bearbeitung

Le commandant de tir 55.200 f en élaboration 

Feuerunterstützungsoffizier (FUOF) 55.221 d In Bearbeitung 

Officier d'appui de feu (OfAF) 55.221 f en élaboration 

Das Schiesskommandantenfahrzeug 
mechanisiert (EAGLE) 

55.230 d In Bearbeitung 

Le véhicule commandant de tir mécanisé 
(EAGLE) 

55.230 f en élaboration 

Das Schiesskommandantensystem 
motorisiert (ZVBA) 

55.240 d In Bearbeitung 

Le système commandant de tir motorisé 
(EMBO) 

55.240 f en élaboration 

Die Artillerieabteilung 55.250 d In Bearbeitung 

Le groupe d'artillerie 55.250 f en élaboration 

Die Festungsabteilung 55.300 d 2009 In Bearbeitung 

Le groupe forteresse 55.300 f 2009 en élaboration 

Die Festungsartilleriebatterie und ihre Züge 55.301 d 2008 In Bearbeitung 

La batterie de l'artillerie forteresse et ses 
sections 

55.301 f 2008 en élaboration 

Artillerie Feuerleitsystem 55.330 d 2009 in Bearbeitung bis 31.12.2008
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Legende Stand: Bei der BBL beziehbar 
In Bearbeitung, bei der BBL noch nicht beziehbar

aktuelle Nr Stand Bemerkungen 
Titel / titre No actuel Etat Remarques 

Système de direction des feux de l'artillerie 55.330 f 2009 en élaboration jusque le fin
2008 

Artillerie Feuerleitsystem, Handbuch 55.331 d 2009 In Bearbeitung bis Ende 2008

Système de direction des feux de l'artillerie, 
Manuel 

55.331 f 2009 en élaboration jusque le fin
2008 

Artillerie Feuerleitsystem, Funktionsabläufe 55.332 d 2009 In Bearbeitung bis Ende 2008

Système de direction des feux de l'artillerie,
Organigrammes 

55.332 f 2009 en élaboration jusque le fin
2008 

Artillerie Feuerleitsystem, Organisation und 
Einsatz der Feuerleitstellen 

55.333 d 2009 in Bearbeitung bis 31.12.2008

Système de direction des feux de l'artillerie, 
organisation et engagement des postes 
centrales de tir 

55.333 f 2009 en élaboration jusque le fin
2008 

Sicherheitsvorschriften für das Schiessen 
mit 15,5 cm Artillerie- und 12 cm 
Minenwerfersystemen 

55.500 d 2008 

Prescriptions de sécurité pour les tirs 
d'artillerie 15,5 cm et de lance-mines 12 cm 

55.500 f 2008 

Programmiergerät 01 55.601 d 2005 
Programmateur 01 55.601 f 2005 

INTAFF 
(Diese Reglemente werden NICHT persönlich abgegeben!)

Ordner A5 Bedienungshandbücher Software 
INTAFF 

55.610 d 2009 In Bearbeitung 

Classeur A5 Manuels de service software 
INTAFF 

55.610 f 2009 en élaboration 

Grundlagen Software 55.610/I d 2009 In Bearbeitung 

Bases Software 55.610/I f 2009 en élaboration 

Benutzeroberfläche 55.610/II d 2009 In Bearbeitung 

Interface utilisateur 55.610/II f 2009 en élaboration 

Aufstarten 55.610/III d 2009 In Bearbeitung 

Démarrage 55.610/III f 2009 en élaboration 

Feuerführung und Feuerleitung 55.610/IV d 2009 In Bearbeitung 

Conduite et direction des feux 55.610/IV f 2009 en élaboration 

Prozesse 55.610/V d 2009 In Bearbeitung 

Processus 55.610/V f 2009 en élaboration 

Spezielle Funktionen 55.610/VI d 2009 In Bearbeitung 
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Legende Stand: Bei der BBL beziehbar 
In Bearbeitung, bei der BBL noch nicht beziehbar 

