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Mitwirken oder abseits stehen?
Liebe Leserinnen und Leser
Das Projekt «Weiterentwicklung der Armee (WEA)» läuft unter Hochdruck. In 14
Teilprojekten, welche sich mit Doktrin,
Organisation, Ausbildung und anderen
Bereichen befassen, ist die Armeeführung
daran, die zukünftige Ausrichtung und
Gestaltung der Schweizer Armee vorzubereiten. Die Vernetzung zwischen den
Teilprojekten und die externen Abhängigkeiten erfordern ein Projektmanagement, welches eine extrem hohe Komplexität bewältigen muss. Zudem kommt
der Kommunikation und dem Einbezug
der betroffenen Interessengruppen aus
Politik, Wirtschaft, Bildung und Miliz ein
hoher Stellenwert zu.
Auch die SOGART ist in diesen Prozess mit einbezogen. Einerseits liefern
wir unsere Beiträge in den Expertengremien der WEA, anderseits unterstützen
wir aber auch die Heeresführung bei der
Erarbeitung von Grundlagen im Bereich
der indirekt schiessenden Waffen. Dies
ist ein klares Zeichen, dass unsere Kompetenz anerkannt wird und wir in unserer
Funktion als Bindeglied zwischen dem
einzelnen Artillerieoffizier und der Armeeführung ernst genommen werden.
Gelegentlich höre ich aber auch den
Vorwurf, dass wir auf diese Weise in
einer Alibiübung dazu missbraucht werden, unpopuläre Entscheide zu legitimieren – «Die Miliz war ja ins Projekt
eingebunden» als Feigenblatt-Aussage.
Dieses Risiko besteht in der Tat, aber wir
können damit aus zwei Gründen sehr gut
umgehen.
Erstens geht es darum, mitzumachen
und sich mit aller Vehemenz einzubringen. «Wer schweigt, stimmt zu.» Die harte Diskussion soll wenn immer möglich
hinter geschlossenen Türen stattfinden
und nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Es ist der Sache nicht dienlich, wenn Presse und Armeegegner sich
köstlich über Uneinigkeiten amüsieren
können, so wie sich dies zurzeit in der
Diskussion um das neue Kampfflugzeug
verfolgen lässt.
Zweitens haben wir immer noch die
Möglichkeit, über andere Instrumente
und Kontakte, welche uns als Bürger zur
Verfügung stehen, weiter zu wirken. Unsere Loyalität gilt der Armee und der Artillerie und nicht einzelnen Personen aus

Politik und Armeeführung. Natürlich sind
auch wir an die militärische Geheimhaltung
gebunden und werden
diese auf jeden Fall respektieren. Aber überall dort, wo diese nicht
tangiert wird, können wir als Milizoffiziere und Stimmbürger unsere Meinung klar
und unmissverständlich äussern, da wir
nicht von Lohn und Pensionskasse des
Bundes abhängig sind.
Vereinsintern suchen wir die Unterstützung der Mitgliederbasis, um die Meinungsbildung breit abzustützen. Wir haben deshalb eine Arbeitsgruppe «Zukunft
der Artillerie» ins Leben gerufen. Die
rund 20 Mitglieder dieser Gruppe haben
sich auf einen Aufruf des Vorstandes im
Dezember 2011 gemeldet. Den aktuellen
Stand deren Arbeiten finden Sie ab Seite 12. Zudem haben wir in diesem Jahr
alle Bttr Kdt der Schweizer Artillerie zu
einem Workshop eingeladen. Auch dazu
finden Sie einen Bericht ab Seite 29.
Das berühmte Lessing-Zitat «Nur die
Sache ist verloren, die man selbst aufgibt» gilt ganz besonders in Zeiten wie
diesen, wo Bequemlichkeit oft dazu führt,
dass man die konsequente und beharrliche Argumentation nach Sinn und Zweck
von Armee und Artillerie zu rasch aufgibt. Lassen wir uns nicht dazu verleiten,
sondern nutzen wir jede Gelegenheit, jeden Anlass und jeden Kontakt, aufzuzeigen, warum auch heute und morgen die
Schweiz über eine starke, glaubwürdige
und moderne Artillerie verfügen muss.
Die Argumente dazu liefern wir Ihnen
einmal mehr in diesem SOGAFLASH.
Auch unsere Herbsttagung vom Samstag, 15. September 2012, in Solothurn
wird sich mit diesen Fragestellungen befassen. Zur Weiterentwicklung der Armee
wird der Chef der Armee, Korpskommandant André Blattmann, Stellung nehmen
und uns den aktuellen Projektstand aus
erster Hand vortragen. Ich freue mich,
wenn Sie auch dieses Jahr wieder zahlreich erscheinen und damit unsere gemeinsamen Interessen unterstützen.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Oberst Matthias Vetsch
praesident@sogart.ch
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Schiessen im Hochgebirge
Erste Erfahrungen zur Ausbildungskooperation mit der Schweiz

• die Entwicklung der Fähigkeit, Formen, Verfahren und Besonderheiten
bei dem Schiessen mit Erdbeobachtung
im Hochgebirge zu verstehen,
• das Erlernen der Fertigkeit, die Zielortung ohne technische Hilfsmittel selbständig unter zunehmend erschwerten
Bedingungen auszuführen
und
• die Entwicklung der Fertigkeit, Verfahrensabläufe, Aufgaben und Tätigkeiten als Beobachtungsoffizier/-feldwebel beim Schiessen im Hochgebirge
selbständig sicher auszuführen.
Gemäss der Durchführungsvereinbarung
wurde durch die Schweiz Folgendes bereitgestellt:

Oberstleutnant Burkhard Preuß, Inspektionschef der deutschen Artillerieschule in Idar-Oberstein beleuchtet
in diesem Artikel die erste Ausbildungskooperation «Schiessen im Hochgebirge» mit der Schweizer Artillerie
auf dem Simplonpass. Er zeigt dabei die deutsche Sichtweise auf. Für 2012 ist eine Wiederholung des erfolgreichen Kurses geplant.

Burkhard Preuß *

Vorbereitung
Das beobachtete Schiessen der Artillerie
oder Mörser nimmt angesichts der aktuellen Herausforderungen im Rahmen von
Einsätzen zur Krisenbewältigung und
Konfliktverhütung an Bedeutung zu. Eigene Übungsplätze für eine Ausbildung
im scharfen Schuss mit Zielgebieten in
extremen Steilhanglagen stehen derzeit in
Deutschland nicht zur Verfügung. Dennoch gilt es, entsprechende Verfahren und
Besonderheiten bei der Ausbildung der
Beobachtungsoffiziere und -feldwebel in
der Praxis zu vermitteln.
Nachdem in der Vergangenheit eine
mögliche Zusammenarbeit auf diesem
Gebiet anlässlich der Trinationalen Artilleriegespräche zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz erörtert worden
war, erfolgten im Mai 2010 erste konkrete
Absprachen für die Unterstützung eines
Vorhabens «Schiessen im Hochgebirge»

* Oberstleutnant Burkhard Preuß, Deutsche Artillerieschule Idar-Oberstein, Inspektionschef I. Inspektion Offizierausbildung

durch die Schweiz. Grundlage dieser Absprachen war eine Vereinbarung zwischen
dem Bundesministerium der Verteidigung
der Bundesrepublik Deutschland und dem
Eidgenössischen Department für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
über die Zusammenarbeit der Streitkräfte
auf dem Gebiet der Ausbildung vom September 2003. Als Zielgruppe für eine entsprechende Ausbildung wurden von deutscher Seite die Lehrgangsteilnehmer des
Offizierlehrganges Teil 3 Ausbildungsklasse «Streitkräftegemeinsame taktische
Feuerunterstützung (STF)» sowie des
Feldwebellehrganges «Militärfachlicher
Teil Truppendienst, Ausbildungsklasse
Beobachtungsdienst» identifiziert, die in
ihrem Lehrgang die Qualifikation Beobachtungsoffizier bzw. Beobachtungsfeldwebel erlangen.
Im Sommer 2011 wurde in gegenseitiger Abstimmung eine Durchführungsvereinbarung im Hinblick auf die Teilnahme
von Angehörigen der Bundeswehr an der
Schiessausbildung «Schiessen im Hochgebirge» für den Zeitraum November
2011 getroffen. Als Ausbildungsziele für
diesen Aufenthalt wurde in Ableitung der
in den entsprechenden deutschen Lehrgangsbefehlen vorgegebenen Richtziele
einvernehmlich vereinbart:

• Artillerieschiessplatz SIMPLONPASS,
• Ausbildungsanlagen im Kommando
«Mechanisiertes Ausbildungszentrum
(MAZ)» in THUN,
• Fahrzeuge und Material, soweit für
Ausbildung und Aufenthalt nötig,
• Artilleriemunition,
• Truppenunterkunft und
• Gemeinschaftsverpflegung.
Hierbei ist anzumerken, dass der Durchführungszeitraum unter dem Aspekt festgelegt wurde, dass während dieser Phase
der Aufenthalt von zwei schiessenden
Artilleriebatterien des Schweizer Heeres einschliesslich der erforderlichen
Führungs- und Einsatzunterstützung im
Rahmen routinemässiger Ausbildungsund Übungstätigkeit auf dem Artillerieschiessplatz SIMPLONPASS vorgesehen war.
Zur Vorbereitung des Aufenthaltes
fanden am 11. Juli 2011 eine Vorbesprechung zur Abstimmung der Ausbildungsinhalte und des Ausbildungsablaufes sowie am 5. Oktober 2011 eine Erkundung
des Artillerieschiessplatzes SIMPLONPASS unter Beteiligung von Angehörigen
der deutschen Artillerieschule sowie von
Angehörigen der auf Schweizer Seite federführenden Einrichtung, des «Centre
Instruction Artillerie (CIA)», statt.
Im Zeitraum 13.–19. November 2011
verlegten vier Lehrgangsteilnehmer des
Offizierlehrganges Teil 3 (Ausbildungsklasse STF) sowie acht Lehrgangsteilnehmer des Feldwebellehrganges (Ausbildungsklasse Beobachtungsdienst) mit
vier Ausbildern zur Teilnahme an der
Ausbildung «Schiessen im Hochgebirge»
in die Schweiz.
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Ablauf
Der Ablauf des 7-tägigen Aufenthaltes
gestaltete sich wie folgt:
Tag 1
Anreise von IDAR-OBERSTEIN zum
Kommando Lehrverband Panzer/Artillerie nach THUN
Tag 2
• Unterrichtung Schiessregeln allgemein
im Hochgebirge
• Theoretische / praktische Einweisung
in das Schiesskommandantenfahrzeug
• theoretische / praktische Einweisung
in die Zielvermessungs- und Beobachtungsausrüstung (ZVBA)
• Einweisung und praktische Übungen
am Integrierten Artillerie Feuerführungs- und Feuerleitsystem (INTAFF)
• Praktische Übungen mit der elektronischen Schiessausbildungsanlage
(ELSA) Schiesskommandant
Tag 3
• Verlegung von THUN auf den Artillerieschiessplatz SIMPLONPASS
• Ergänzende Unterrichtung Schiessregeln im Hochgebirge
• Einweisung in das Übungsgelände
• Einschiessen mit ZVBA (stationär)
Tag 4
• Einschiessen / Wirkungsschiessen mit
ZVBA (stationär mit unterschiedlichen
Zielgebieten)
• Nachtschiessen

Praktische Ausbildung an der Zielvermessungs- und
Beobachtungsausrüstung (ZVBA) (Bild: Verfasser)
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Tag 5
• Übung «Konvoi» (Wirkungsschiessen
im mobilen Einsatz mit Schiesskommandantenfahrzeug)
• Parallel: Einschiessen / Wirkungsschiessen mit ZVBA
Tag 6
• Übung «Konvoi» (Wirkungsschiessen
im mobilen Einsatz mit Schiesskommandantenfahrzeug
• Parallel: Einschiessen/Wirkungsschiessen mit ZVBA
Tag 7
• Rückverlegung vom Artillerieschiessplatz SIMPLONPASS nach IDAROBERSTEIN

Inhalte
Als für die folgende Ausbildung unerlässlich erwies sich die dem eigentlichen
Schiessvorhaben vorgeschaltete eintägige
Ausbildung am Mechanisierten Ausbildungszentrum (MAZ) in THUN. Neben
einer intensiven theoretischen Unterrichtung der für das Hochgebirge gültigen
Schiessregeln mit anschliessender simulatorgestützter Übungsphase erfolgte hier
eine Einweisung in die Geräteausstattung
des Schiesskommandanten.
Bei den für das Hochgebirge geltenden
Schiessregeln gilt es zur Ermittlung von
Korrekturwerten insbesondere, den extremen topografischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Neben der Berücksichtigung des Winkels zwischen der Flugbahn
der Geschosse in Bezug zur horizontalen
und vertikalen Ausrichtung des Zielgebietes bei der Bewertung der Trefferlage ist
eine Korrektur von Höhe und Entfernung
grundsätzlich in gegenseitiger Abhängigkeit auf Grundlage der zuvor ermittelten
Hangneigung vorzunehmen. Diese Besonderheiten wurden im Unterricht ebenso
verdeutlicht wie es galt, fachliche Begrifflichkeiten zu erläutern, die für die spätere
Zusammenarbeit unerlässlich waren. Hier
waren es insbesondere Formulierungen
in der Funkbetriebssprache, z.B. «kürzer
200» statt «200 abbrechen», die für die
deutschen Lehrgangsteilnehmer ein Umdenken erforderten und erst im Laufe der
häufigen Wiederholungen mehr und mehr
geläufig wurden. Die grundsätzlichen Abläufe der Schiessverfahren wiesen keine
gravierenden Unterschiede auf. Somit
konnte auf ein gemeinsames Grundverständnis aufgebaut werden.

Beobachtungshalt in einer eindrücklichen Kulisse

Die Einweisung in die Geräteausstattung des Schiesskommandanten erfolgte in zwei Blöcken. Nach einer Unterrichtung über die Bestandteile der
Ausstattung des Schiesskommandanten
(motorisiert) bzw. Schiesskommandanten
(mechanisiert) erfolgte im Anschluss ein
Anteil mit Durchführung grundlegender
praktischer Tätigkeiten am Systemgerät.
Die Ausstattung des Schiesskommandanten (motorisiert) setzt sich aus der Zielvermessungs- und der Beobachtungsausrüstung (ZVBA) zusammen, ein System
bestehend aus Digitalgoniometer, GPSEmpfänger sowie jeweils separat adaptierbarem Laserentfernungsmesser und
Wärmebildgerät. In der Funktionalität
entspricht es der in der deutschen Artillerie- und Infanterietruppe eingeführten
Beobachtungsausstattung, leicht Artillerie/Mörser. Der Einsatz des Schiesskommandanten (motorisiert) erfolgt stationär
und somit über einen entsprechend längeren Zeitraum von bis zu mehreren Tagen. Das Schiesskommandantenfahrzeug
gewährleistet den hochmobilen Einsatz
des Schiesskommandanten (mechanisiert). Die Beobachtungsausstattung dieses Fahrzeuges auf Basis des MOWAG
EAGLE III entspricht in der Funktionalität des in jener Bundeswehr eingeführten
Beobachtungsfahrzeuges FENNEK.
Ergänzend zur Einweisung in die
Ausstattung des Schiesskommandanten
erfolgte eine Unterrichtung und praktische Übung mit dem Integrierten Artillerie Feuerführungs- und Feuerleitsystem
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abseits der Simplonpassstrasse während
verschiedener Einlagen die richtigen
Entschlüsse zu fassen und Wirkungsforderungen zügig in Feuer umzusetzen.
Geleitet wurde diese Übung durch die
deutschen Ausbilder, in enger Zusammenarbeit mit einem Schweizer Kollegen,
der die reibungslose Umsetzung von Feueranforderungen überwachte. Während
dieser Phase konnte auf die vorausgegangene solide Grundlagenarbeit aufgebaut
werden, so dass weniger Zielortung oder
schiesstechnische Verfahren und Abläufe
eine Herausforderung darstellten, sondern
der Fokus vielmehr auf das zweckmässige
taktische Verhalten gelegt werden konnte.

Bewertung

Aufschläge der Sprenggeschosse

(INTAFF), über das während der folgenden Tage die Kommunikation zwischen
Schiesskommandant und Feuerunterstützungsoffizier erfolgten sollte. Ebenso wie
bei der Bedienung der Geräteausstattung
des Schiesskommandanten waren hier in
kurzer Zeit gute Ausbildungserfolge festzustellen. In der Folge konnten die Lehrgangsteilnehmer während der Schiess
vorhaben auf dem SIMPLONPASS alle
notwendigen Tätigkeiten am Systemgerät
sowie in der Bedienung des INTAFF zunehmend selbständig durchführen.
Zum Abschluss der Ausbildung am
MAZ konnten alle vorab vermittelten Tätigkeiten an der elektronischen Schiessausbildungsanlage (ELSA) Schiess
kommandant geübt werden. Die Resultate
werden jeweils individuell aufgezeichnet
und können im Anschluss gemeinsam mit
den Übungsteilnehmern ausgewertet und
besprochen werden. Für die deutschen
Lehrgangsteilnehmer galt es in dieser
den ersten Abschnitt beendenden Phase,
die während des Tages erlernten Tätigkeiten am Gerät anzuwenden und bereits
erstmals die zunächst nur theoretisch vermittelten Schiessregeln in der Simulation
anzuwenden.
Nach der Verlegung von THUN auf
den SIMPLONPASS und einer anschlies
senden Einweisung in das Gelände sowie
in die unterschiedlichen Zielräume kam es
nun darauf an, die Theorie erfolgreich in
die Praxis umzusetzen. In stationärem Betrieb auf zwei Beobachtungsstellen konnte zunächst jeder Lehrgangsteilnehmer
unter Nutzung der Geräteausstattung des
Schiesskommandanten (motorisiert) ein
Einschiessen mit anschliessendem Wir-

kungsschiessen durchführen. Durch Nutzung zwei weiterer Zielräume am zweiten
Tag kam hier keine Routine auf und die
Lehrgangsteilnehmer wurden aufgrund
der schwierigen Orientierung in den sehr
anspruchsvollen Geländeformen ständig
gefordert. Die Schweizer Ausbilder begleiteten jedes Schiessen und besprachen
im Anschluss intensiv jede Unstimmigkeit bezüglich der durch die Teilnehmer
genutzten Verfahren und Regeln. Dabei
zeigte sich, dass die in der Theorie vermittelten Verfahren und Regeln nur dann
zum Erfolg führen, wenn sie konsequent
angewendet werden. Den Lehrgangsteilnehmern wurde das Ergebnis der Nichtbeachtung von Höhen- und Entfernungskorrektur, die im flachen Gelände zu
vernachlässigen ist, zum Teil eindrucksvoll vor Augen geführt. Dabei wurde auch
immer wieder die Notwendigkeit einer
detaillierten Interpretation der Geländeformen unter Zuhilfenahme der Karte
offensichtlich. Insgesamt führten diese
beiden Schiesstage zu einer deutlichen
Verbesserung der Verhaltenssicherheit,
so dass in den folgenden Tagen die Lehrgangsteilnehmer als Schiesskommandant
im mobilen Einsatz beübt werden konnten.
Für den mobilen Einsatz mit dem
Schiesskommandantenfahrzeug
wurde
die an der Artillerieschule genutzte Rahmenlager KELTICA an die örtlichen
Gegebenheiten angepasst und die Lehrgangsteilnehmer als Führer eines JFST
zur Unterstützung eines Infanteriezuges
im Rahmen einer Patrouille eingesetzt.
Ausgestattet mit zwei Schiesskommandantenfahrzeugen galt es, entlang und

Rahmenbedingungen, Organisation und
Durchführung der Ausbildung sind als
ausgezeichnet zu bewerten. Während
des gesamten Aufenthaltes fand eine intensive Betreuung und Ausbildung durch
erfahrenes Personal statt, u.a. durch den
Kommandanten und den stellvertretenden
Kommandanten des CIA, die persönlich
die Ausbildung auf den Beobachtungsstellen durchführten. Für die Schiessphase auf
dem SIMPLONPASS standen zwei Batterien mit je 6 Geschützen Panzerhaubitze
M109 KAWEST zur Verfügung. Dies
ermöglichte über die gesamte Schiessphase eine parallele Ausbildung der
Lehrgangsteilnehmer in zwei Gruppen.
Begünstigt wurde die Ausbildung
durch die Tatsache, dass aufgrund durchgängig guter Witterungsbedingungen
keinerlei Einschränkungen im Schiessbetrieb zu verzeichnen waren. Die Gesamtstärke von 12 Lehrgangsteilnehmern
ist als optimal zu bezeichnen, da die daraus resultierenden Gruppenstärken von
6 bzw. 4 Teilnehmern pro Ausbilder
bei der Stationsausbildung am MAZ sowie während der Beobachterausbildung
auf dem SIMPLONPASS ein intensives
Üben ermöglichte. Als ausschlaggebend
für den Ausbildungserfolg im Rahmen
der Schiessphase erwies sich die Tatsache, dass insgesamt ca. 1300 Schuss, dies
entspricht ca. 110 Schuss pro Lehrgangsteilnehmer, verschossen wurden. Somit
konnten die Verfahren zum Einschiessen
einschliesslich der Bewertung der Lage
von Wirkungsfeuer hinlänglich oft durchgeführt werden.
Lehrgangsteilnehmer und Ausbilder
waren unmittelbar auf dem SIMPLONPASS im STOCKALPERTURM, einem

SOGAFLASH 2012

um 1650 an der Passstrasse erbauten
Schutzturm untergebracht, der sich inmitten des Schiessplatzes befindet, so dass
eine maximale Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit ohne langwierige
An- bzw. Abmarschzeiten gewährleistet war. Unsere Schweizer Kameraden
sorgten zudem dafür, dass es hinsichtlich
Verpflegung und Betreuung an nichts
mangelte. So erfuhren die deutschen
Lehrgangsteilnehmer anlässlich eines kulturellen Abends vom Gemeindeschreiber
der Gemeinde SIMPLON-DORF Wissenswertes und Kurzweiliges zur langen
Geschichte der Simplonpassstrasse, bevor
im weiteren Verlauf ein Abendessen mit
einer landestypischen Spezialität, dem
Raclette, folgte. Am Abschlussabend mit
festlichem Essen erfolgte schliesslich die
Übergabe eines Teilnahmezertifikates an
jeden deutschen Teilnehmer der Schiessausbildung.
Die Ausbildungsziele wurden erreicht.
Die Teilnahme an der Kooperationsausbildung «Schiessen im Hochgebirge»
stellte für die Lehrgangsteilnehmer einen
Höhepunkt der Ausbildung dar und festigte das Verständnis für Schiessregeln und
-verfahren (allgemein und im Hochgebirge).
Insgesamt hat sich im Rahmen des
Aufenthaltes die Notwendigkeit einer
Ausbildung für das beobachtete Schiessen
im Hochgebirge bestätigt. Entsprechende

Unterkunftsgebäude Stockalperturm (Bild: Verfasser)
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Besonderheiten sind nur in der Praxis erfahr- und erlernbar. Da in Deutschland ein
Übungsgelände mit geeigneten topografische Gegebenheiten bzw. entsprechende
simulationsgestützte Ausbildungsmöglichkeiten derzeit nicht verfügbar sind, ist
eine Ausbildung in der Schweiz gegenwärtig alternativlos. Daher wird auch für
das Jahr 2012 eine erneute Durchführung
dieser Hochwertausbildung angestrebt. 

les spécificités du tir en haute montagne au moyen de l’observation terrestre,
• l’apprentissage de l’habileté à localiser
le but de manière indépendante et sans
aide technique dans des conditions de
plus en plus difficiles, et
• le développement de la capacité à
mener des procédures, missions et
activités en tant qu’observateur de tir
en haute montagne de manière sûre et
indépendante.

Résumé en français

Tiro alto: tir en haute montagne
Dans son article, Burkhard Preuss rapporte les expériences de la première collaboration entre l’Allemagne et la Suisse
en matière de «tir en haute montagne».
Il souligne que les Forces terrestres allemandes ne disposent d’aucune place de tir
aussi élevée que celle du col du Simplon
et qu’une formation en ce lieu s’avère particulièrement bénéfique.
Objectifs de la formation
En s’inspirant des objectifs fixés pour les
stages de formation correspondants en
Allemagne, les objectifs suivants ont été
définis d’un commun accord pour l’exercice:
• le développement de l’aptitude à comprendre les formes, les procédures et

Ce que la Suisse a mis à disposition pour
la formation:
• Utilisation de la place de tir du col du
Simplon,
• Utilisation des installations de formation du commando «Centre d’instruction des troupes mécanisées» (CIM) à
Thoune,
• Véhicules et matériel, selon les besoins
de la formation et de l’exercice,
• Munition d’artillerie,
• Logement des troupes et restauration
collective.
Evaluation du cours
Les conditions-cadres, l’organisation et
le déroulement de la formation sont jugés
excellents. Durant l’ensemble de l’exercice, un encadrement et une formation
intensifs ont été assurés par du personnel
expérimenté, notamment par des commandants et commandants remplaçants
du CIA, qui ont mené personnellement
la formation sur les postes d’observation.
Pour la phase de tir sur le col du Simplon,
2 batteries comprenant chacune 6 obusiers
blindés M109 KAWEST étaient à disposition. Ceci a permis de former les participants parallèlement dans deux groupes
durant l’ensemble de la phase de tir.
Les objectifs de la formation ont été
atteints. La phase pratique «tir en haute
montagne» a été le point marquant de la
formation pour les participants et a renforcé la compréhension des règles et des
procédures du tir (de manière générale et
plus particulièrement en haute montagne).
Dans l’ensemble, l’exercice a confirmé
la nécessité d’une formation pratique,
qui seule permet de comprendre les spécificités du tir en haute montagne. Etant
donné que l’Allemagne ne dispose pas de
terrain d’exercice offrant des possibilités
de formation dans une topographie similaire, cette instruction en Suisse n’a pas
d’alternative à ce jour. Pour cette raison,
la reconduite de cette formation de haute
qualité en 2012 est souhaitée.
•
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Abschied von Oberst Walter Spiess
Nach über 30 Jahren als Instruktor wurde per Ende November 
2011 Oberst i Gst Walter Spiess als Chef Artillerie in den
Ruhestand verabschiedet. Als sein Nachfolger wurde Colonel
EMG Alexandre Beau ernannt.
Kevin Guerrero *
Walter Spiess war Artillerist in vierter
Generation. Bei seinem Grossvater väterlicherseits habe ihn die Artillerie gepackt,
denn dieser erzählte und schwärmte für diese Truppengattung – damals noch mit 150
Pferden pro Batterie, erinnerte sich Spiess
anlässlich seiner Verabschiedung auf dem

Simplonpass. Ab 1980 war er als Instruktor auf praktisch allen Waffenplätzen der
Artillerie tätig. Diese Zeit könne er in drei
Phasen zu je 10 Jahren einteilen. 80er Jahre: Wanderprediger in Sachen Artillerie,
Kalter Krieg und klare Verhältnisse; 90er
Jahre: Kommandant der Benutzer
equipe
SAPH und Einführung der Simulatoren
(seither gab es keine Fehlschüsse ausserhalb des Zielraums mehr), Armee 95 und
der «Verlust der Schlagkraft gibt zu denken»; 2000–2010: Schulkommandant in
Frauenfeld, Planer Armee XXI im Bereich
Artillerie und Chef Artillerie. «Meine Artillerie wird drastisch verkleinert und die
laufenden Umorganisationen lassen keine
Konsolidierung und Ruhe mehr zu», lässt
Spiess die letzten 10 Jahre Revue passieren. Aber auch in dieser Zeit überwiegen
die schönen Einsätze.

50’000 Schuss habe er als Übungsleiter
verantwortet und die heilige Barbara habe
ihn dabei vor Schiessfehlern verschont.
Dies sei aber nur dank seinem Übungsleiterteam möglich gewesen. 1,4 Millionen
Kilometer hat Walter Spiess in seinen Einsätzen auf der Strasse zurückgelegt – die
dafür benötigte Zeit habe letztlich auch
immer irgendwo gefehlt.
Ihm blieben vor allem in Erinnerung:
180 Schuss Stahlgranaten auf einen Schlag
in Bière – Dauer total ca. 1,5 Minuten –
und die Schiessverlegung mit einer Batterie nach Allensteig in Österreich.
«Ich wünsche gut Schuss und haltet das
Pulver trocken. Serie beendet, Auftrag mit
•
Ihnen erfüllt. Schluss.»

Kurt Sieber:
«Brigadier, ich melde mich ab»
Nach 36 Jahren im Dienste der Schweizer
Artillerie geht Kurt Sieber in Pension. 31
Jahre bildete er in Frauenfeld rund 40’000
Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere im
artilleristischen Handwerk aus. Danach
zog es ihn für weitere fünf Jahre nach
Thun zum Lehrverband Panzer und Artillerie, wo er im Ressort Artillerie mehr
als 100 Reglemente aktualisierte und neu
erstellte. Auf den Tag genau 36 Jahre
nach seinem Eintritt als Berufsunteroffizier in die Armee am 1. Juni 1976 wurde
Stabsadjudant Kurt Sieber nun vom Kommandanten des Lehrverbandes, Brigadier
Jean-Pierre Leuenberger, ehrenvoll in den
Ruhestand entlassen.
«Mit Kurt Sieber verliert die Schweizer
Artillerie einen allseits geschätzten Fachmann des artilleristischen Handwerks»,
betonte Leuenberger. Zur Pensionierung
* Major Kevin Guerrero ist Redaktor des SOGA
FLASH und Leiter Informatik im Schul- und
Sportdepartement der Stadt Zürich. In seiner Milizfunktion ist er Presse- und Informationsoffizier im
Lehrverband Panzer und Artillerie.

komponierte zudem der Artilleriegefreite
Roman Füchslin eigens den «Stabsadjutant-Sieber-Marsch». «Brigadier, Stabsadjutant Sieber, ich melde mich ab», beendete Kurt Sieber eine lange Karriere.
«Ich ging 36 Jahre lang gerne zur Arbeit und es war eine schöne Zeit», erinnert
sich der Frauenfelder Kurt Sieber an seine Karriere im Dienste der Artillerie. Als
gelernter Vermessungszeichner war er am
1. Juni 1976 als Berufsunteroffizier in den
Dienst der Armee getreten.
Eigentlich wollte er nie die Rekrutenschule absolvieren. Trotz ärztlichem
Zeugnis habe er aber einrücken müssen und auch zum Weitermachen sei er
selber gezwungen worden. «Manchmal
muss man zu seinem Glück gezwungen
werden», meint er heute zu diesen Schritten, denn das habe ihm in seinem späteren Berufsleben als Ausbildner sehr geholfen.
Mit der Uraufführung des «Stabsadjutant-Sieber-Marschs», vom Gefreiten Roman Füchslin komponiert und vom Berner

Melde mich ab: Der Frauenfelder Stabsadjutant Kurt
Sieber meldet sich im Beisein seiner Frau Jrène bei
Brigadier Jean-Pierre Leuenberger, Kommandant
des Lehrverbandes, in den Ruhestand ab.

Oberländer Militärspiel aufgeführt, wurde
Kurt Sieber in den Ruhestand entlassen.
Brigadier Jean-Pierre Leuenberger
dankte Kurt Sieber offiziell für seinen
Einsatz und überreichte ihm eine Statue
der heiligen Barbara, Schutzpatronin der
Artillerie. Mit Kurz Sieber gehe einer der
letzten grossen Artilleristen in Pension.
Gleich drei Varianten der Schweizer Armee habe Sieber erlebt: Von der Armee
61 im Kalten Krieg über die Armee 95 bis
hin zur Armee XXI. Im Rückblick könne
gesagt werden, dass Sieber immer eine
aktive Rolle gespielt habe. 
•
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«La tradition artilleristique ancrée
dans la milice est une valeur ajoutée
utile au corps professionnel.»
Depuis une année le colonel EMG Alexandre Beau est le chef
art de la FOAP des blindés et de l’artillerie. Cette casquette lui
a été ajoutée en plus de celle de cdt de la Place d’armes de Bière
et de cdt du Centre d’Instruction de l’Artillerie.
Entretien avec cap Jérôme Paccolat
SOGART: Mon Colonel, au nom de
la SOGART je vous remercie de nous
accorder cet entretien. L’Armée est en
fréquente mutation, le personnel et les
postes diminuent cependant les missions
restent. Comment le vivez-vous dans le
cadre de vos fonctions?
Col EMG Beau: Les missions restent
mais l’artillerie s’est réduite, la structure
du commandement CIA – Place d’armes
de Bière a aussi évolué. J’assume mes

trois fonctions en ayant un solide remplaçant qui s’occupe de tout ce qui est relatif
au CIA, ainsi que deux chefs de secteurs
pour le module Bière et Simplon dans le
domaine place d’armes (relations avec
la troupe, avec les autorités, immobilier,
etc). De ce fait la partie chef art instruction est assumable.
SOGART: Quels sont les grands défis qui
sont face à vous actuellement dans votre
fonction de chef art de la FOAP des blindés et de l’artillerie?

Col EMG Beau: J’en ai trois principaux. Le premier défit est de rester bien
positionné par rapport au futur de l’artillerie, par rapport aux projets, notamment
pour celui qui est en route actuellement,
le mortier. Il faut profiter de la nouvelle
réforme à partir de 2016 pour combler
les lacunes que nous avons encore. On
va sans doute rétrécir un peu, mais il faut
absolument profiter de cette nouvelle
étape, de cette nouvelle organisation, de
ces nouvelles structures, pour combler ce
qui nous manque notamment le feu UF et
le feu dans la profondeur.
SOGART: Et notre M-109 KAWEST?
Col EMG Beau: Le remplacement
du KAWEST est nécessaire horizon
2020–25. Il y a plusieurs variantes, le
KAWESTer encore une fois en améliorant la distance de tir en changeant de
munition. Les autres variantes sont pour
le moment à l’étude. Actuellement nous
trouvons sur le marché d’excellent systèmes (pour certains ayant été engagés
en Afghanistan) démontrant la valeur

Unser Name ist Programm:
Management Consultants für Hochleistungsunternehmen
«Wie setze ich eine Strategie um?»
Eine in Unternehmen häufig gestellte Frage.
Im Militär, dem Ursprung des strategischen Denkens,
ist es klar: Eine Strategie besteht aus einem Ziel, einem
Schlachtplan und einer entsprechenden Ordre de Bataille.
Eine Strategie ist die Umsetzung. Untrennbar.
Auch wenn HPO meistens zivile Organisationen berät,
pflegen wir diesen integralen Ansatz. Unsere Überlegungen führen zielgerichtet von der Umfeldanalyse
bis zum Einsatz des Leistungsträgers.
Das Resultat ist eine Hochleistungsorganisation.
Wir garantieren den Erfolg mit einem erfolgs
abhängigen Honorar.
Mit gutem Grund.

HPO AG
Kantonsstrasse 14
CH-8807 Freienbach
Tel. +41 44 787 60 00
Fax +41 44 787 60 60
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de l’artillerie tube. Pour l’heure il n’y a
pas de projet officiel. S’agissant du deuxième défit, il s’agit des TLG. Le CIA a
repris la conduite des TLG A1 et B3 pour
les futurs chefs art, futurs of cellule CCF
et futurs OfAF (Les TLG pour les Commandement de batterie, commandement
de groupe et EM sont restés au niveau de
l’école de recrue). Le but est d’augmenter la compétence et le savoir-faire artillerie en terme de direction d’exercice en
mettant ensembles ces deux stages techniques ainsi que l’école de tir.
Pour le troisième défit, il s’agit de renforcer le domaine de la météo d’artillerie.
Il y a deux volets, le premier au niveau de
la milice avec les cours techniques spéciaux où une section complète selon OTF
effectue un service au profit de l’école de
recrue. Le second volet concerne le corps
professionnel avec la planification et la
conduite pour 2013 de cours météo.
SOGART: Vous avez parlé des écoles de
tirs. C’est vous qui les avez relancées?
Col EMG Beau: Oui, j’ai relancé les
écoles de tir pour instructeurs quand
j’étais commandant du CIA. J’avais remarqué, en raison du manque d’instruction durant leur formation, une certaine
faiblesse au poste d’observation. En
2009 j’ai donc organisé une école pour
les professionnels. Parallèlement mon
prédécesseur chef art de la FOAP a relancé une école pour les commandants de
tir en ayant fait le même constat.
La conclusion de ces démarches est
l’école de tirs 2012. Nous avons la milice dir ex et les commandants de tirs
ensemble avec des professionnels.
SOGART: Toujours dans le domaine des
écoles de tir, parlons un peu de Tiro Alto.
Les Allemands sont venus chez nous,
au Simplon, s’entraîner à tirer dans la
pente… Est-ce que les Suisse iront en
Allemagne pour tirer à grande distance,
dans la profondeur?
Col EMG Beau: (rires) Ce n’est pas
prévu. Nous avons fait beaucoup de
cours en Allemagne, cependant ce n’est
actuellement plus planifié. Nous avons
de très bonnes relations et coopérons.
Nous avons la possibilité de tester nos
munitions et sommes invités à des démonstrations. Avec l’Allemagne nous
faisons également partie des «Vier-Länder-Artilleriegespräche», de ce fait il y a
aussi une certaine camaraderie qui existe
en plus des discussions et échanges technico-professionnels.
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Le colonel EMG Beau, genevois d’origine, réside à Bière, est marié et a quattre
enfants. Il a accompli sa scolarité obligatoire dans le canton de Genève, a étudié à l’Université de Genève ainsi que
l’EPFL et a travaillé à la SBS Genève
avant de basculer dans le domaine de
l’instruction. Artilleur de «Père en fils»,
il a débuté à Sion comme canonier sur
le 10,5 cm. Il a fonctionné comme cdt
de milice auprès de la bttr ob bl III/41
et le gr ob bl 3. Il a occupé également
des postes EMG auprès de la br bl 1 et
au SRC.
Comme officier de carrière, il est
entré dans le corps des instructeurs en
1992. De 2003 à 2007 il a commandé
les écoles de recrues 31 de Bière. Depuis
2008 il occupe le poste de commandant
du CIA / pl d’armes de Bière et depuis
2011 celui de Chef art FOAP bl/art.