aktuelle Nr Stand Bemerkungen 
Titel / titre No actuel Etat Remarques 

Fonction spéciales 55.610/VI f 2009 en élaboration 

E-Mail, Hilfs- und Grafikfunktionen 55.610/VII d 2009 In Bearbeitung 

E-Mail, fonctions d'assistance et graphiques 55.610/VII f 2009 en élaboration 

Schnittstellen 55.610/VIII d 2009 In Bearbeitung 

Interfaces 55.610/VIII f 2009 en élaboration 

Systemkontrolle und Telekommunikation 55.610/IX d 2009 In Bearbeitung 

Contrôle du système et télécommunication 55.610/IX f 2009 en élaboration 

Fehlerbehebung 55.610/X d 2009 In Bearbeitung 

Élimination de pannes 55.610/X f 2009 en élaboration 

Tabellen und Algorithmen 55.610/XI d 2009 In Bearbeitung 

Tableaux et algorithmes 55.610/XI f 2009 en élaboration 

Abkürzungen, Checklisten und Index 55.610/XII d 2009 In Bearbeitung 

Abréviations, check-listes et index 55.610/XII f 2009 en élaboration 

Ordner A5 Bedienungshandbücher 
Hardware INTAFF 

55.611 d 2009 In Bearbeitung 

Classeuer A5 Manuels de service hardware 
INTAFF 

55.611 f 2009 en élaboration 

Grundlagen Hardware 55.611/I d 2009 In Bearbeitung 

Bases Hardware 55.611/I f 2009 en élaboration 

Geräte Militärstandard (1/2) 55.611/II d 2009 In Bearbeitung 

Appareils au standard militaire (1/2) 55.611/II f 2009 en élaboration 

Geräte Militärstandard (2/2) 55.611/III d 2009 In Bearbeitung 

Appareils au standard militaire (2/2) 55.611/III f 2009 en élaboration 

Geräte Industriestandard 55.611/IV d 2009 In Bearbeitung 

Appareils au standard industriel 55.611/IV f 2009 en élaboration 

Container Feuerführungszentrum 55.611/V d 2009 In Bearbeitung 

Container de centre de conduite des feux 55.611/V f 2009 en élaboration 

Zugfahrzeug Aggregat Container 55.611/VI d 2009 In Bearbeitung 

Véhicules traction du groupe électrogène du 
container 

55.611/VI f 2009 en élaboration 

KP Anlage Grosser Verband 55.611/VII d 2009 In Bearbeitung 

Ouvrage PC de Grande Unité 55.611/VII f 2009 en élaboration 

Führungsanlage 55.611/VIII d 2009 In Bearbeitung 

Ouvrage de conduite 55.611/VIII f 2009 en élaboration 
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Legende Stand: Bei der BBL beziehbar 
In Bearbeitung, bei der BBL noch nicht beziehbar

aktuelle Nr Stand Bemerkungen 
Titel / titre No actuel Etat Remarques 

Fortin d'artillerie de forteresse 55.611/XXV f 2009 en élaboration 

Abkürzungen, Materiallisten und Index 55.611/XXVI d 2009 In Bearbeitung 

Abréviation, listes de matériel et indice 55.611/XXVI f 2009 en élaboration 

Grundlagen Ausbildungsanlagen (INTAFF) 55.612 d 2005 
Bases Installations d'instruction (INTAFF) 55.612 f 2005 

Ausbildungsanlage Grosser Verband 55.612/I d 2005 
Salle d'instruction Grande Unité 55.612/I f 2005 

Ausbildungsanlage Kampfgruppe 55.612/II d 2005 
Salle d'instruction Groupement de combat 55.612/II f 2005 

Ausbildungsanlage Wetterzug 55.612/III d 2006 
Salle d'instruction Section météo 55.612/III f 2006 

Ausbildungsanlage FARGO 55.612/IV d 2006 
Salle d'instruction FARGO 55.612/IV f 2006 

Ausbildungsanlage ADS 95 Simulator 55.612/VI d 2006 
Salle d'instruction Simulateur de drone 
ADS 95

55.612/VI f 2006 

Bedienungsanleitung Simulator INTAFF 55.612/VII d 2006 
Manuel du Simulateur INTAFF 55.612/VII f 2006 

Bedienungsanleitungen Installationen 55.612/IX d 2006 
Manuels des installations 55.612/IX f 2006 

Simulator Kommunikationsausbildung 
INTAFF 

55.612/X d 2009 

55.612/X f 2009 

Abkürzungen, Materiallisten und Index 55.612/XI d 2006 
Abréviations, listes de matériel et index 55.612/XI f 2006 