Mais qui sait avec l’avenir… Si nous
faisons l’acquisition d’un éventuel vecteur à longue distance, précis et sans
dégâts collatéraux. Nous pourrions peutêtre collaborer avec l’Allemagne et puis
être instruits là-bas… je ne sais pas,
l’avenir le dira.
SOGART: Vous prenez des dispositions
pour renforcer certaines compétences
de la milice. Quelle est la valeur ajoutée
apportée par la milice dans le domaine de
l’artillerie, dans l’arme en général?
Col EMG Beau: Je dirais que la valeur ajoutée, au niveau de notre Armée
de milice, est la tradition artilleristique.
Elle est ancrée dans la milice depuis des
décennies, la milice aime notre arme, la
milice pousse, veut, appuie l’artillerie.
Cet appui est ressenti tous les jours.

SOGART: Comparons avec les armées
étrangères. Il a été souvent rappelé que
la Suisse, grâce à son système de milice,
que les gens soient poussés à l’école
obligatoire avec en tout cas un certificat
d’études et au moins un apprentissage,
tout le monde a une formation de base
dans le pays. De ce fait vu la complexité
du système d’artillerie, si on compare les
niveaux d’instructions avec la rapidité
d’instruction, comment se positionnent
les suisses par rapports à nos collègues
européens?
Col EMG Beau: Je dirais que nous
sommes devant et nous le constatons
quotidiennement. Les étrangers venant
voir, à qui l’on explique notre système
de formation, sont toujours hébétés. Mais
c’est toujours plus dur, parce que l’artillerie devient toujours plus complexe.
Nous arrivons encore d’une manière
optimale et plus efficace que nos voisins
à instruire notre milice sur le système.
Je dois reconnaître que nous sommes
les seuls. Nous avons un savoir-faire au
niveau de l’instruction qui est énorme et
qui est reconnu. Chaque fois que nous
présentons notre manière d’instruire à
l’étranger, nous sommes à chaque fois
applaudit. Parce que nous demandons
aussi beaucoup à la milice au niveau de
l’engagement journalier. C’est énorme
par rapport à ce qui se passe à l’étranger.
Ils ont un tout autre modèle. La milice
capte, nous l’engageons, elle accepte la
dureté de cette instruction. Nous sommes
aussi forts au niveau du matériel pour
l’instruction, les infrastructures et la simulation. Nous sommes en avance par
rapport à nos voisins au niveau de la simulation, c’est un effort que nous avons
pris en mains il y a 10–15 ans et que nous
maintenons. Grâce à cela nous obtenons
d’excellents résultats.
SOGART: Et cette valeur ancrée dans la
milice? Vous pensez que les associations
issues de la milice ont un rôle à jouer et
peuvent vous appuyer dans votre mission?
Col EMG Beau: Bien sûr, je le vis déjà.
Nous avons eu dernièrement des séances
de travail par rapport au futur de l’artillerie qui étaient d’une part très intéressantes, intensives et puis à côté de moi, il
y avait des représentants de la SOGART.
Les connections au sein de la milice et la
liberté d’expression est énorme par rapport au corps professionnel.
Je salue également les sociétés, les regroupements traditionnels d’artillerie qui
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restent dans le bain avec le savoir et ainsi
appuient une vision future. Pour d’autres
sociétés ce n’est pas facile, elles ont le
panache et des traditions magnifiques,
superbes mais n’ont malheureusement
plus le savoir parce que la relève manque.
SOGART: S’agissant de votre fonction
de commandant de la place d’armes de
Bière. Pouvez-vous nous parler de son
évolution vis-à-vis de la WEA, des projets en cours, à futur?
Col EMG Beau: La place d’armes de
Bière est la deuxième de Suisse et n’est
pas remise en question par rapport au futur concept de stationnement. Elle offre,
et c’est unique, toujours et encore la possibilité de tirer avec des petits calibres
d’infanterie jusqu’à du gros obus de 155.
Nous avons des infrastructures qui sont
polyvalentes et qui offrent le tir. Bien
sûr qu’il y a des servitudes, mais nous
avons de la place, nous avons des bonnes
infrastructures et puis c’est finalement la
place d’armes de l’artillerie Suisse. Quel
que soit le futur nous ferons en sorte que
cette place d’armes soit occupée à 100 %.
Actuellement il y a de grands travaux
de rénovation et d’assainissement des casernes. Au terme de ceux-ci nous aurons
assez de place pour loger les écoles et les
cours de répétition. Au besoin nous disposons du module 111, c’est-à-dire des
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cantonnements externes dans les communes pour faire le tampon. Il y avait un
besoin de nouvelles halles qui a été comblé récemment.
La place d’armes a également fait des
efforts dans le domaine NPA (Nature
Protection et Armée). Bière est un bon
élément notamment par rapport aux
aménagements extérieurs réalisés, par
exemple sur la piste des chars. On veille
à la nature.
SOGART: Vous avez évoqué les cantonnements externes. Comment l’armée estelle perçue dans les communes?
Col EMG Beau: Nous sommes bien
perçus, la place d’armes est ancrée et
reconnue. Ce qui est problématique, c’est
l’acceptation par les particuliers du passage des chenillés. Cela devient toujours
plus difficile. Le problème réside dans
le fait que les citadins quittent les villes
pour venir sur les hauteurs. Les communes informent certainement mal ces
gens, ces derniers ne savent pas qu’une
place d’armes est juste à côté et que l’Armée utilise le réseau routier. La seconde
explication est dans le fait que l’artillerie
est plus petite. On avait par le passé, avec
notre grosse artillerie, une gesticulation
permanente. Aujourd’hui avec 5 groupes,
respectivement 3 CR par an, c’est devenu
plus rare. Rien ne se passe durant 4 mois

et tout à coup pendant une semaine un
groupe passe devant la maison. Les gens
sont surpris. Il y a immédiatement des
réactions.
SOGART: Dans ce monde perturbé enclin
à l’inflation sécuritaire la place d’armes
est ouverte. Est-ce que cela sera toujours
le cas?
Col EMG Beau: Il n’y a, pour le moment, pas de projet physique de fermer
la place. C’est une convention avec la
commune, la place reste ouverte. Il y a un
projet pour améliorer la sécurité des bâtiments par un contrôle d’accès et d’autres
mesures. On utilise les techniques modernes pour augmenter la sécurité des
bâtiments, des éléments afin de laisser
cette place ouverte. Nous avons jusqu’à
présent rien de significatif à déplorer,
néanmoins un planton, un service de
garde pour la surveillance est en poste 24
sur 24, 7/7. On discipline les gens avec la
fermeture des portes, etc.
SOGART: Le mess des officiers, le quasi
dernier, va-t-il rester? Des rumeurs circulant quant à sa fermeture.
Col EMG Beau: Oui, c’est reparti et
le mess va perdurer, il y a un nouveau
cantinier. Il a fallu se battre. On a réussi, avec l’appui du cdt des Forces Terrestres, à garder le statuquo sur cette
place d’armes. C’est-à-dire d’avoir une
cantine, un mess et un cantinier de place
d’armes malgré la présence d’un centre
de subsistance.
SOGART: Vous avez sous votre responsabilité le module du Simplon. Qu’en
est-il?
Col EMG Beau: S’agissant du Simplon, respectivement du secteur du HautValais, je peux vous dire qu’il y a des
projets. Il est cependant difficile de les
faire avancer tant et aussi longtemps que
le futur de l’artillerie n’est pas arrêté. Ce
qui est du domaine de la sécurité se fait
dans l’urgence, pour le reste nous devons
attendre sur les décisions des échelons
supérieurs.
SOGART: Mon Colonel, je vous remercie
pour cet entretien et vous souhaite plein
succès dans le cadre de vos missions. •

Colonel EMG Alexandre Beau hat 2012 die offizielle Nachfolge des nun pensionierten Oberst i Gst Walter
Spiess als Chef der Schweizer Artillerie übernommen.

www.sogart.ch
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Alljährliche Räumung
von Geschossrückständen
2011 führte die Koordinationsstelle 3 in den Sommermonaten
Aufräumaktionen auf den Alp-Schiessplätzen im Tessin und
in Graubünden durch. Während sieben Wochen wurden grosse
Mengen von Geschossrückständen eingesammelt und entsorgt.

Alessandro Centonze *
Die Territorialregion 3 mit ihrer Koordinationsstelle, welche die Verantwortung
für die Schiessplätze in den Kantonen
Uri, Schwyz, Zug, Graubünden und Tessin trägt, beendet die Aufräumungsaktion
2011. Innerhalb von sieben Wochen waren Detachemente in Garzonera, im Val
Ruinò, im Val Piana und auf dem Gotthardpass eingesetzt. Zusätzlich wurden
die Räume Grialetsch und S-chanf im
Kanton Graubünden durchkämmt.
Die Aufräumaktion im Tessin fand
unter der Leitung des Koordinationsabschnittes 31 mit Soldaten des Betriebsdetachements der Territorialregion 3 statt.
Der Koordinationsabschnitt 32 führte eine
entsprechende Aktion im Raum S-chanf
mit den Rekruten der Fliegerabwehr Rekrutenschule 90 (Flab RS 90) durch.

Viel Unterstützung
Während der Aufräumungsaktion leiteten
die Verantwortlichen der Koordinationsabschnitte den Einsatz der Soldaten und
koordinierten die Tätigkeit mit Spezialisten aus der Logistik Basis der Armee
und den Spezialisten für Kampfmittelbeseitigung von Thun, die für die geordnete Entsorgung bzw. die Sprengung der
Blindgänger verantwortlich waren. Gebirgsspezialisten der Armee aus der Schu-

* Oberst i Gst Alessandro Centonze ist Kommandant
der Koordinationsstelle 3.

le Andermatt begleiteten die Soldaten
und unterstützten sie in den schwierigen
Passagen des Gebirges. Eine grosse Hilfe
war auch die professionelle Unterstützung
durch die Luftwaffe. Sie stellte mit Helikoptern, darunter auch der neue Eurocopter EC635, die Transporte der Truppe ins
Räumungsgebiet und den Abtransport des
gesammelten Materials zu den zentralen
Sammeldepots im Tal sicher.

5000 Arbeitsstunden für die
Umwelt
Während der sieben Wochen leisteten
total 100 Armeeangehörige ihren WK
zugunsten der Aufräumaktion 2011. Das
entspricht einer totalen Arbeitszeit von
5040 Stunden. Die Luftwaffe leistete ca.
57 Flugstunden für Personen und Materialtransporte. Insgesamt wurden ungefähr
23 Tonnen Munitionsrückstände sowie
von Touristen zurückgelassene Abfälle
gesammelt und zur sachgerechten Entsorgung der RUAG in Altdorf zugeführt.

Prozedere bei Blindgängern
Die Soldaten wurden vor Ort über das
Verhalten gegenüber offensichtlichen und
vermuteten Blindgängern ausgebildet.
Die Spezialisten konnten sieben Blindgänger vernichten. Allgemein gilt beim
Fund von Blindgängern folgendes:
• Nicht berühren
• Fundstelle markieren
• Melden bei Telefonnummer 117
Armee und Umwelt
Dem Umweltleitbild der Armee von 1996
wird konsequent nachgelebt. Die jährlichen Einsätze der Koordinationsstelle 3
und aller Beteiligten beweisen es: Die Armee trägt Sorge zur Umwelt.
•
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Eine Perle in der
Zentralschweiz

Die Perlen Papier AG ist eine hundertprozentige Tochter der
CPH Chemie + Papier Holding AG, mit Standort in Perlen. Unsere
jüngste Investition in eine neue Papiermaschine «PM7», in die
wir rund 460 Millionen Schweizer Franken investiert haben, ist
ein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Zentralschweiz.
Mit 400 Mitarbeitenden ist die Perlen Papier AG eine wichtige
Arbeitgeberin und ein wichtiger Ausbildungsbetrieb.
Auf unseren beiden Papiermaschinen «PM4» und «PM7»
produzieren wir jährlich über 550’000 Tonnen Zeitungsdruck- und
Magazinpapiere, die wir zu 80 Prozent ins Ausland exportieren.

www.perlen.ch
Ein Unternehmen der CPH Chemie + Papier Holding AG
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Quo vadis, schweizerische
Artillerie – ein Plädoyer
Die Frage zur Zukunft der Artillerie erinnert in gewisser Weise an
die grinsende Katze bei Lewis Carrolls «Alice im Wunderland».
Versucht man der Antwort habhaft zu werden, löst sie sich in einem Wust an technischen, politischen und militärischen Argumenten auf. Zum einen wird über das Wozu gestritten, zum anderen
über das Wie.
Arman Weidenmann *
Beide Debatten sind legitim, bilden aber
zwei verschiedene Fragestellungen desselben Problems, die nacheinander und
nicht miteinander zu beantworten sind.
Denn der taktische Auftrag der Artillerie
wird oft vermischt mit dem technischen
Anforderungsprofil, das Bedürfnissen
und Wünschen Tür und Tor öffnet. Als
weiteres Störelement kommt hinzu, dass
im militärischen Bereich die Entwicklung
nicht kontinuierlich, sondern revolutionär
erfolgt. Taktische Ideen und ihre technischen Lösungen können über einen längeren Zeitraum Gültigkeit besitzen, um
dann schlagartig veraltet und obsolet zu
sein. Am einfachsten lässt sich dies daran erkennen, dass sich Fortschritte in der
Waffenwirkung und im Schutz der Soldaten in der Regel abwechseln.
Es soll hier der Versuch unternommen
werden, in Thesenform zunächst die taktischen Prämissen zu klären, um im Anschluss die technischen Möglichkeiten
und Fähigkeitslücken der Schweizer Artillerie heute darzustellen. Darauf aufbauend wird dann ein mögliches Zukunftsszenario skizziert.

Indirektes Vorgehen gewährleis
tet ein Minimum an Handlungs
fähigkeit
Die Armee eines Kleinstaates ist aus wirtschaftlichen, militärpolitischen und aus
Gründen der rein zahlenmässigen Beschränktheit immer in die Defensive gedrängt. Deshalb ist eifrig darüber zu wachen, ein Minimum an Handlungsfreiheit
zu bewahren. Dies gelingt am effizientesten, wenn der Gegner nicht nur direkt
bekämpft wird, sondern auch indirekt in
der Tiefe des Raumes. Durch die starke
Oberstlt i Gst Arman Weidenmann ist G4 in der Pz
Br 11. Er ist ausgebildeter Historiker und zivil als
Literaturagent tätig. Arman Weidenmann ist Vorstandsmitglied der SOGART und Leiter der SO
GART-Arbeitsgruppe «Zukunft der Artillerie».

Kammerung und durch die zunehmende
Besiedlung des Geländes ist ein anderes
Vorgehen vom Boden aus auch kaum
mehr möglich. Dies spart wertvolle Ressourcen, schützt aber auch die eigene Bevölkerung und die Infrastruktur. Denn der
Hauptauftrag der Artillerie ist und bleibt
das Zerschlagen von gegnerischer Artillerie, Truppenansammlungen sowie Führungseinrichtungen und Logistik.
Durch die Verkleinerung der Armee
und die neue Doktrin der Zonenverteidigung ist zudem eine permanente Beobachtung der truppenleeren Räume
unabdingbar. Beobachten ohne Interventionsmöglichkeit kann jedoch nicht genügen. Dort, wo eine nachträgliche Verschiebung oder Konzentration von Truppen
in kurzer Zeit nicht realisierbar ist, kann
indirektes Feuer verlegt und konzentriert
werden. Die Artillerie ist die letzte Reserve in der Hand des taktischen Kommandanten und wird deshalb zu Recht
als Schwergewichtswaffe bezeichnet.

Ohne Deckung keine Bewegung
Trotz immer kleiner werdenden Verteidigungsbudgets in Europa hat bislang noch
keine Armee auf ein Minimum an Artilleriekompetenz verzichtet oder dies an ein
Bündnissystem delegiert. Denn obwohl
sich die Konfliktformen und Akteure seit
dem Fall der Berliner Mauer vervielfachten, gab es bislang keine Auseinandersetzung, in welcher die Artillerie keine Rolle gespielt hätte, ist sie doch das einzige
Mittel zur indirekten Feuerunterstützung,
das permanent, wetterunabhängig einsatzbereit ist, und dies zu verhältnismässig
tiefen Betriebskosten.
Will eine Armee ihre Fähigkeit zur
Führung von Verteidigungsoperationen
erhalten, braucht sie das Feuer der Artillerie. Denn eine Bewegung am Boden ist
erst dann sinnvoll, wenn sie durch indirektes Feuer abgedeckt ist. Das ist letztendlich der Grundgedanke des Kampfes
der verbundenen Waffen am Boden.

Präzision als Wunsch und
Wirklichkeit
Wird eine Unterscheidung zwischen Flächen- und Präzisionsfeuer gemacht, so
entsteht manchmal der Eindruck, dass es
sich dabei um gegensätzliche Einsatzkonzepte handelt. Ersteres sei der Tradition
verschrieben, letzteres zukunftsweisend.
Unterschlagen wird dabei, dass es sich
nur um zwei Seiten derselben Medaille
handelt, denn beide werden von derselben
Waffenplattform verschossen. Mit der
Flexibilisierung der Feuerzwecke geht
auch eine breitere Auswahl an verschiedenen Munitionstypen einher. Es hängt
von der Zielausdehnung und der Beurteilung der Lage ab, ob günstige Stahlgranaten oder teure und damit beschränkt
verfügbare Präzisionsmunition Verwendung findet. Zumal Stahlgranaten nicht
zwingend auf einer Maximalfläche von
200 auf 200 m eingesetzt werden müssen,
sondern fallweise konzentriert werden
können. Das Präzisionsfeuer ist auch in
einem weiteren Punkt dem Flächenfeuer viel ähnlicher, als das gemeinhin zur
Kenntnis genommen wird: Beiden ist gemeinsam, dass ein Feuerschlag jederzeit,
überraschend und überall innerhalb der
ballistischen Reichweite der Geschütze
erfolgen kann.
Dass die Fähigkeit zum Einsatz von
Präzisionsfeuer einfach mit der Beschaffung von intelligenter Munition erlangt
wird, ist ein Irrtum. Denn neue Munition
stellt auch neue Anforderungen an die
Präzision der Zielvermessung, der genauen Standortdefinition der Geschütze und
der Bestimmung der Windverhältnisse
am Einschlagort. Diese kann die Schweizer Artillerie mit ihren Mitteln heute und
wohl auch in absehbarer Zukunft ohne Investitionen nicht gewährleisten.
Effizienz und Bestände
Als ökonomisch denkende Staatsbürger
ist es vordergründig logisch, dass rasch
über Bestände diskutiert wird, schliesslich
ergeben diese unmittelbar die Betriebskosten eines Systems. Doch leider wird
damit das Pferd von hinten aufgezäumt.
Denn bei der Artillerie ist die Wirkung im
Ziel entscheidend und diese abhängig von
ballistischen und physikalischen Parametern. Je nach Zielausdehnung, Deckung
und Schutzgrad des betreffenden Objekts
sind eine Anzahl Treffer im ersten Feuerschlag zwingend notwendig. Längere
Beschusszeiten bedeuten nicht automatisch bessere Wirkung, sondern sind meist
reine Munitionsverschwendung. Sind
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Ziele gepanzert und in guter Deckung,
bedarf es mehr als einer Abteilung mit
vier Geschützbatterien. Reduziert man
Abteilungen, Batterien oder Geschütze,
nimmt auch die Wirkung signifikant ab.
Dies kann nur teilweise mit effizienterer
Munition kompensiert werden, da das Kaliber des Geschützes fix ist und nur eine
bestimmte Menge an Sprengstoff in den
Zielraum schiessen kann.
Neuere Artilleriesysteme sind deshalb
dazu übergegangen, aus einem Geschütz
vier bis fünf Granaten nacheinander abzuschiessen, welche dann gleichzeitig
im Ziel eintreffen. Damit können Bestände reduziert, die Effektivität aber
beibehalten werden. Zudem erhöht sich
damit die Flexibilität des Einsatzes, da
ein oder mehrere Geschütze auf ein Ziel
zusammengefasst werden können. Die
Schweizer Artillerie hat diese Fähigkeit
mit ihrem Geschütztyp jedoch nicht.
Ein Umbau oder eine Reduktion der bestehenden Artillerieverbände ist nur dann
sinnvoll, wenn neues Material beschafft
oder zumindest ein Werterhaltungsprogramm für das bestehende und erprobte
Material durchgeführt wurde. Die Umschulung von ausgebildeten Soldaten
nimmt wenige Wochen in Anspruch. Die
Neueinführung über die Grundausbildung
ist kostenintensiv und dauert Jahre.

Einsatzwahrscheinlichkeit versus
Ausbildungsbedarf
Der kalte Krieg ist seit über 20 Jahren
vorbei und Europa hat mehr als ein halbes Jahrhundert in Friede und Prosperität
zugebracht. So richtig diese Feststellung
ist, so zynisch und eurozentrisch ist sie
auch. Denn für die Mehrzahl der Menschheit, also diejenigen Menschen ausserhalb
Europas oder an dessen Rändern, gehört

13

Dank des integrierten Artillerie- und Feuerleitsystems INTAFF verfügt die Schweizer Artillerie heute über
ein leistungsfähiges System.

diese Zeit zu den blutigsten und konflikt
reichsten überhaupt. Allen Konflikten gemeinsam ist, dass sie keine oder nur kurze
Vorwarnzeiten aufwiesen und sich neuerdings auch nichtstaatliche Akteure darin engagieren. Der Übergang von Krise
zu Krieg und anschliessend Bürgerkrieg
ist fliessend geworden und nur noch mit
grösstem Aufwand in der Theorie auszumachen.
Richtig ist, dass Europa vor grösseren
Konflikten verschont worden ist. Deswegen kann man auch mit Fug und Recht
behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit
eines Einsatzes der Verteidigungskräfte
unserer Armee in unmittelbarer Zukunft
klein ist. Zeit ist jedoch relativ und muss
immer in Korrelation zum Ausbildungsaufwand und zur Ausbildungsdauer gesetzt werden. Denn kein militärisches
System ist innert Kürze einsatzbereit.
Erfahrungen zeigen, dass komplexe Systeme, wie die Artillerie eines darstellt,
minimal zwischen 10 und 15 Jahre benö-

Die heutige Artillerie muss als System verstanden werden. Dazu gehören sowohl Aufklärung wie Führung,
Logistik und auch Wirkung, welche Waffenträger wie Munition umfasst.

tigen, wenn sie von null aufgebaut werden
müssen. Es ist eine fatale Fehleinschätzung, wenn man glaubt, es würde genügen, Geschützmannschaften auszubilden
und moderne Munition zu beschaffen.
Dabei ist es unerheblich, ob es sich um
Berufs- oder Milizsoldaten handelt. Wir
bilden heute diejenige Armee aus, die in
10–15 Jahren einsatzbereit sein soll.

Schweizer Artillerie heute
Die heutige Artillerie muss als System
verstanden werden. Dazu gehören die
vier Komponenten Führung, Aufklärung, Logistik und Wirkung, wobei unter letzterem Munition und Waffenträger
zusammengefasst werden. Nur wenn
alle Elemente aufeinander abgestimmt
sind und zusammenspielen, kann die erwünschte Wirkung im Ziel erreicht werden. Dabei lässt sich der Kampfwert des
indirekten Feuers anhand der Reichweite,
der Präzision und der Munitionswirkung
bemessen.
Grundsätzlich ist die schweizerische
Artillerie heute ein leistungsfähiges System, welches über ein erprobtes integriertes Artillerie- und Feuerleitsystem
(INTAFF) verfügt. Die Artillerieabteilung kann weiche und harte, stehende
Ziele auf eine Einsatzdistanz von 10–20
km mit einer maximalen Ausdehnung von
200 auf 200 m bekämpfen. Harte, stehende Ziele wie Panzer und Kampfschützenpanzer lassen sich jedoch nur mit teurer
Suchzündermunition Artillerie (SMArt)
bekämpfen. Stahlgranaten können auf
halbharte Ziele wie Radschützenpanzer
und Panzerhaubitzen eingesetzt werden.
Die notwendige Anzahl an Granaten dafür ist jedoch so hoch, dass damit über den
Abteilungsrahmen hinaus das Feuer von
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zusätzlichen Batterien zusammengefasst
werden muss. Was einerseits eine wesentliche Einschränkung in der weiteren
Verfügbarkeit der Artillerie darstellt, andererseits den Munitionsnachschub überfordert.
Mit den Einschränkungen in der Reichweite und der Munitionswirkung kann die
heutige Artillerie ihren Hauptauftrag des
Konterbatteriefeuers, welcher in der taktischen Führung XXI steht, nicht mehr
erfüllen. Denn moderne Rohrartilleriesysteme, welche in Europa im Einsatz stehen,
schiessen maximal auf 30–40 km und
folglich fast doppelt so weit wie wir. Zudem ist mit der Auflösung der Panzerminenwerferkompanien die Fähigkeit zum
Schiessen in der oberen Winkelgruppe
und damit auf Hinterhangstellungen und
im überbauten Gelände bis 8 km Reichweite verloren gegangen.

Zukünftige Entwicklung
Die Stossrichtung für den Werterhalt einer
zukünftigen Schweizer Artillerie ist mit
den oben erwähnten Fähigkeitslücken bereits angedeutet. Das Unterstützungsfeuer

SWISS CHAMP
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muss weitreichend, flexibel, kurzfristig,
präzis und wirkungsvoll sein. Hierfür notwendig ist eine über Abschnittsgrenzen
hinaus optimierte Feuerführung, welche
es erlaubt, wahlweise einzelne Geschütze oder ganze Waffensysteme kombiniert
(mehrere Haubitzen und Minenwerfer)
auf ein Ziel zusammenzufassen und innert
2–4 Minuten abzurufen. Dabei soll auf
präzis vermessene Ziele stets die wirksamste Munition verschossen werden, um
grössere Schäden in der Zivilbevölkerung
und an der Infrastruktur zu vermeiden.
Die Einsatzverfahren der Artillerie
müssen sowohl organisatorisch als auch
technisch so flexibilisiert werden, dass
Punkt- wie auch Flächenziele wahlweise
mit differenzierter Munition bekämpft
werden können. Dabei ist es unerheblich,
ob dies aus zentralen oder dezentralen
Stellungsräumen geschieht. Um dies zu
erreichen, muss die Feuerleitung nicht
mehr über eine separate Feuerleitstelle erfolgen, sondern autonom über das einzelne Geschütz. Mittels bodensogreduzierter
Munition kann die maximale Reichweite
um 15% gesteigert werden. Die Bekämp-

SPECTRA

fung von stehenden Punktzielen wird einerseits mittels exakter Vermessung des
Einschlagpunktes auf 10 m genau (heute
sind es 20 m) und mittels GPS-gelenkter
Munition möglich.
Die Fähigkeit der Zielidentifikation,
Zielortung, Zielverfolgung und Wirkungsaufklärung in der Feuerleitung
muss durch die Nutzung von Echtzeitbildern von Drohen oder teilstreitkräfteübergreifend von Sensoren der Luftwaffe
verbessert werden. Die Konterbatteriefähigkeit kann auch über den Einsatz von
Artillerieradarsystemen, wie sie im Ausland üblich sind, deutlich erhöht werden.
Im Gegensatz zu Aufklärungsradars,
welche auf Sicht operieren und in unserem Gelände nur eingeschränkt einsetzbar
sind, vermessen diese die Flugbahn der
Granate und somit den Stellungsraum der
gegnerischen Artillerie.
Diese Aufzählung ist selbstverständlich nicht abschliessend, zeigt aber die
generelle Tendenz für die Weiterentwicklung der Schweizer Artillerie auf. Neben
der Höhe des Verteidigungsbudgets ist
für die Zukunft entscheidend, dass man
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die Artillerie als System versteht und in
die einzelnen Komponenten von Führung,
Aufklärung, Logistik und Wirkung (Munition und Waffenplattform) abgestimmt
investiert.

Résumé en français

Quo vadis artillerie suisse:
un plaidoyer
Ce texte est le résultat des efforts du
groupe de travail «avenir de l’artillerie».
Sous la forme de thèses, l’on s’efforce de
déterminer les prémisses tactiques permettant de présenter ensuite les possibilités techniques et les lacunes de la capacité
de l’artillerie suisse. Sur cette base, l’auteur, Armand Weidenmann, et le groupe
de travail ont esquissé un possible scénario d’avenir.
Thèses:
Une procédure indirecte garantit un minimum de capacité d’action. Par l’intervention de l’artillerie dans la profondeur du

Die Artillerie kann heute ein Ziel auf eine Einsatzdistanz von 10-20 km mit einer maximalen Ausdehnung von
200 auf 200 m bekämpfen.

champ de bataille, l’on acquiert une capacité d’action propre, si l’adversaire ne doit
pas être combattu uniquement de manière
directe. L’artillerie est une arme d’effort
principal et la dernière réserve du commandant. De bons organes d’observation

ne suffisent pas sans possibilités d’intervention correspondantes.
Sans couverture, pas de mouvement.
Jusqu’à aujourd’hui, aucune armée n’a
encore réduit son artillerie à une compétence minimale ou ne l’a déléguée à une
Suite sur page 44 ☞

L
ieber
” alte Schule als
neue Verluste.

“

Blankart & Cie ist eine unabhängige, inhabergeführte, schweizerische Vermögensberatungsgesellschaft. Unser Denken und Handeln
sind auf Sicherheit angelegt und langfristig ausgerichtet. Damit Sie jederzeit ruhig schlafen können, verzichten wir konsequent auf den
Einsatz von undurchschaubaren und illiquiden Finanzprodukten.

Blankart & Cie Aktiengesellschaft
Unabhängige Vermögensberatung
www.blankart.com
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Leuenberger: «Auf die
Umsetzung kommt es an»
Jahresrapport «Finale 11» der Mitarbeitenden des Lehrverbandes
Panzer und Artillerie in Thun
Kevin Guerrero *, Marc Amgwerd *
Rund 320 Mitarbeitende des Lehrverbands
Panzer und Artillerie begrüsste Brigadier Jean-Pierre Leuenberger zum Jahresschlussrapport in Thun. Auch im Jahr 2011
seien grundlegende Veränderungen in der
Schweizer Armee beschlossen worden. «In
der Weiterentwicklung der Armee will der
Lehrverband Panzer und Artillerie sicher
mitmachen und mitreden», betonte Brigadier Leuenberger. Unabhängig davon gelte
es aber, eine hochstehende Ausbildung in
der heutigen Armee aufrecht zu erhalten.
«Panzer und Artillerie werden weiterhin
existieren», hielt der Chef Heer, Korpskommandant Dominique Andrey, fest.
Trotzdem werde es weiterhin einschneidende Veränderungen geben. Brigadier
Jean-Philippe Gaudin, Chef Militärischer
Nachrichtendienst, erklärte anhand aktueller Beispiele, dass «es keine Zukunft ohne
Sicherheit geben kann».
Brigadier Leuenberger: «Wir müssen ständig bestrebt sein, uns
jedes Jahr zu verbessern und mehr zu lernen als im Jahr zuvor.
Von all den weltweiten
Turbulenzen blieb die
Schweiz nicht verschont. So ist die Wirtschaft aufgrund des teuren Frankens unter
Druck und die Finanzinstitute sind nach wie
vor in verschiedene Probleme verwickelt.
Auf politischer Ebene haben wir dieses
Jahr gute Zeichen zu Gunsten der Armee
erhalten. Neben den Beschlüssen von Stände- und Nationalrat für eine 100’000 Personen starke Armee mit einem Jahresbudget von 5 Milliarden Franken wurden auch
mit dem Bundesratsbeschluss zur Beschaffung des neuen Kampfflugzeuges Gripen
positive Zeichen gesetzt. Diese erfreulichen Entscheide bilden eine gute Basis für
die Weiterentwicklung der Armee und die
Sicherheit unseres Landes.» Neben diesen
Entwicklungen im Umfeld des Lehrverbandes bleibe das Kerngeschäft die heutige
Ausbildung der Angehörigen der Armee.
* Major Kevin Guerrero und Oblt Marc Amgwerd
sind PIO im Stab LVb Pz/Art.

Raphael Lanz, Stadtpräsident von Thun,
freute sich, im Namen des gesamten Stadtrates die Grussworte
zu überbringen. Die
Armee sei einer der
wichtigsten Partner der
Stadt Thun. Deswegen
sei ein reger Austausch
wichtig und Grundlage für die vorhandene
gute Beziehung.

Die Ausführung ist entscheidend
Zurückblickend sei das Jahr 2011 geprägt
gewesen durch Veränderungen, Unsicherheit und Zweifel. Trotzdem hat Brigadier
Leuenberger in seinen Inspektionen sehr
gute Arbeitsergebnisse feststellen können.
«Sie haben gut gearbeitet und können stolz
sein», lobte er seine Mitarbeitende. Einzig
im Bereich der Zugführer erwarte er, dass
es keine Vakanzen mehr gebe, denn es gelte, die Milizkader zu selbständigen Führern
auszubilden.
Leuenberger forderte seine Mitarbeitenden auf, nicht nur die Arbeitsvorbereitung
der Milizkader zu kontrollieren, sondern
auch deren Ausführung zu begleiten. Denn
weiterhin gelte sein Motto: «Die Ausführung ist entscheidend.» Als Kommandant
des Lehrverbands verlangte er eine konsequente Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften.

Umfassende Ausbildung ist
notwendig
Einige schwierige Situationen, wie schwere Erkrankungen und Unfälle von Mitarbeitenden, trübten den positiven Rückblick.
«Trotz des schwierigen Umfelds üben
wir im Lehrverband keinen Job aus, sondern leben einen Beruf», betonte Brigadier
Leuenberger und dankte all jenen, welche
immer professionell gehandelt und reagiert
hätten. Auch 2012 bleibe die Selektion
und Gewinnung der Milizkader einer der
wichtigsten Aufträge in den Schulen. Dazu
komme eine einheitliche und umfassende
Ausbildung, welche sich aber alleine auf
die Kernkompetenz Verteidigung zu konzentrieren habe.

Der Druck wird hoch bleiben
Für ihn sei absolut selbstverständlich, dass
mit Material, Munition und Fahrzeugen
haushälterisch und sorgfältig umgegangen wird. «Der Druck auf die Finanzen,
die Ressourcen und insbesondere auf das
Personal bleibt hoch, weil letztlich die
Lage der Armee nach wie vor komplex ist.
Obwohl das Parlament das Armeebudget
erhöht hat, muss gespart werden, denn die
Aufstockung wird erst im Jahr 2016 wirksam.» In diese Richtung ziele auch das
Projekt OPTIMUS, mit welchem die Organisation gestrafft und Ressourcen reduziert
werden.

Panzer und Artillerie wird es
immer geben
Panzer und Artillerie werde es immer geben, erklärt der Kommandant Heer, Korpskommandant Andrey, denn dies sei der
Kern eines modernen Heeres. Kein anderes
Instrument der Sicherheitspolitik könne
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mehr Sicherheit bieten
als die Armee. Unbestritten unterliege die
Armee ständiger Veränderungen.Klar aber
sei, dass nicht nur das
Wissen gehalten werden müsse, sondern es
brauche auch einen glaubwürdigen Teil
der Armee, der das «Können» noch pflege. Was jedoch heute als Planung gelte, sei
nicht unbedingt das, was am Ende umgesetzt werde. Flexibles und modernes Arbeiten sei heutzutage Plicht. «Sie müssen
rasch und effizient reagieren können», so
die Aufforderung von Korpskommandant
Andrey. «Leben Sie die heutige Armee
mit Herzblut und Leidenschaft, das hat die
höchste Bedeutung.»
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Alle Mitarbeitenden des Lehrverbandes Panzer und Artillerie an einem Ort: Das gibt es nur am Jahresrapport.