Artillerie /artillerie 

Der Feldstecher (Model 80) 55.691 d 2009 In Bearbeitung 

Les jumelles (Modèle 80) 55.691 f 2009 en élaboration 

Das Sitometer 55.694 d 2009 In Bearbeitung 

Le sitomètre 55.694 f 2009 en élaboration 

GPS Empfänger (PLGR II) 
Bedienungsanleitung 

55.695/III d 2004 In Bearbeitung 

Récepteur GPS (PLGR II) Mode d'emploi 55.695/III f en élaboration 

Videounterstütze Ausbildung für SKdt 55.801 d 2008 In Bearbeitung 
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Legende Stand: Bei der BBL beziehbar 
In Bearbeitung, bei der BBL noch nicht beziehbar 

aktuelle Nr Stand Bemerkungen 
Titel / titre No actuel Etat Remarques 

System (VUA SKdt) 
Instruction assistée par vidéo pour les 
systèmes cdt tir (IAV cdt tir) 

55.801 f 2008 en élaboration 

Der Schiesskommandantensimulator (ELSA 
SKdt) 

55.822 d 2009 In Bearbeitung 

Le simualteur commandant de tir (IEIT cdt 
tir) 

55.822 f 2009 en élaboration 

Reglemente Festungsartillerie 
Règlements d'artillerie de 
forteresse 

Festungsartillerie Feuerleitsystem 91 55.620 d 2004 bis 31.12.2008

Le système de direction des feux de 
l'artillerie de forteresse 91 

55.620 f 2004 bis 31.12.2008

15,5 cm Festungskanone 93 L52 BISON 55.720 d 2005 In Bearbeitung 

15,5 cm canon de forteresse 93 L 52 BISON 55.720 f Übersetzung fehlt

12 cm Festungsminenwerfer 59/83 55.721 d 2004 in Bearbeitung

Lm fort 12 cm 59/83 55.721 f Übersetzung fehlt

Die Batteriefeuerleitstelle der Festungs-
artilleriebatterie 

55.725 d 2005 

Poste central de tir art fort 55.725 f Übersetzung fehlt

Munition für die 12 cm Minenwerfer 55.751 d 2004 

Munition pour lance-mines 12 cm 55.751 f 2004 

Ausbildung des Werkbetriebspersonals 
Fliegerhöhenanlagen (LWB FH) 

56.509 d 2004 

Zusammenarbeit mit den Festungstruppen 57.051 d 1995 ungültig 

Collaboration avec les troupes de forteresse 57.051 f 1995 plus valable

Collaborazione con le truppe di fortezza 57.051 i 1995 non più valevole!

Führung und Einsatz der Betriebskompanie 
des Festungsregiments (Betr Kp Fest Rgt) 

57.055 d 2001 ungültig 

Conduite et engagement de la companie 
d'exploitation du régiment de forteresse 

57.055 f 2001 ne plus valable

Werkschutz-Truppenführer (WSTF) 57.083 d 1990 In Bearbeitung 

Le chef d'équipe de protection d'ouvrage 
(CEPO) 

57.083 f 1989 en élaboration 

Die Werkbetriebsgruppe (Wk Betr Gr) 57.084 d 2002 In Bearbeitung 

Le groupe d'exploitation d'ouvrage (gr 
exploit ouv) 

57.084 f 2002 en élaboration 
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Legende Stand: Bei der BBL beziehbar 
In Bearbeitung, bei der BBL noch nicht beziehbar

aktuelle Nr Stand Bemerkungen 
Titel / titre No actuel Etat Remarques 

Die Werkbetriebsgruppe im Artilleriebunker 57.091 d 2004 In Bearbeitung 

Le gr exploitation ouvrage fortin artillerie 57.091 f 2004 en élaboration 

Die Werkbetriebsgruppe bzw der 
Sicherheitszug im Kommandoposten und in 
der Gebirgsunterkunft 

57.092 d 2001 In Bearbeitung 

Le gr exploitation d'ouvrage rep la section 
de sécurité dans le poste de 
commandement et l'abri de montagne 