Keine Zukunft ohne
Sicherheit
Wer hätte z. B. vor kurzem gedacht, dass
heu
te Mubarak und Gad
dafi nicht mehr
an der Macht sind, fragt Brigadier Gaudin, Chef Militärischer
Nachrichtendienst,
die Anwesenden. Tra
verging
urigerweise
im Jahr 2011 zudem
nebst blutigen Unruhen
kein Monat ohne einen
technischen Unglücksfall oder eine Naturkatstrophe im grösseren
Mass. Für ihn sei klar, dass es keine Zukunft ohne minimale Sicherheit gebe. Zwar
existiere der symmetrische Krieg heute
praktisch nicht mehr, trotzdem müsse das
Wissen und Können der Verteidigung erhalten bleiben. Abschliessend könne festgestellt werden, dass wir in einer komplexen und unsicheren Welt lebetn, welche
durch eine Tendenz von Chaos geprägt sei.
Zum Schluss des Rapports bedankte sich
Brigadier Leuenberger für die geleistete
Arbeit im Jahr 2011. Er betonte, dass sich
alle auf die eigene Arbeit und den Ausbildungsauftrag zu konzentrieren hätten und
die Überlegungen zur Weiterentwicklung
der Armee den hierfür Beauftragten überlassen sollten.
Im Frühjahr 2012 erfolgte für den Lehrverband die schrittweise Umsetzung des
Projektes OPTIMUS. Auf den Stichtag 5.
März 2012 wurden verschiedene Abläufe
angepasst. Dazu gehört etwa die Integration der Ausbildung der Unteroffiziere in
die Rekrutenschulen oder die Schaffung
flacherer Strukturen. Damit sollten die Abläufe optimiert und die Schnittstellen verringert werden.
•

Heute drückt er die Schulbank der Landesverteidigungsakademie in Wien: Oberstlt Michael Brutschy, stud.
Magister Militärische Führung.

Der Kommandant Herr, KKdt Dominique Andrey (2. von links) im Gespräch mit den Mitarbeitenden des
Lehrverbandes Pz/Art.
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René Wellinger:
neuer Kdt Pz Br 11
Der Bundesrat hat René Wellinger per 1.
Juli 2012 zum Kommandanten der Panzerbrigade 11 ernannt und zum Brigadier
befördert. Wellinger folgt auf Hans-Peter
Kellerhals, der am 2. März zum Kommandanten der Territorialregion 4 ernannt
wurde.
Der 46-jährige Oberst i Gst René Wellinger liess sich nach seiner Lehre als
Automechaniker bei der Swissair zum
Flugzeugmechaniker ausbilden. 1992
trat er in das Instruktionskorps der Artillerie ein und nach dem Abschluss der
Berufsmatura und der Ausbildung an der
militärischen Führungsschule wurde er
als Einheitsinstruktor und Kommandant
Stellvertreter bei den Artillerierekrutenschulen in Frauenfeld eingesetzt. Es
folgten ein Studienaufenthalt am Royal
Military College in Shrivenham (UK) und
der Abschluss mit dem Master in Defence
Administration. Von 2008 bis 2009 war
Wellinger Stabschef des Stellvertreters
des Chefs der Armee. Seit November
2009 ist er Kommandant des Lehrganges
Sichtwetterfliegerabwehr im Lehrverband
Fliegerabwehr 33. In der Milizfunktion
kommandierte René Wellinger das Infanteriebataillon 31 und war zudem von 2008
bis 2011 Stabschef der Panzerbrigade 11.

Brevetierung am 23. September 2011 in Spiez
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
ten
ten
lt
lt
lt
Lt
Lt
Lt
Lt

Guggisberg Stefan
Bulgheroni Marco
Gerber Benjamin
Giorgetti Livio Franco
Schlegel Roman
Moser Adrian
Regazzoni Luca
Testoni Lorenzo
Riecken Richard
Baumann Adrian
Balet Guillaume
Besser Patrick
Reinhardt Marius
Würgler Dominique
Sampl Nicolas

Rekingen
Waltenschwil
Bern
Neuenegg
Arnegg
Bennau
Pregassona
Coldrerio
Bière
Pampigny
Dorénaz
Herrliberg
Erlenbach
Hüntwangen
Zürich

SKdt
Art Wet Of
Art Of
Art Of
Uem Of
Art Of
Art Of
Art Ns Of
SKdt
Art Of
Art Of
Art Of
Art Of
SKdt
SKdt

Art Flt Bttr 10
FFZ Bttr 4
Art Log Bttr 54
Art Log Bttr 54
Art Flt Bttr 16
Art Bttr 10/3
Bttr log art 49
Bttr log art 49
Bttr dir feux art 1
Bttr log art 1
Bttr art 1/1
Ausb Pool Art
Ausb Pool Art
Art Flt Bttr 10
Art Flt Bttr 16

News aus dem
Lehrverband
Ab dem Jahr 2012 sind alle FFZ-Offiziere
in den Brigaden eingeteilt. Die Stäbe der
Grossen Verbände sind nun auch für die
FFZ-Zellen verantwortlich.

Reduktion der Rekrutierungs
profile
Neu werden in der Artillerie nur noch
fünf statt elf verschiedene Rekrutierungsprofile (Funktionen) angeboten. Neu gibt
es nur noch: Art Raupenfahrzeugführer,
Art Pneufahrzeugführer, Artilleriesoldat,
Übermittlungssoldat und Feuerleitsoldat.
Ausbildungssystem angepasst
Seit dem 5. März 2012 ist die Unteroffiziersschule wieder in die Rekrutenschule
integriert. Damit werden die Fachausbildung (4 Wochen) und die Führungsausbildung (5 Wochen) verbessert.

Brevetierung am 3. Februar 2012 in Spiez
Lt
lt
Lt
Lt
lt
Lt
Lt
lt
lt

Abderhalden Roman
Bocherens Georges
Bossart Benjamin
Bretscher Manuel
Kiener Ronny
Kolly Raphael Michael
Schweizer Daniel
Valente Karim
Vaucher Lionel

Herisau
Yverdon-les-Bains
Bülach
Winterthur
Ballens
Niederscherli
Däniken
Lutry
Aubonne

Uem Of
Of art
Art Of
Art Of
Cdt tir
Uem Of
Art Wet Of
Cdt tir
Cdt tir

FFZ Bttr 5
Bttr log art 1
Art Log Bttr 16
Art Bttr 16/2
Bttr dir feux art 1
Art Flt Bttr 10
FFZ Bttr 5
Bttr dir feux art 1
Bttr dir feux art 1
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Die Gesellschaft der Artillerie
offiziere der Ostschweiz lädt
ein zum traditionellen

Wiler Tag
am Sonntag, 6. Januar 2013

Auer Lucien
Brunner Dominic
Eigelsreiter Caspar
Erard Arnaud
Fahr Lukas
Furrer Alexandre
Giroud Jérémie
Kündig Jan
Kyd Alexander
Lingenhag Steven
Martucci Claudio
Neuenschwander Benno
Salzmann Yanick
Vattioni Sandro

Ettingen (BL)
Rüschlikon (ZH)
Sarreyer (VS)
Chaumont (NE)
Basel (BS)
Blonay (VD)
Monthey (VS)
Othmarsingen (AG)
Zürich (ZH)
Fürstenau (GR)
Torricella (TI)
Langenthal (BE)
Olten (SO)
Herisau (AR)

Hof zu Wil, Marktgasse 88,
9500 Wil

Zeit		

ab 10:00 Uhr: Auftakt mit
Stadtmusik Wil
10:30 Uhr: Beginn General
versammlung

Tenue Ausgangsanzug, ältere Herren
auch zivil

Brevetierung am 1. Juni 2012 in Spiez
Lt
Lt
lt
lt
Lt
lt
lt
Lt
Lt
Lt
ten
Lt
Lt
Lt

Ort		

Uem Of
Uem Of
Art Of
Art Of
Art Of
SKdt
Art Of
SKdt
Uem Of
Art Of
SKdt
Art Wet Of
Art Of
Art Wet Of

Art Flt Bttr 10
Art Flt Bttr 16
Bttr log art 10
Bttr art 1/1
Art Log Bttr 10
Bttr dir feux art 1
Bttr dir feux art 1
Art Flt Bttr 10
FFZ Bttr 4
Art Log Bttr 16
Bttr dir fuoco art 49
FFZ Bttr 2
Art Bttr 10/3
FFZ Bttr 4

Infos

www.wilertag.ch

Jeweils am ersten Sonntag des Jahres treffen
sich die Ostschweizer Artillerieoffiziere im Hof
zu Wil. Unter dem heutigen Namen besteht die
«Gesellschaft der Artillerie-Offiziere der Ostschweiz» seit dem Jahr 1938. Davor liegt die
Gründung im Dunkeln. Allerdings soll eine erste
Versammlung bereits 1863 in Wil stattgefunden
haben. Nach dem statutarischen Teil der Versammlung folgt jeweils ein aktueller Vortrag,
bevor zum gesellschaftlichen und nicht minder
wichtigen Part geschritten wird.

Neue Mitglieder des Vorstandes der SOGART
Ten col
Michele
Paganini
Cdt gr art 49

Oberstlt i Gst
Arman
Weidenmann
G4 Pz Br 11

Geburtsdatum:
9. Oktober 1970
Zivilstand:
verheiratet, zwei Kinder
Wohnort: Erstfeld
Beruf: Dienstchef Ter Reg 3
Besonderes: Präsident KSK 7 GR)

Geburtsdatum:
26. Juli 1972
Zivilstand:
verheiratet, zwei Kinder
Wohnort: Richterswil
Ausbildung: Historiker
Beruf: Literaturagent

Mil Werdegang:
ab 2011 Kdt Art Abt 49
2009 Kdt Stv Art Abt 49
2004 Kdt Flt Bttr Art 49
2003 Prakt D, Art S Frauenfeld
2001 Kdt cp fant pes mont IV/ 95
1999 Kdt ai cp car mont IV/ 9
1995 PD fant mont Airolo
1995 OS fant Birmensdorf
1992 US fant mont Airolo
1990 RS fant mont Airolo

Mil Werdegang:
ab 2012 G4 Stab Pz Br 11
2009–11 Kdt Art Abt 16
2008–09 C Op 1 Pz Br 11
2004–07 Maj i Gst, Gst Of Op 1
1999–02 Kdt Art Bttr I/19
2001 Abv in F’feld als Kdt D Bttr
1995 Zfhr Pz Mw Kp IV/11
1994 Rdf OS, Thun, Lt MLT
1993 Pz Trp UOS 222, Thun
1992 Pz Trp RS 222, Thun

Cap
Jérôme Paccolat
Stv C Art Wet D
Geburtsdatum:
5. August 1978
Zivilstand: ledig
Wohnort: Neuchâtel
Ausbildung: Bsc Geologie, Master
Hydrogeologie, Universität Neuchâtel
Beruf: Credit Suisse AG, Assistant
Vice President, Responsable d’objet
Mil Werdegang:
ab 2012 Stv C Art Wet D
2010–11 Kdt FFZ Bttr 1
2007–09 Kdt a i FFZ Bttr 1
2004–06	  Art Wet Of FFZ Bttr 1
2003 Art RS/UOS/Abv Frauenfeld
2002 Art Wet Of bttr EM rgt art 2
2001 Art OS 2 Frauenfeld
2000 Art Wet Uof bttr em rgt art 2
1999 Art RS 32/232/Abv Frauenfeld
1998 Art UOS 32/232 Frauenfeld
1997 Art RS 32/232 Frauenfeld
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Field Artillery Captains Career Course:
Als internationaler Student in Fort Sill,
Oklahoma, USA
Fort Sill liegt im Südwesten des Bundesstaates Oklahoma, im Comanche County und ist mit rund
380 km2 der grösste Artilleriewaffenplatz in den USA. Fort Sill wurde 1869 als Militärstützpunkt
inmitten des Indianerterritoriums gegründet. Aktuell befinden sich in hier ungefähr 18’000 Soldaten
und 6’200 Zivilangestellte.

Thomas Purtschert *
Neben der Field Artillery School, welche
zahlreiche Kurse für die verschiedensten
Gradstufen anbietet, befindet sich auch
die Air Defense School auf dem Waffenplatz. Der Captains Career Course
(CCC) gehört zur 428th Field Artillery
Brigade. Daneben führt die Brigade auch
das Advanced Individual Training (AIT),
den Basic Officers Leadership Course
(BOLC), sowie weitere Kurse durch.

Kurse das ganze Jahr
hindurch
Pro Kalenderjahr werden bis zu 6 CCC
durchgeführt. Alle zwei Monate startet einer dieser Kurse, die von bis zu 70
Studenten besucht werden und ein halbes
Jahr dauern. Den grössten Anteil der Studenten stellt die Army. Daneben sind etwa
10% Angehörige des Marine Corps sowie
ungefähr 10% internationale Studenten
aus den NATO-Ländern oder weiteren
Partnerländern. Zwischendurch wird der
Kurs auch von Teilnehmern, welche nicht

* Major Thomas
Purtschert ist Berufsoffizier (G UOS/
RS 73 Team C / C
Pontonierkompanie).
Milizfunktion: C Infra, Stab Pz Br 1. Er
ist BSc in Chemie,
verheiratet und hat zwei Töchter. Purtschert amtiert
als Zentralpräsident des Verbandes Schweizerischer
Artillerievereine, Vizepräsident des Artillerievereins
Basel-Stadt und ist Mitglied des Organisationskomitees des ISBSC (International Saint Barbara Shooting Competition).

der Artillerie angehören, besucht, was
aber eine Ausnahme ist. Die Mehrheit
der Teilnehmer sind allesamt Offiziere im
Range eines Hauptmanns, die nach dem
Kurs entweder als Batteriekommandanten oder Offiziere im Stab einer Abteilung
eingesetzt werden. Ziel ist es, die Teilnehmer für den härtesten Job, den die Armee
hat, auszubilden: Soldaten im Kampf zu
führen. Dabei geht es vor allem darum,
zu vermitteln, WIE und nicht WAS auf
dem Gefechtsfeld zu denken ist. Der Fokus liegt dazu auf der taktischen Stufe des
Kampfes der verbundenen Waffen, und
dies über das gesamte Operationsspektrum hinweg. Im Vergleich mit dem Ausbildungssystem der Schweizer Armee ist
der Kurs als eine Mischung von FLG I &
II sowie SLG I zu sehen

Modularer Aufbau
Als internationaler Teilnehmer durchläuft man zuerst den sogenannten Allied
Preparation Course. Dieser Kurs, welcher sich hauptsächlich mit der Schiesslehre befasst, hat zum Ziel, den Einstieg
in den eigentlichen Kurs zu erleichtern.
Viele internationale Absolventen bringt
er zugleich erstmals in Kontakt mit den
unzähligen Akronymen, die sich im Militärjargon der Amerikaner finden und das
Verständnis zu Beginn auf eine harte Probe stellen. Im Anschluss an den Vorbereitungskurs startet der eigentliche Kurs, der
in sechs Hauptblöcke aufgeteilt ist:
Gunnery
Die Gunnery befasst sich mit der manuellen Berechnung von Schiesselementen
bis hin zum Erstellen von Sicherheitskarten für Artillerieschiessen. Von der
Ausbildung am Advanced Field Artillery
Tactical Data System (AFATDS) sind die
ausländischen Teilnehmer ausgeschlossen, da es sich um klassifizierten Unter-

richt handelt. Die Gunnery vermittelt einen sehr guten Einblick in die Ballistik.
Obwohl die Arbeit mit der Artillerie dieses Wissen nicht mehr so stark verlangt,
ist diese Ausbildung unerlässlich. Erst
durch ein tiefes Verständnis der Ballistik
ist man fähig, das System Artillerie zu
führen, erst recht wenn die elektronischen
Hilfsmittel den Dienst versagen würden.
Reset Block
Der Reset Block dient dazu, das Wissen
durch praktische Arbeiten auf dem Feld
zu vertiefen. Er beinhaltet das Kennenlernen der Vermessungsinstrumente,
der Geschütze (10,5 cm M119, 15,5 cm
M777 und M109 PALADIN), sowie eine
Einführung am Multiple Launch Rocket
System (MLRS) und am High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).
Auch die logistischen Aspekte, vor allem
was den Munitionsbedarf betrifft, werden
in diesem Block behandelt.
Command and Control (C2) Block
Ab diesem Block findet der Unterricht
im Klassenrahmen statt (15–17 Studenten). In diesem Block werden alle nötigen Grundlagen vermittelt, um das Basiswissen zu vertiefen. Im Bereich der
Taktik werden vor allem Offensiv- und
Defensiv-Operationen behandelt. Ergänzend kommen Entschlussfassungsübungen hinzu, welche nach deren Erarbeitung
gemeinsam diskutiert werden.
Military Decision Making Process
(MDMP) Block
Dieser Block behandelt schwergewichtig
den Military Decision Making Process
(MDMP). Dabei bildet meistens je die
Hälfte der Klasse je einen Bataillonsstab.
Der Klassenlehrer übernimmt hier den
Part des Kommandanten, welcher sich die
Arbeiten in den Zwischenrapporten und
natürlich am Entschlussfassungsrapport
präsentieren lässt. Nach einem Durch-

SOGAFLASH 2012

21

jenen in der Schweizer Armee sehr
ähnlich. Allerdings sind die Richtlinien sehr eng gefasst und lassen kaum
Freiheiten zu. Der Zielbestimmungsprozess im Speziellen ist gegenüber
dem Verfahren in der Schweizer Armee sehr detailliert, was positiv zu
werten ist. Dieser Prozess zwingt den
Planer einer Aktion, sich ein genaues
Bild seines Gegners zu machen und
davon, mit welchem Mittel dieser am
effizientesten bekämpft werden kann.
Im Bereich der Stabsarbeit ist aufgefallen, dass gegenüber unseren Stäben während des Planungsprozesses
viel weniger Interaktion zwischen den
einzelnen Führungsgrundgebieten und
Hierarchiestufen stattfand.

Eingang zu Fort Sill (Bild: Maj Purtschert)

gang werden die Rollen innerhalb der
Klasse getauscht, womit jeder Teilnehmer die Gelegenheit hat, verschiedene Erfahrungen in den einzelnen Führungsgebieten zu sammeln. Der letzte Durchgang
wird dann zusätzlich auf dem Simulator
durchgespielt.

den Themen wie Qualifikationswesen,
Teambildung und Aufgabenteilung, Militärjustiz, Kontrollen und Sicherheitsvorschriften sowie die Befehlsgebung auf
Stufe Batterie behandelt.

Lehren aus dem Kurs
Counterinsurgency (COIN) Block
In diesem Teil beschäftigt man sich mit
allem, was bei uns unter Raumsicherung
abläuft. Die Planung der COIN-Operations unterscheidet sich nicht wesentlich
von der Planung der Angriffs- und Verteidigungsoperationen. Allerdings wird
hier viel Wert auf Netzwerk- und Musteranalysen gelegt. Die Netzwerkanalyse
beschäftigt sich mit dem Finden der Zusammenhänge von Führungspersonen in
Wirtschaft, Politik, Militär und Religion.
Dabei wird auch ein Zielkatalog erstellt,
aus welchem ersichtlich wird, wer mit
welchem Ziel gesucht wird.
Handelt es sich um Befragung oder
Mitarbeit, stellen dies non-letale Ziele
dar. Geht es um Gefangennahme oder Tötung, sind dies letale Ziele. Die Musteranalyse hat zum Ziel, Regelmässigkeiten
bei gewissen Ereignissen zu erkennen.
Beispielsweise lässt sich dadurch bei
Bombenanschlägen feststellen, ob diese
örtlichen oder zeitlichen Wiederholungen
folgen.
Battery Command Block
Dieser letzte Block beschäftigt sich
schlussendlich mit den Führungsaufgaben als Batteriekommandant. Hier wer-

Folgende Lehren konnten aus dem Kurs
gezogen werden:
• Die Bereiche Aktionsplanungsprozess und Aktionsführungsprozess sind

Kommandogebäude Fort Sill (Bild: Maj Purtschert)

• Die Einsätze der U.S.-Streitkräfte in
den vergangenen Jahren generierten
viel Wissen im Bereich der Counterinsurgency (COIN). Dieses Wissen kann
auch bei der Planung von Raumsicherungsoperationen in der Schweiz übernommen werden. Es zeigte sich, dass
solche Operationen vor allem zeit
intensiv sind und die Ressourcen stark
beanspruchen. Netzwerk- und Musteranalysen sind einfach zu handhabende
Tools, welche im Aktionsplanungsprozess unbestritten ihre Daseinsberechtigung geniessen.
• Die amerikanischen Streitkräfte lassen
sich grundsätzlich mehr Zeit in der
Ausbildung, welche aber nicht immer
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Die Artillerieschule
von 1911
(Bild: Website Fort Sill)

sehr effizient ist. Die Ausbildung in
der Schweizer Armee wird, bezogen
auf die zur Verfügung stehende Zeit,
effizienter durchgeführt. Dies natürlich
unter der Berücksichtigung, dass es
sich in der Schweiz im Gegensatz zu
den USA um eine Milizarmee handelt.
Im Bereich von Methodik und DidakE_210x145_Sogaflash_20120605:1

06.06.2012

tik können wir durchwegs Erfahrungen
weitergeben.
• Ein hoher Mehrwert des Kurses liegt in
der Zusammenarbeit mit den amerikanischen und internationalen Studenten.
Als Schweizer gehört man zu denjenigen, welche mit wenigen Ausnahmen
12:02 Uhr

(z. B. Swisscoy) über keine Einsatzerfahrung verfügen. Durch die Kameradschaft innerhalb und ausserhalb des
regulären Schulbetriebs kann man sehr
viel profitieren. Man erhält auch ein
deutliches Bild, mit welchen Nationen
gerne zusammengearbeitet wird und
wo die sich die Zusammenarbeit als
mühsam erweist.
Abschliessend kann gesagt werden, dass
man sich als Schweizer Offizier in keiner
Weise «verstecken» muss. Selbstredend
können wir nicht mit jener Einsatzerfahrung aufwarten, welche andere Nationen
vorweisen können. Wir sind aber durchwegs in der Lage, mit Tugenden wie
Pflichtbewusstsein, Ausdauer, Beharrlichkeit, Pünktlichkeit und Zurückhaltung
zu punkten. Dies gilt vor allem auch in der
Stabsarbeit. 
•

www.sogart.ch
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Artillerie-Chefs und Abt Kdt:
kleine Gruppe mit viel Wissen
In der Schweiz gibt es heute nur noch 13 Artilleriechefs der
grossen Verbände und acht Abteilungskommandanten. Einmal
pro Jahr wird diese illustre Gruppe vom Chef Artillerie
im Lehrverband, dieses Jahr erstmals Colonel EMG Alexandre
Beau, zum Rapport gerufen. Im Anschluss daran lädt die
SOGART zum Art Chef Abend. «Ich freue mich, dass fast alle
unserer Einladung Folge leisteten», betonte SOGART-Präsident
Matthias Vetsch.
Kevin Guerrero *
Ein einziges Mal pro Jahr kommen die
höchsten Artilleristen der Schweiz zum
Weiterbildungsrapport zusammen. Trockene Updates und interessante Neuigkeiten gab es dieses Jahr am ersten Rapport
von Colonel Alexandre Beau in Bière.
Die Integration der FFZ Batterie, die neue
«alte» Art der Ausbildung der Unteroffiziere, die Weiterführung des «TIRO
ALTO» zusammen mit der Bundeswehr
auf dem Simplon und der Ausblick auf die
kommenden Jahre prägten den Rapport.
«Wir müssen zusammen für die Artillerie einstehen», betonte der Kommandant
des Lehrverbandes Brigadier Jean-Pierre
Leuenberger. Auch müsse die Artillerie
bereit sein, bei politischen Entscheiden
in Sachen Beschaffung mitzureden. Hier
erwähnte er auch die gute Arbeit der
SOGART.
In der Zukunft werde wohl auch die
Artillerie wieder zum 2-Start-Modell
zurückkehren. Oberstlt Thomas Fasser
beleuchtete die Artillerietrends der anderen Armeen, wo es vom Flächenziel
zum Punktziel gehe. Dabei behalte aber
das Flächenziel seine Wichtigkeit. Philipp Marti, ehemaliges SOGART-Vorstandsmitglied und Vertreter der RUAG,
zeigte das mögliche Rüstungsprogramm
auf. So seien heute von den ursprünglich
beschafften 581 Pz Hb M109 noch 132
verfügbar. Sollten diese ersetzt werden,
dann müsste ein Evaluation in den Jahren
2013–2015 stattfinden, damit mit einer
Einführung ab 2019 gerechnet werden
könne. Heute sei aber noch nicht klar, was
* Major Kevin Guerrero ist Redaktor des SOGA
FLASH und Leiter Informatik im Schul- und
Sportdepartement der Stadt Zürich. In seiner Milizfunktion ist er Presse- und Informationsoffizier im
Lehrverband Panzer und Artillerie.

für ein Typ oder welches Produkt evaluiert werde. Auf jeden Fall gibt die diesjährige Herbsttagung der SOGART dazu
einen Ausblick.
Den schon bald traditionellen Art Chef
Abend nutzten die Offiziere zum Netzwerken und Gedankenaustausch.

Zu Besuch in der neuen elektronischen Ausbildungs
anlage auf dem Waffenplatz Bière.

Zukunft der Artillerie ist wichtig: Oberst Matthias
Vetsch (Präsident SOGART) und Br Jean-Pierre
Leuenberger.

Résumé en français

Chefs d’artillerie et
commandants de groupes

Er lud zu seinem ersten Art C Rapport: Colonel
EMG Alexandre Beau.

Aujourd’hui en Suisse, il n’existe plus
que 13 chefs d’artillerie des grandes formations et huit commandants de groupes.
Une fois par an, ce groupe est appelé au
rapport par le Chef d’artillerie de la formation d’application, cette année pour la
Suite sur page 44 ☞

Kleine Gruppe – viel Erfahrung: Die Art C und Abt Kdt der Schweizer Armee passen inzwischen alle auf ein
einziges Gruppenbild.
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Evolving Marine Artillery:
Utilizing the Triad of Fires in the 21st Century
While the artillery community has a long and storied tradition stretching back centuries, modern
combat has ushered in changes in the ways that the King of Battle is employed. Since 2001, U.S.
Marine artillery has led the way in adapting to the requirements of modern warfare by employing
split battery operations and experimenting with enhanced battery operations. However, these new
missions have stretched the capabilities of the classic artillery structure to the point where major
structural changes are necessary to operate on the modern battlefield. The last significant changes to
the structure of U.S. artillery units were the introduction of the fire direction center in 1935 and the
first use of forward observers in 1942.
Dieser Artikel von Captain B. A. Friedman erschien erstmals in der Zeitschrift «Fires» der amerikanischen Armee in der Januar-Februar-Ausgabe 2012. Friedman
zeigt in seinem Artikel die grossen Veränderungen der Artillerie des U.S. Marine Corps in den letzten zehn Jahren. Daneben betont er aber, dass sein Artikel erst der
Anfang sei für die Entwicklung eines neuen Weges in Richtung der weiterhin notwendigen Veränderungen. Captain B. A. Friedman ist Fires Action Officer in der
Current-Operations-Abteilung des Training- und Ausbildungskommandos G-3.

B. A. Friedman *
In the last decade, the artillery community
has acquired three new weapon systems to
replace the one system previously in use.
Rapidly advancing digital communications technology enables a plethora of new
possibilities for the employment of fire
support. However, the structure of Marine
artillery has not sufficiently evolved from
the traditional battalion originally adopted
by artillery units after the Franco-Prussian
War of 1870-1871 nor has the potential of
digital technology been fully embraced.
Fortunately, the last 10 years have yielded more than enough data to chart a way
forward for Marine artillery to remain a
potent capability. While the Marine Corps
has taken steps towards reorganizing the
battery, a more comprehensive change
must be made to truly optimize Marine
artillery. In order to be relevant and effective on the modern battlefield, Marine
artillery must reorganize around the triad
of Fires utilizing the lessons of Iraq and
Afghanistan and the capabilities of modern digital communications quipment.

The last 10 years
Marine artillery is a vastly different field
than it was in 2001. Every artillery unit
* Captain B. A. Friedman is currently serving as
the Fires action officer, Current Operations Branch,
Training and Education Command G-3. He has also
served as a fire direction officer during the operational test of the Expeditionary Fire Support System, a Fires and effects advisor with an Iraqi army
battalion, and the liaison officer of India Battery,
3rd Battalion, 10th Marines. He holds a Bachelor’s
Degree in history from Ohio State University and is
currently working on a Master’s Degree in National
Security and Strategic Studies through the United
States Naval War College.

in the Marine Corps fielded the M198
155 mm towed howitzer. Planners could
focus on the employment of artillery in
large scale, conventional warfare against
a near-peer competitor. Artillery fought
as battalions or supported Marine expeditionary units’ (MEU) deployments as batteries but did not operate as independent
platoons or sections. Close air support
(CAS) was a job left to the air officer and
the only precision guided munition available, the M712 Copperhead round, was so
rare that it was almost mythical. Today is
vastly different. Marine artillerymen employ not one but three different weapon
systems: the M777A2 155 mm lightweight towed howitzer, the High Mobility
Artillery Rocket Systems (HIMARS), and
the Expeditionary Fire Support System
(EFSS). The requirement for a regiment
or battalion worth of massed artillery fire
is rare. Instead, the infantry needs artillery
coverage over as wide an area as possible.
Artillery forward observers must now be
just as adept at CAS nine lines as they are
at calls for fire and, for the foreseeable
future, precision guided munitions will
be in high demand or become the norm.
While our tools and the requirements of
modern combat have drastically changed,
our structure, methods, and employmenthavenotkeptpace.This has led to strains
as artillery units attempt to bend to meet
modern requirements. Artillery now has
long, medium, and short range capabilities
that should grant it the flexibility needed
to support any contingency. This flexibility has thus far eluded us because we have
not sufficiently evolved to our environment or our tools. Two major changes to
the Marine artillery community are drasti-

cally needed in order for us to be relevant
and capable in future operations. First,
we must restructure artillery units around
the three weapon systems rather than just
plugging them into the existing structure.
Second, we must embrace decentralized
fire direction, made possible by advancements in automated fire direction.

Reorganization
In a 1999 information paper entitled,
“Comprehensive review of Marine Artillery” GEN E. R. Bedard, commanding
general, II Marine Expeditionary Force to
the Commander, wrote “The current artillery structure does not provide the flexibility required to support current or future
Marine Corps missions.”
The above statement is as true today as
it was at the close of the last century. Despite the acquisition of three new weapon
systems, the structure of Marine artillery
has not evolved one step in the intervening years. Marine artillery has always
fought and trained as battalions, and this
should not change. However, we are far
too wedded to homogenous battalions
(meaning, artillery battalions utilizing
only one kind of weapon system.) We
now have one active duty and one reserve
battalion composed entirely of HIMARS
batteriesdespitethefactthattheywill never
be employed as such. HIMARS are best
suited for high payoff targets in the deep
battlespace or for targets that require precision guided munitions that other systems cannot reach. Thus, they are being
employed in Iraq and Afghanistan as sections composed of two HIMARS systems.
A scenario where an entire battalion of
HIMARS systems must be massed is ludi-
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cross-training, the EFSS battery in each
battalion will be able to quickly transition
to M777A2 operations if necessary without a long lag time. The battalion will also
be better able to support task-organized
MEU requirements since each Marine artilleryman will be knowledgeable on each
system.

Marines with Charlie Battery, 1st Battalion, 12th Marine Regiment, fire an M982 Excalibur round from an
M777 howitzer during a fire support mission. (Photo by Cpl. Jeff Drew, U.S. Marine Corps)

crous and maintaining them in such units
off the battlefield is equally ill-advised.
Furthermore, since HIMARS systems are
best employed as sections, it only makes
sense to disperse these sections as widely
as possible throughout the force.
The artillery community has gone in the
opposite direction with the EFSS. Rather
than integrating the mortar throughout
the artillery community, it has been relegated to a sole battery in each regiment.
This only ensures that most artillerymen
will never get the chance to work or train
with the system unless they are assigned
to these few batteries. Once they are assigned to these batteries, they may bring
with them no knowledge or experience
with the system, but must be brought up
to speed. For the EFSS system to reach
its full potential and to be fully integrated with the other two legs of the triad of
Fires, we must begin to build institutional
knowledge and experience with the system. This can never be achieved under the
current system.
Since artillery will continue to fight and
train as battalions, the ideal way to utilize
the ‘triad of Fires’ is to integrate all three
weapon systems into the Marine artillery
battalion. The artillery battalion of the future should consist of two 6-gun M777A2
batteries, one 8-gun EFSS battery, and a
Headquarters and Service Battery that
includes a HIMARS platoon (one 2-system section and its support). This heterogeneous battalion offers the regimental

combat team (RCT) commander the complete range of capabilities that Marine
artillery can provide and the artillery battalion commander a wide range of options
to meet the commander’s intent. During
low- intensity, distributed operations, the
M777A2 and EFSS batteries can provide
wide-ranging indirect fire coverage while
adding the long- range, all-weather, precision strike capability of HIMARS. The
EFSS battery allows the RCT commander
to weigh his main effort with a more responsive weapon system with a higher
rate of fire. During conventional operations, this method can yield the same ability to mass Fires on a decisive point as the
classic artillery battalion while giving the
RCT commander the ability to affect the
enemy in the deep battle space.
This organization has additional benefits while not deployed. It would give the
artillery battalion commander the ability
to cross train his battalion on each weapon
system. Currently, artillerymen will utilize one weapon system for a three-year
fleet tour, serve on a B billet, and then return to the fleet, possibly utilizing a vastly
different weapon system. This will lead to
gaps of six to nine years or more where artillerymen do not train on two out of three
systems. This is obviously unsustainable.
The only solution is to maintain those
skills through cross training and a battalion with access to all three systems is
the ideal organization to accomplish that
goal. Additionally, because of this skill

Decentralized fire direction
Bedard also wrote, “As we develop and
field more digital communications systems for the artillery, to include Advanced
Field Artillery Tactical Data System (AFATDS), the personnel structure and training must support its implementation.”
The other major change to artillery that
must be embraced is decentralized fire direction. Batteries that have experimented
with EBO or conducted split battery operations in Afghanistan have strained to
conduct these operations with classic,
centralized fire direction that the Marine
Corps has utilized for years. While automated fire direction has been a reality
since 1944, this capability has never had
an evolutionary impact on artillery structure or employment. This lack of evolution was partly due to the limitations of
early automated fire direction systems,
but technology has now advanced to the
point where evolution is possible. The decentralized nature of modern
infantry combat necessitates the parallel decentralization of fire support and
thus, decentralized fire direction. In situations where counter-battery fire is a concern, centralized fire direction is fraught
with liability. Decentralized fire direction
would also greatly enhance Marine artillery when conducting operations such as
a ‘jumping barrage.’ With the right software, an off-the-shelf iPod Touch or other
similar technology can provide automated
fire direction in the palm of your hand.
The inherent communications capability enables these devices to communicate
with each other. There is no longer a reason to continue concentrating fire direction at the battery level in a pair of ancient
desktop computers. Many will find the
elimination of battery fire direction center (FDC) to be uncomfortable, but it is
not without precedence. The German 18th
Artillery Division was able to mass the
Fires of its batteries using an experimental
fire direction battery at the division level
in 1943, utilizing a primitive electronic
computer linked to teletype machines.
Raytheon’s Centaur Handheld Fire Direction System, now outdated by civilian
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Figure 2: The proposed artillery battalion of the future offers far more flexibility to the RCT commander, including a deep battle space strike capability, while maintaining the ability to mass fires on a decisive point.

technology standards, was capable of battery fire direction some years ago. Yet,
we have failed to translate new capabilities into improved tactics, techniques, and
procedures. With training, future cannon
crewmen could compute their own firing
data, specific to their gun, on handheld
computers while 0844s provide oversight,
expertise, or conduct manual computation
as a backup system. The technology to accomplish this is not only present, but has
been for quite some time. It is up to us to
finally take advantage of it.

Challenges
The largest hurdle that implementing this
plan would face is the new logistical challenges that three weapon systems would
present to the battalion S-4. Additionally,
the S-4 will be strained by the logistical
requirements of the HIMARS platoon resident in the Headquarters and Service Battery. These challenges can be mitigated by
shifting some of the burden for resupply
onto the batteries themselves as each battery has assets capable of transporting
ammunition. Another significant challenge is the lack of a suitable East Coast
firing range for HIMARS live-fire training. Fort Bragg, N.C. is the best option for
East Coast units, but live-fire can always
be conducted at Twentynine Palms during
pre-deployment training. Another hurdle
is that, thus far, HIMARS have been deployed as a division level asset. This was
proper for a new weapon system, but the
time has come to fully integrate HIMARS
where it can best be employed by the ar-

tillery battalion supporting the RCT. The
RCT is more than capable of conducting
the aerial de-confliction necessary to utilize HIMARS. To do otherwise limits its
potential and is detrimental to our ability
to support the infantry in both conventional and irregular warfare.
Lastly, many will resist replacing six
M777A2s with eight EFSSs in each artillery battalion. However, the ability to
field two additional tubes, the superior
rate of fire, and the increased blast radius
of high angle of fire weapons makes up
for its smaller size. The flexibility and responsiveness of EFSS is a capability that
should not be denied to the supported unit.
The reduced range of EFSS in comparison
with the M777A2 will produce an additional but not insurmountable challenge to
the artillery battalion S-3 when directing
battalion operations. Additionally, in the
July/August edition of The Artillery Journal, LTC Michael Forsyth, USA identified the decreasing need for the massing
of Fires concurrent with the proliferation
of precision guided munitions in both
close air support and indirect fire support.
The increased effectiveness of highly accurate firepower decreases the need to
cover point targets with massive amounts
of rounds. On the other hand, the Marine
Corps could also consider increasing the
amount of guns in the M777A2 batteries
to eight tubes to maintain the current level
of firepower. Eight- gun batteries composed of M198 Howitzers were used in
the 1980s and a study conducted in 1980
of various artillery battalion structures

Figure 1: Flexibility is the key to relevancy across the range of military operations.

concluded that a battalion composed of
eight-gun batteries was the most effective
organization.