57.092 f 2001 en élaboration 

Verhütung, Verhalten und 
Brandbekämpfung 

57.093 d 2000 

Prévention, comportement et lutte contre le 
feu 

57.093 f 2000 

Prevenzone, comportamento e lotta 
antincendio 

57.093 i 2000 

Merkpunkte für die ABC und CO Abwehr 
in Artilleriebunker 

57.095 d 2002 

Consignes pour la défense ABC et CO 
dans les fortins d'artillerie 

57.095 f 2002 

Norme per la difesa ABC e CO nei 
rafforzimenti permanenti del terreno e 
materiale di protezione CO 

57.095 i 1998 

Funktionsabläufe zu Fest Art 
Feuerleitsystem 91 15,5 cm Kanone BISON 

57.767/I d 2003 bis 31.12.2008

Organigrammes système de dir feux 91 can 
15,5 cm BISON 

57.767/I f 2003 bis 31.12.2008

Funktionsabläufe zu Festungsartillerie 
Feuerleitsystem 91, 12 cm Fest Mw 59/83 

57.767/II d 2003 bis 31.12.2008

Organigrammes système de dir feux 91 de 
l'art de fort lm fort 59/83 12 cm 

57.767/II f 2003 bis 31.12.2008

Handbuch Fest Art Feuerleitsystem 91 für 
15,5 cm Fest Kan 93 L52 BISON 

57.792/I d 2004 bis 31.12.2008

Manuel système de direction feux 91 de 
l'artillerie de fort, can fort 93 L52 BISON 

57.792/I f 2004 bis 31.12.2008

Handbuch Fest Art Feuerleitsystem 91 für 
12 cm Fest Mw 59/83 

57.792/II d 2004 bis 31.12.2008

Manuel système de direction feux 91 de 
l'artillerie de fort, lm fort 59/83 12 cm 

57.792/II f 2004 bis 31.12.2008

Wiedergabegerät 91 57.794 d 2000 
Appareil reproducteur 91 57.794 f 2000 

Uebungsserien für Wiedergabegerät 91 57.795 d 2004 
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Legende Stand: Bei der BBL beziehbar 
In Bearbeitung, bei der BBL noch nicht beziehbar 

aktuelle Nr Stand Bemerkungen 
Titel / titre No actuel Etat Remarques 

Séries d'exercices pour appareil repro-
ducteur de données 91 

57.795 f 2004 

Flugbahnkarten / Cartes des trajectoires

Flugbahnkarten für 8,1 cm Mw 1933 + 1972 
1100 g/m3 WG 91, EUG 91 

65.141 df 2002 nur noch bis 31.12.2008

Cartes des trajectoires lm 8,1 cm 1933 + 72 
1100 g/m3 WG 91, EUG 91 

Flugbahnkarten für 12 cm Mw 1987 
1150 g/m3 WG 88, WG 68, Bel G 74, EUG 
88 

65.144 df 1989 nur noch bis 31.12.2008

Cartes des trajectoires lm 12 cm 1987 
1150 g/m3 WG 88, WG 68, Bel G 74, EUG 
88 

Flugbahnkarten für 8,1 cm Mw 1933 + 72 
1150 g/m3 WG 66, Bel G 73 

65.149 df 1990 nur noch bis 31.12.2008

Cartes des trajectoires lm 8,1 cm 1933 + 72 
1150 g/m3 WG 66, Bel G 73 

Flugbahnkarten 15,5 cm Fest Kan 1993 L52, 
1000 g/m3, StG, BelG, EUG 

65.151 df 1995 

Cartes de trajectoires du can fort 15,5 cm 
1993 L52, 1000 g/m3, StG, BelG, EUG 

Flugbahnkarten 15,5 cm Fest Kan 1993 L52, 
1000 g/m3, KaG 88, Ladg 3-8 

65.154 df 1996 wird nicht mehr 
persönlich abgegeben

Cartes de trajectoires du can fort 15,5 cm 
1993 L52, 1000 g/m3, KaG 88, Ladg 3-8 

Flugbahnkarten 15,5 cm Fest Kan 1993 L52, 
1000 g/m3, KaG 88, Ladg 9-10 

65.154/I df 1996 wird nicht mehr 
persönlich abgegeben

Cartes de trajectoires du can fort 15,5 cm 
1993 L52,1000 g/m3, KaG 88,Ladg 9-10 

Flugbahnkarten 15,5 cm Panzer-Haubitze 
1988/95 L47 (1000 g/m3 StG) 