Evolution
Marine artillery is organized in the exact
same way as every other artillery community on earth and employed in much
the same way that Napoleon employed
his Corps artillery. But we are not every
other artillery community and we have
certainly come a long way since the early
19th Century. The Marine Corps has a
unique mission set and versatility is key
when it comes to supporting those missions. Additionally, the technology we
use to accomplish our missions is vastly
different than it was just 10 years ago. We
have a long history of developing cutting
edge tactics that has been ignored for far
too long. Future warfare, whether it takes
the form of conventional combat operations against a near-peer competitor or
counterinsurgency operations against irregular combatants, will require flexible
fire support provided by multiple weapon
systems geographically separated from
each other.
The artillery battalion as it is currently
organized with access to only one weapon
system and saddled with outdated fire direction methods cannot provide the flexible and responsive fire support that 21st
Century warfare requires and remain relevant. Since the near future will be one of
tight budgets, we are fortunate that most
of the technology required to evolve artillery for the future is already developed
and acquired. This article, if nothing else,
is meant to serve as a starting point to
evolve Marine fire support to fit the present and future environment. All we need
now is the intellectual leadership to develop a new path and the will to make the
•
required changes.
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Drei Generationen Artillerie
am Artillerietag in Schaffhausen
Martin Huber *
Am Artillerietag vom Samstag, 1. September 2012, präsentiert das Museum im
Zeughaus Schaffhausen drei Generationen der Schweizer Artillerie: Die pferdegezogene Artillerie der 1920er-Jahre, die
motorisierte Artillerie der 1970er-Jahre
und die heutige mechanisierte Artillerie der Schweizer Armee. Auf dem Programm stehen attraktive, kommentierte
Vorführungen, eine grosse Fahrzeug- und
Materialschau und die aktuelle Sonderausstellung «Neues Ziel! Die Schweizer
Artillerie im Wandel der Zeit».
Schon bei den Vorbereitungen zur
Sonderausstellung «Neues Ziel!» entstand
die Idee, die Schweizer Artillerie nicht
nur möglichst lebendig mit Originalmaterial und zeitgenössischen Dokumenten in
einer umfassenden Ausstellung darzustellen, sondern diese gelegentlich auch im
Massstab 1:1 in vollem Einsatz zu zeigen.
Am 4. Juni 2011 setzte der originalgetreue Pferde-Korso durch die Schaffhauser Altstadt einen ersten Glanzpunkt: Zur
Mittagszeit fuhren, angeführt von drei
berittenen Artilleristen, eine sechsspännig gefahrene, historische 7,5-cm-Kanone
(Jahrgang 1903/1922) mit der zugehörigen Protze, ein zweispänniger Fourgon
und eine historische Fahrküche, total
14 Pferde und fast 20 Soldaten aus den
1920er-Jahren durch die Fussgängerzone
von Schaffhausen und fanden dort ein begeistertes Publikum.

und die Ausbildung der am Artillerietag
beteiligten Artilleristen besonders anspruchsvoll gemacht.

Material und Know-how zur pfer
degezogenen Artillerie sind rar
Abgesehen von der Rekrutierung der
Mannschaft und der Pferde galt es für
die pferdegezogene Artillerie zunächst
einmal, genügend Originalbeschirrungen
zu organisieren. Die Uniformen aus den
1920er-Jahren wurden glücklicherweise
durch den Leihpool in Aarau zur Verfügung gestellt, mussten aber zum Teil auf
die heutigen Körpergrössen angepasst
werden. Reiter zu finden, welche das
sechsspännige Fahren mit einer Kanone

Ausgabe, wenn es zum Beispiel darum
geht, die genaue Aufgabenteilung der
verschiedenen Chargen an einer 7,5-cmKanone zu verstehen.

Die Darstellung der motorisierten
Artillerie – Material und Mann
schaft werden älter
Für die Darstellung der motorisierten Artillerie war das Bereitstellen von Motorfahrzeugen und Geschütz kein Problem.
Das passende Zubehör zu beschaffen war
schon schwieriger. Besonders schwierig wurde es zum Beispiel, eine funktio
nierende Geschützlautsprecheranlage zu
finden bzw. diese überhaupt wieder zum
Laufen zu bringen. Funkgeräte SE-227
aus den 1970er-Jahren sind an sich keine Rarität, die Batterien dazu schon eher.
Diese Funkgeräte zusammen mit der entsprechenden
Fernbesprechungsausrüstung zum Leben zu erwecken, braucht
viel Geduld. Im Gegensatz zur pferdege-

Am Artillerietag werden
die G
 eschütze in Fahrt und im
Einsatz gezeigt
Am Artillerietag geht es nicht nur darum, das Fahren mit alten Geschützen zu
zeigen, sondern den Besuchern auch die
Unterschiede zwischen den drei Generationen der Artillerie zu erklären. Dazu
gehören der Stellungsbezug des Einzelgeschützes, die Feuerleitung und der Einsatz
der Kommunikationsmittel. Das hat die
materiellen Vorbereitungen aufwendig

* Oberst Martin Huber, Dipl. Ing. ETH, lic. iur., war
früher Art Chef F Div 6. Er ist Präsident der Stiftung
Museum im Zeughaus in Schaffhausen.

Reaktivierte Artilleristen-Haudegen unter dem Tarnnetz

beherrschen, ist nicht einfach, und das
Befahren von belebten Strassen ist eine
besondere Herausforderung. Beim Stellungsbezug und bei der Handhabung des
Geschützes selbst konnte nicht mehr auf
das Wissen jener Kanoniere und Fahrer
zurückgegriffen werden, welche vor mehr
als 60 Jahren das Handwerk im Umgang
mit pferdegezogenen Geschützen noch
von Grund auf gelernt haben. Vieles
musste deshalb aus alten Reglementen
erarbeitet werden. Eine anspruchsvolle

zogenen Artillerie gibt es aber hier noch
viele Artillerieoffiziere, Kanoniere und
Motorfahrer, welche das Handwerk im
Umgang mit dem Saurer M4 und der 10,5
cm Hb in der Rekrutenschule von Grund
auf gelernt haben. Allerdings liegt auch
das mittlerweile schon mindestens 30 Jahre zurück. Bei den Vorbereitungen hat es
den ehemaligen Artilleristen aber offensichtlich Spass gemacht, sich wieder an
den Kampfanzug 70 gewöhnen und sich
mit der Arbeit auf der Feuerleitstelle und
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im eingegrabenen Beobachtungsposten
oder mit der Tätigkeit am Geschütz wieder vertraut zu machen.

Vorführung der heutigen
Artillerie mit Unterstützung der
Artillerieabteilung 49
Die Vorführung der heutigen mechanisierten Artillerie übernimmt ein Detachement der Artillerie Abteilung 49, welche
im September ihren WK absolviert. Das
wird dadurch vereinfacht, dass das VBS
für die Sonderausstellung «Neues Ziel!»
von Anfang an das moderne Material
der heutigen Artillerie vollständig und
betriebsbereit zur Verfügung gestellt hat
und dieses nun auch für die Vorführungen verwendet werden kann. Nicht ganz
einfach wird es sein, dieses moderne Artilleriesystem den Besuchern anschaulich
zu erklären, weil sich im Einsatz Vieles
auf «lautlosem» elektronischem Wege abspielt – ohne dass dabei für den Zuschauer
über Funk mündliche Kommandi zu hören sind.

Der Artillerietag lässt Know-how
aus früheren Zeiten aufleben
Die Pflege des Know-hows ist für ein Museum ein sehr anspruchsvoller Teil der
Tätigkeit, der sehr viel Zeit braucht und
nur mit einer grossen Zahl von begeisterungsfähigen Freiwilligen möglich ist.
Der Verein Museum im Zeughaus ist zum
Glück in der Lage, immer wieder erfahrene Fachleute und motivierte Helfer zu finden, welche kompetent und mit grossem
Engagement Projekte wie den Artillerietag planen, vorbereiten und realisieren.
Dabei ist es aber auch sehr wertvoll, dass
das VBS, die Zentralstelle und die Stiftung für historisches Material der Schweizer Armee derartige Projekte unterstützen.
Mit dem Artillerietag lässt das Museum im Zeughaus das Know-how früherer
Zeiten aufleben. Für einen Teil der Besucher ist es ein Anlass, die eigenen Erinnerungen aufzufrischen. Für andere ist es
eine Möglichkeit, einen besonderen Teil
der Schweizer Technikgeschichte zur verstehen. Die über hundert Mitwirkenden

Samstag, 1. September 2012

Artillerietag

Museum im Zeughaus, Schaffhausen

www.museumimzeughaus.ch

freuen sich auf möglichst viele Besucher,
die am 1. September 2012 den Weg nach
Schaffhausen finden. Ein grosser Publikumsaufmarsch ist für sie alle die schönste
und grösste Anerkennung für die im Hintergrund geleistete Freiwilligenarbeit. •

Die Ausstellung «Neues Ziel!» ist noch
bis zum 4. Dezember 2012 zu sehen
und kann bei Voranmeldung jederzeit
besichtigt werden.
Telefon 052 632 78 99
www.museumimzeughaus.ch
Sie ist zudem an jedem ersten Samstag
im Monat allgemein geöffnet.

SOGAFLASH 2012

29

Weiterentwicklung der Armee:
Workshop für Bttr Kdt in Olten
Matthias Schelling *
Im äusserst komplexen Projekt Weiterentwicklung der Armee (WEA) mit diversen
Teilprojekten, welche sich mit Doktrin,
Organisation, Ausbildung und anderen
Bereichen befassen, ist die Armeeführung
daran, die zukünftige Ausrichtung und
Gestaltung der Schweizer Armee vorzubereiten. Die Vernetzung zwischen den
Teilprojekten und die externen Abhängigkeiten ergeben eine extrem hohe Komplexität, wobei dem Einbezug der tangierten
Interessengruppen aus Politik, Wirtschaft,
Bildung und Miliz ein hoher Stellenwert
zukommt.
Damit die SOGART, die in diesen Prozess einbezogen ist, ihre Rolle als Bindeglied zwischen dem einzelnen Artillerieoffizier und der Armeeführung spielen
und sich entsprechend aktiv einbringen
kann, müssen das Wissen, die Erfahrungen und die Meinungen der Basis zur zukünftigen Organisation, Ausrüstung und
Ausbildung zusammengetragen werden.
Auf Einladung der SOGART haben
sich Anfang Juni insgesamt knapp zwanzig Bttr Kdt, Abt Kdt und Abt Stabsmitglieder in Olten zu einem abendlichen
Workshop getroffen. Nach einer kurzen
Einführung zum aktuellen Stand der Planungen haben sich die Teilnehmer in drei
Gruppen intensiv mit Fragen der Ausbildung im Allgemeinen und im Besonderen
zu den Anforderungen und die Ausbildung junger Offiziere, mit der Ausrüstung
und des Personals auf Stufe Bttr und dem
administrativen Aufwand beschäftigt.
In den hochkarätigen Präsentationen
der Arbeitsgruppen wurde deutlich, dass
für eine zukünftige Artillerie vor allem die
Spezialisten und Offiziere kritische Elemente sind. Bereits heute bilden die Kanoniere bei weitem nicht mehr die Mehrheit,
und je technologisch ausgereifter ein zukünftiges System sein wird, desto weniger
Mannschaften sind für die Geschützbedienung nötig. Auf der Ebene «Offiziere» ist
ein Verständnis des Gesamtsystems aber
nach wie vor zwingend notwendig, damit die Entscheide und das Handeln im
* Oberstlt i Gst Matthias Schelling ist Vorstandsmitglied der SOGART. Er leitet zivil die Genossenschaft swissherdbook in Zollikofen und ist als C Art
in der Geb Inf Br 12 eingeteilt.

Gesamtkontext entsprechend eingeordnet
werden können. Dies heisst nicht, dass der
Offizier jeden Handgriff am Geschütz im
Schlaf beherrschen muss, aber er muss das
Zusammenwirken der einzelnen Elemente und deren gegenseitige Beeinflussung
kennen. Deshalb fordern die Bttr Kdt, dass
auf Stufe Bttr und Abt neben klareren Selektionskriterien für die Offiziersanwärter
(«der Offizier als Führer») wieder mehr
Generalistentum, d.h. Verständnis für
das Gesamtsystem verlangt werden muss.
Auch soll den Vorgesetzten aller Stufen
wieder die Gelegenheit gegeben werden,
Fehler zu machen. Nur so könnten die
notwendigen Lerneffekte erzielt werden.
Bezüglich des Materials wurde festgehalten, dass es zwar in genügender Menge
vorhanden, aber schlecht unterhalten ist.
Die interessanten und angeregten Diskussionen haben der SOGART wertvollen Input für die Mitwirkung im Prozess
WEA gegeben.

Résumé en français

Workshop des cdt bttr
Sur invitation de la SSOART, une vingtaine de cdt bttr, cdt gr et membres EM de
gr art se sont réunis début juin à Olten pour
un workshop en soirée. Après une brève
introduction sur l’état actuel des planifications, les participants, en trois groupes, se
sont concentrés sur des questions relatives
à la formation de manière générale et en
particulier aux exigences et à la formation
de jeunes officiers, sur l’équipement et le
personnel à l’échelon bttr, ainsi que sur les
efforts administratifs.
Les présentations ont montré qu’avant
tout les spécialistes et les officiers sont
des éléments critiques en ce qui concerne
l’avenir de l’artillerie. Déjà aujourd’hui,
les canonniers ne constituent de loin plus
la majorité, et plus le système futur sera
sophistiqué du point de vue technologique, moins il y aura besoin d’équipes
pour manœuvrer les pièces d’artillerie.
Sur le plan des «officiers», une compréhension du système dans son ensemble est
toujours indispensable, afin que les décisions et l’action puissent être situées dans
•
le contexte général.
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Schweizer Artillerieoffiziere an der 
innerkoreanischen Grenze
Die Neutral Nations Supervisory Commission in Korea (NNSC) ist die älteste Friedensförderungsmission der Schweizer Armee. Am 7. Juli 1953 hatte der Bundesrat beschlossen, das Militär
departement zu ermächtigen, die Entsendung einer Kommission für die NNSC vorzubereiten. Im
Laufe der folgenden Monate reisten etappenweise insgesamt 146 Schweizer nach Korea, um den
Waffenstillstand zwischen Nord- und Südkorea zu überwachen, der vor allem eine Wiederaufrüstung
verhindern sollte.
Heute versehen noch fünf Schweizer
ihren Dienst in der NNSC und sind in
Panmunjom (Südkorea) stationiert. Ihre
Hauptaufgabe besteht darin, Präsenz an
der innerkoreanischen Grenze zu markieren und damit zu zeigen, dass das Waffenstillstandsabkommen nach wie vor gültig
ist.
Immer wieder sind unter diesen Offizieren auch Artilleristen, darunter die
beiden SOGART-Mitglieder Oberst Andreas A. Rüetschi und Major David Sassan
Müller.
SOGAFLASH: Wie kam es dazu, dass
Sie sich für die NNSC gemeldet haben?
Andreas A. Rüetschi (AAR): Nach unbewaffneten Auslandeinsätzen als UNOMilitärbeobachter (UNMO) in Libanon,
Syrien und Israel sowie zwei bewaffneten Friedensförderungsmissionen als
Stabsoffizier in Bosnien-Herzegowina
und Kosovo empfand ich es als logische
Konsequenz, mich für die militärisch-diplomatische NNSC als Korea-Delegierter
zur Verfügung zu stellen.
David Sassan Müller (DSM): Bereits
während meines Studiums interessierte
ich mich sehr für Völkerrecht, internationale Beziehungen und globale Sicherheitspolitik. Auch der Ferne Osten fasziniert mich als langjährigen Judoka seit
meiner frühen Kindheit sehr. Persönliches
Interesse stand zwar im Vordergrund,
doch auch ideelle Überzeugungen waren
ausschlaggebend. Als Schweizerinnen

und Schweizer sind wir meiner Meinung
nach in vielen Bereichen privilegiert.
Mit meinem Engagement auf der koreanischen Halbinsel wollte ich aktiv und
unmittelbar einen Beitrag zu Frieden und
Stabilität auf unserer Welt leisten.
Was genau war Ihre Aufgabe in
Panmunjom?
AAR: Als Operationsoffizier zeichnete ich verantwortlich für die Planung,
Durchführung, Berichterstattung und die
Nachbearbeitung sämtlicher operationeller Tätigkeiten der Schweizer Delegation.
Ich war der Verbindungsoffizier zu den
Operationsoffizieren der United Nations
Command Armistice Commission (UNCMAC), der Republic of Korea Advisory
Group (ROKAG) sowie dem S3 vom United Nations Command Security Battalion
(UNCSB). Zusätzlich analysierte ich das
Umfeld der Schweizer Delegation sowie
die Geschehnisse auf der koreanischen
Halbinsel und erstellte entsprechende
Berichte zuhanden des Delegationschefs.
Konkret kontrollieren wir regelmässig,
dass Zahl und Art der Waffensysteme im
Süden dem Waffenstillstandsabkommen
entsprechen und es bei Manövern der USAmerikaner und Südkoreaner keine Regelübertretungen gibt.
DSM: In der Funktion als Sekretär war
ich zusammen mit meinem schwedischen
Kameraden zuständig für die Redaktion sämtlicher Berichte der Kommission
und fungierte als primäre Ansprechper-