65.161 df 1988 wird nicht mehr 
persönlich abgegeben

Cartes des trajectoires obusier blindé 15,5 
cm 1988/95 L47 (1000 g/m3 StG) 

Flugbahnkarten 15,5 cm Panzer-Haubitze 
1988/95 L47 (1100 g/m3 StG/EUG) 

65.162 df 1999 wird nicht mehr 
persönlich abgegeben

Cartes des trajectoires obusier blindé 15,5 
cm 1988/95 L47 (1100 g/m3 StG/EUG) 

Flugbahnkarten 15,5 cm Panzer-Haubitze 
1988/95 L47 (1200 g/m3 StG/EUG) 

65.163 df 1997 

Cartes des trajectoires obusier blindé 15,5 
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Legende Stand: Bei der BBL beziehbar 
In Bearbeitung, bei der BBL noch nicht beziehbar

aktuelle Nr Stand Bemerkungen 
Titel / titre No actuel Etat Remarques 

cm 1988/95 L47 (1200 g/m3 StG/EUG) 

Flugbahnkarte 12 cm Panzer-Minenwerfer 
1964, 1150 g/m3 WG 88, WG 68, Bel G 74, 
EUG 68 

65.190 df 1989 nur noch bis 31.12.2008

Cartes des trajectoires lance-mines de char 
12 cm 1964, 1150 g/m3 WG 88, WG 68, Bel 
G 74, EUG 68 

Tabellenheft für Bogenschusswaffen 65.203 df 2001 
Tables pour armes à trajectoire courbe 

Tabellenheft der Artillerie 65.203 df 2008 In der Druckerei

Tables d'artillerie 

Flugbahnkarten 12 cm Fest Mw 1959/83,  
1100 g/m3, WG 87, WG 61, Bel G 76, EUG 
91 

65.208 df 1990 

Cartes de trajectoires lm fort 1959/83 12 cm, 
1100 g/m3, WG 87, WG 61, Bel G 76, EUG 
91 

Vorschriften / Dispositions 

Vorschrift Umgang mit Wasserstoffgas beim 
Abfüllen von Ballonen 

ALN 646-1273 01.11.07 in "Ballonabfüllapparat, in
Kiste" zugeteilt

Dispositions ………….. 01.11.07 f in Bearbeitung

Disposizione ………….. 01.11.07 i in Bearbeitung

Lehrmittel / Matériel scolaire 

Begriffe, Abläufe und Raumordnung beim 
Einsatz des Panzerwinenwerfer-Zuges 

2004 zu beziehen beim CIA 
Bière 

Définitions, déroulements et statut du 
secteur lors de l'engagement de la section 
lance-mines de chars 

2004 disponible à la CIA Bière

Bestelladressen:
Reglemente (Regl) sind 4 Wochen vor Dienstbeginn mit Angabe der Nummer direkt beim 
BBL, Vertrieb Publikationen, 3003 Bern, zu bestellen. 

Auskunft über das vorliegende Verzeichnis erteilt Ihnen der Lehrverband Panzer und Artillerie, 3609 Thun
Tf 033 228 31 30, Fax 033 228 52 20. 

Adresses de commande: 
Règlements (règl) sont à commander 4 semaines avant le début du service en indiquant leur numéro,
directement auprès de l'OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne. 

Pour tous renseignements concernant le contenu de cette brochure adressez-vous à la Formation d'application

des Blindés et de l'Artillerie, 3609 Thun, tf 033 228 31 30, fax 033 228 52 20. 
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Sie denken an
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Wir auch an
150 Jahre
Innovation.

Neue Perspektiven. Für Sie.

Seit 1856 machen wir es uns zur Aufgabe, unseren Kunden neue
Perspektiven zu eröffnen. Perspektiven, die auf der Vergangenheit
basieren und auf die Zukunft gerichtet sind. Erst mit dieser Sicht-
weise lassen sich Chancen und Herausforderungen langfristig
erkennen. Und nur so erreichen wir unser grösstes Ziel: die
Verwirklichung Ihrer Vision.
www.credit-suisse.com
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