son der Schweizer NNSC-Delegation
mit den diversen externen Partnern. Aus
serdem durfte ich aufgrund meiner zivilen Ausbildung verschiedene rechtliche
Abklärungen zuhanden der Delegation
vornehmen und aktualisierte unsere Zusammenstellung der für den koreanischen
Waffenstillstand relevanten Rechtsgrundlagen. Zudem fungierte ich als Stellvertreter des stellvertretenden Delegationschefs
im Rang eines Obersten, weshalb ich für
die Zeit meines Einsatzes den Rang eines
Majors bekleidete.
Wie wurden Sie auf diesen Auftrag
vorbereitet?
AAR: Grundsätzlich durchlaufen alle zukünftigen Einzelpersonen im friedensfördernden Auslandeinsatz (UNMO und Korea-Delegierte) beim Kompetenzzentrum
SWISSINT eine mehrstufiges Auswahlund Ausbildungsprozedere. Da ich in den
letzten fünf Jahren schon diverse UNO-,
EUFOR- und NATO-Einsätze im Ausland leisten konnte und daher schon vielfältigste Lehrgänge absolvierte, reichte
kurz vor der Entsendung eine gründliche
Ausbildung während einer Woche, um für
die NNSC-Mission gerüstet zu sein.
DSM: Zuerst fand ein mehrtägiges
Assessment-Verfahren mit diversen Tests
und Bewerbungsgesprächen statt. Danach
qualifizierte ich mich für den UNO-Militärbeobachterkurs in der Schweiz, welcher rund einen Monat dauert und den ich
im Sommer 2009 absolvierte. Am Ende
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dieses Kurses fand eine provisorische
Einsatzplanung statt und ich erfuhr, dass
ich für einen Einsatz bei der NNSC vorgesehen sei. Wenige Wochen vor Einsatzbeginn wurde ich in einem spezifischen
Einsatzvorbereitungskurs während einer
Woche intensiv auf die Mission vorbereitet.
Welche besonderen Erlebnisse hatten
Sie während Ihrer Zeit in Korea?
AAR: Spannend fand ich die vielen prominenten Besuche. Im Schnitt kommt
einmal pro Woche ein Staatschef oder
Verteidigungsminister vorbei, um sich
die Lage anzusehen. Beim gemeinsamen
Mittagessen hat man die Chance, mit
diesen Entscheidungsträgern zu diskutieren. Dies erweitert den eigenen Horizont
enorm. Sehr erhellend war letzten November auch meine private Reise nach
Nordkorea. Die eigene Inaugenscheinnahme erlaubte mir nachher, den Konflikt
differenzierter zu verstehen und dadurch
meine Aufgabe als neutraler und unparteiischer NNSC-Delegierter professioneller
wahrzunehmen.
DSM: Mein Einsatz dauerte ein gutes
Jahr, von Mitte April 2010 bis Ende April 2011. Es gab unzählige besondere Erlebnisse, sowohl im beruflichen als auch
im privaten Rahmen. Während meines
Einsatzzeitraumes war die NNSC gefordert wie wohl lange nicht mehr seit der
Unterzeichnung des Waffenstillstandes
im Jahre 1953. Es gab ausserordentlich
viele Spezialuntersuchungen von teilweise gravierenden Zwischenfällen (vgl.
nachstehende Frage), wir besuchten sehr
viele Übungen aller Streitkräfte-Komponenten (Army, Air Force, Navy, Marines)
und wir informierten eine Unmenge von
hochrangigen Delegationen über unsere
Mission. Besonders oft waren wir deshalb
unterwegs und waren dementsprechend
häufig in unseren Fahrzeugen, in Helikop
tern, in Militär-Transportflugzeugen, mit
kleinen militärischen Schnellbooten,
Fregatten oder gar Flugzeugträgern und

Oberst Andreas A. Rüetschi
Beruf: lic. iur. HSG
Wohnort: Zürich
Militärische Einteilung/Funktion:
C Art Ter Reg 2 und OSZE Teilzeitverifikator im Pool VBS IB V
Privates/Hobbys: Literatur, Reisen,
Kulturelles sowie persönliche Kontakte
pflegen
Mitgliedschaften:
SOGART und OG Aarau

Major David Sassan Müller
Beruf: Jurist
Wohnort: Niederbuchsiten
Militärische Einteilung/Funktion:
Art Wet Of, stato maggiore brigata
fanteria montagna 9
Privates/Hobbys: Wassersport, Judo,
Reisen, nationale und globale Politik
Mitgliedschaften:
SOGART, AOV Basel

sogar gepanzerten amphibischen Fahrzeugen unterwegs. Zu den beruflichen
Highlights gehörte für mich unter anderem die Vertretung der Schweizer Delegation an einer Konferenz und maritimen
Übung zur Eindämmung von Proliferation, nämlich die multinationale Übung
«Eastern Endeavour 2010», welche von
der Proliferation Security Initiative (PSI)
organisiert wurde. Aber auch der regelmässige Kontakt sowie die teilweise enge
Zusammenarbeit mit Regierungsmitgliedern verschiedener Staaten, hochrangigen Diplomaten und Militärs war sehr
spannend. So lernte ich beispielsweise die
US-Aussenministerin Hillary Clinton und
den damaligen US-Verteidigungsminister
Robert Gates persönlich kennen.
Zudem versuchte ich auch meine Freizeit stets sinnvoll zu nützen und erlebte
sehr viel Besonderes. Während meines
Einsatzes organisierte ich mehrere Spendenaktionen für ein Waisenhaus für meist
behinderte Kinder. Das absolute private
Highlight war jedoch das Kennenlernen
meiner heutigen Freundin, einer Südkoreanerin.

2011 einige Nervosität aus, ohne dass sich
ein grösserer Wandel bis anhin abzeichnet. Die südkoreanischen und die USTruppen waren in erhöhter Bereitschaft,
da Nordkorea einen Tag nach Bekanntgabe des Todes Raketentests durchgeführt
hat.
DSM: Oh ja, solche gab es mehrfach.
Kurz vor Beginn meines Einsatzes wurde
die südkoreanische Korvette «Cheonan»
– ein kleineres Kriegsschiff – durch einen
Torpedo versenkt. Wir waren sodann in
die technisch hochkomplexen Untersuchungen unmittelbar involviert und verfassten einen unabhängigen, neutralen
Bericht zu dieser Untersuchung. Wie man
sich vorstellen kann, war die Situation
danach während Monaten äusserst angespannt und wir, die wir mitten zwischen
den beiden koreanischen Staaten lebten,
bekamen dies hautnah zu spüren. Als
dann Ende November 2010 die im gelben
Meer liegende Insel Yeonpyeong von der
nordkoreanischen Artillerie beschossen
wurde, war die Lage auf der koreanischen
Halbinsel auf dem wohl kritischsten Level seit der offiziellen Waffenruhe. Auch
danach gab es eine intensive SpezialUntersuchung dieses gravierenden Zwischenfalles.
Die beiden Berichte der NNSC zu
diesen zwei Vorfällen während meines
Einsatzes gingen bis vor den UNO-Sicherheitsrat. Es stellten sich im Rahmen
beider Untersuchungen nicht nur technische und militärische, sondern auch eine

Gab es auch kritische Situationen?
AAR: Generell steckt im Konflikt ein hoher Grad an Irrationalität, das macht die
Situation unberechenbar, aber auch sehr
interessant. Während meines Einsatzes
von Mitte April 2011 bis Ende April 2012
löste der plötzliche Tod des nordkoreanische Diktators Kim Jong-il im Dezember
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ganze Palette von völkerrechtlichen, politischen und diplomatischen Fragen.
Wie war der Dienstbetrieb?
AAR: Unter der Woche lebt man an der
letzten Grenze des Kalten Krieges, mitten
im Niemandsland der demilitarisierten
Zone (DMZ). Die DMZ ist ein vier Kilometer breiter und 241 Kilometer langer
Streifen, der die koreanische Halbinsel in
der Mitte durchschneidet, ein hoch gesichertes Sperrgebiet, vermint, menschenleer, dadurch aber ein Naturparadies. Den
Rest der Zeit verbringen wir auf einer
sen US-Militärbasis mitten in der
gros
südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Dieser Mix ist sehr abwechslungsreich und
fasziniert ungemein.
DSM: Diese Frage kann kaum be
antwortet werden. Es war wirklich fast
jeder Tag unterschiedlich. Wir waren wie
gesagt oft unterwegs. Daneben hielten wir
mit lediglich 5 Schweizer Offizieren aber
auch jederzeit Stellung in unserem Camp
in Panmunjom und markierten effektiv
jeden Tag mit mindestens einem Mann
Präsenz in der Joint Security Area. Während der Freizeit hatten wir eine meiner
Ansicht nach perfekte Balance zwischen
gemeinsamen und individuellen Aktivitäten. Jeder von uns hat sich nämlich auch
einen privaten Bekannten- und Freundeskreis in Korea aufgebaut.
Sie konnten bei Ihrem Aufenthalt
auch Offiziere aus anderen Armeen
kennen lernen. Wie schneiden wir als
Schweizer im Vergleich dazu ab?
AAR: Die NNSC ist eine militärischdiplomatische Mission und wir leisten
unbewaffnet Dienst. Daher werden wir
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auch mehr als unabhängige Waffenstillstandsbeobachter wahrgenommen, welche einen spezifischen Auftrag im Gesamtmechanismus zur Friedensförderung
wahrnehmen. Für diese Arbeit ist unser
ziviler Rucksack als Milizoffizier nur von
Vorteil.
DSM: Nun, in meiner Funktion als
Sekretär war ich täglich in Kontakt mit
Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten
anderer Streitkräfte. In unserer insgesamt
10-köpfigen Kommission bestanden die
Delegationschefs aus einem Schweizer
Divisionär sowie einem schwedischen
2-Sterne-General/Admiral. Schon im
Vergleich mit den schwedischen Kameraden herrschte in der Schweizer Delegation
eine weniger hierarchische, pragmatischere und Konsens-orientiertere Atmosphäre.
Unser Delegationschef führte primär mit
der Auftragstaktik, so dass sich jeder relativ frei entfalten und stets auch konstruktiv-kritisch mit einbringen konnte. Diese
Mentalität versuchte ich auch in der Kooperation mit den ausländischen Partnern
beizubehalten. Im täglichen Kontakt mit
ausländischen Offizieren höheren Ranges
brachte ich dem jeweiligen Gegenüber
stets den nötigen Respekt entgegen und
redete höherrangige Offiziere konsequent
mit deren Rang an. Anders als praktisch
alle andern – sogar viele meiner Schweizer Kameraden – redete ich jedoch nie
jemanden mit «Sir» an. Gerade in der Zusammenarbeit mit Offizieren des UNOKommandos (United Nations Command)
war es manchmal extrem wichtig, auch
gegenüber höherrangigen Offizieren kri-

tisch zu bleiben und sich auf sachlicher
Ebene konstruktiv einzubringen. Dies
scheint uns gelungen zu sein und unsere
Delegation arbeitete völlig unabhängig,
objektiv und doch auch kooperativ mit
den Partnern zusammen.
Kann man als Milizoffizier überhaupt
mithalten?
AAR: Ich halte es mit Johann Wolfgang
von Goethe, der einmal gesagt hat: «Die
grössten Vorteile im Leben überhaupt
wie in der Gesellschaft hat ein gebildeter
Soldat.» In diesem Sinne ist der schweizerische Milizoffizier für die Aufgaben
bei der NNSC bestens gerüstet, ja sogar
prädestiniert.
DSM: Bei vielen Gelegenheiten und
guten Gesprächen stellte ich das staatsrechtliche System der Schweiz vor. Dazu
gehört unser Milizsystem, auch das militärische. Ich machte kein Geheimnis daraus,
dass uns unsere schwedischen NNSCKameraden im militärischen Know-how
zweifellos überlegen waren. Schliesslich
hat die Schweiz logischerweise noch nicht
einmal eine Navy und auch keine Mari-
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nes, während die Schweden stets Vertreter aller Komponenten in ihrer Delegation
stellten. Die Stärke der Schweizer Delegation lag jedoch klar in den zivilen Kompetenzen. Nicht selten konnten wir bei
den ausländischen Partnern damit wirklich brillieren. So ging es zum Beispiel
bei der zuvor erwähnten PSI-Konferenz
«Eastern Endeavour 2010» auch um Fragen der Implementierung internationaler
Handlungsrichtlinien in den jeweiligen
nationalen Rechtsordnungen und die damit verbundenen Probleme. Zur Überraschung aller Teilnehmer konnte ich mich
als militärischer Vertreter der Schweizer
Delegation intensiv in sämtlichen Diskussionspunkten – sowohl den militärischen
als auch den nicht militärischen – einbringen. Dem schwedischen Oberst, der für
die schwedische Delegation anwesend
war, war dies nicht möglich.
Militärisch ebenso wie zivil gut ausgebildete Milizoffiziere können meiner
Meinung nach also sehr wohl mithalten.
Wir dürfen uns einfach nicht verstecken
und sollten zu unseren Schwächen stehen
sowie unsere Stärken hervorheben. Viele
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waren von unseren Fähigkeiten überrascht
und beeindruckt.

sches Geschick und vor allem ein vorgängiges Erarbeiten einer Vertrauensbasis.

Gab es allenfalls auch negative
Erlebnisse oder Eindrücke?
AAR: Man darf sich keine Illusionen machen, dass man vor Ort etwas verändern
könnte. Die Nordkoreaner anerkennen die
Arbeit der NNSC seit Mitte der 90er-Jahre nicht mehr. Der Norden selbst wird daher seit knapp zwanzig Jahren nicht mehr
durch Neutrale kontrolliert. Dennoch ist
unsere Präsenz eine gewisse Garantie,
dass es nicht zu einer plötzlichen einseitigen Eskalation der Situation kommt. Ich
erachte daher den Schweizer Einsatz als
sinnvoll.
DSM: Rückblickend sehe ich eigentlich
nur noch positive Aspekte. Trotzdem hinterfragten wir oft auch den Sinn und Zweck
unserer jeweiligen Handlungen. Das war
aus meiner Sicht wichtig, um den oft heiklen Auftrag in diesem spannungsgeladenen Teil der Welt zu erfüllen. Ich lernte
während meines Einsatzes, dass man die
Welt nicht von heute auf morgen verändern kann. Vieles braucht Zeit, diplomati-

Gab es Situationen, in denen Sie
Angst empfanden?
AAR: Sorgen habe ich mir wegen der
Spannungen nie wirklich gemacht, aber
ich hatte Respekt vor der Situation, da
die nordkoreanische Rhetorik sehr kriegerisch klingt.
DSM: Angst hatte ich auch in den kritischsten Situationen nie. Trotzdem hatte
ich bei diversen Gelegenheiten zugegebenermassen ein mulmiges Gefühl. Es ist
schon ein merkwürdiges Gefühl, in der
Schweizer Uniform unmittelbar vor dem
«eisernen Vorhang» zwischen den beiden Koreas in Panmunjom zu stehen und
dabei von mehreren bewaffneten sowie
kampfbereiten Soldaten auf beiden Seiten
und lediglich innerhalb weniger Quadratmeter umgeben zu sein. Nicht ganz zu
Unrecht bezeichnete schon US-Präsident
Bill Clinton Panmunjom als «scariest
place on earth».
Besten Dank für Ihre Bereitschaft,
im SOGAFLASH Auskunft zu geben.•
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INTAFF: Point de situation
Le Système de conduite et de direction des feux de l’artillerie
(Integriertes Artillerie Führung- und Feuerleitsystem 97, INTAFF
plus loin dans le texte) a été introduit auprès de la troupe en 2002.
Les exigences globales fixées pour ce système sont les suivantes:

Bernard Eschbach, Samuel Küffer *
• Capacité de conduite mobile dans le
cadre de la doctrine de l’armée;
• Capacité d’intégration dans des systèmes de simulation;
• Conduit de toutes les armes à trajectoire courbe de plus de 12 cm de calibre, y compris les moyens d’observation;
• Capacité d’utilisation des futurs et nouveaux moyens de télécommunication
(Radio HF, Satellite de communication, etc.)
• Assurer la redondance tactique des stations clés (PC GU mobile, OfAF, PC
et PCT Gr/Bttr) dans l’engagement
mobile.
• La structure générale de celui-ci est
clairement orientée hiérarchiquement
et techniquement, afin de permettre des
communications rapides et sûres avec
les moyens actuels.
La version 12.11, actuellement utilisée
par les troupes d’artillerie lors des écoles
de recrues et de cadres ainsi que les cours
de répétitions, mais aussi dans le centre
d’instructions (HKA, TTZ, MAZ), rencontre un franc succès et sera détaillée en
premier. Elle est fiable et correspond aux
besoins. Ceux-ci étant en constante évolution, tout d’abord par les expériences
faites et ensuite par les évolutions organiques et doctrinales, nous vous présenterons les nouveautés à venir dans les
futurs versions 13.5 et 13.6, qui devraient
être introduites respectivement en 2013 et
2016.

Version actuellement à la troupe
(12.11)
En 2010, la version 12.11 de INTAFF a
été introduite auprès de la troupe. Les nouveautés visibles de cette version étaient
* Col EMG Bernard Eschbach
C syst conduite, centre de compétence C4ISTAR
* Cap Samuel Küffer
C INTAFF, centre de compétence C4ISTAR

peu nombreuses, principalement orientées
vers l’utilisation de moyens de stockage
de données modernes, et la logistique. La
partie cachée de l’iceberg était la plus importante et avait pour but une accélération
et une fiabilisation de la communication.
Jusqu’à cette version, seuls les CD et
disquettes (!) permettaient d’enregistrer
et de charger des données, telles que les
cartes nationales, des ordres et des opérations préparées au préalable. Ces types
de supports étant d’une part désuets, mais
aussi peu pratiques, les supports de données USB ont pris leur place. Ceux-ci permettent une plus grande flexibilité, ainsi
qu’un volume de stockage nettement supérieur. Bien entendu, seuls des clés USB
spécifiques peuvent être utilisées.
La logistique de l’artillerie a fait un
bond en avant avec l’introduction des
containers à munition (FLAT) et carburant
(BBC). Les processus logistiques de l’artillerie évoluant du même coup, INTAFF
se devait de les intégrer. Le management
des FLAT a donc été ajoutés aux fonctionnalités d’INTAFF, avec pour but de
permettre aux responsables logistiques, de
tous les échelons, disposants d’INTAFF,
d’avoir une vue d’ensemble de l’état
des stocks de munitions, mais surtout de
pouvoir gérer ceux-ci par l’intermédiaire
d’un tableau récapitulant l’ensemble des
moyens disponibles et leur état. Les processus de demandes et attributions sont
ainsi facilités et conforment aux processus logistiques définis dans la réglementation militaire. Le tout est bien entendu en
accord avec l’ensemble de la philosophie
INTAFF, que ce soit les codes de couleurs
ou l’organisation des fenêtres.
La troisième amélioration majeure du
système a été la suppression de l’obligation d’informer les «catégories, types et
échelons» d’un but pour les feux techniques. Il suffit donc désormais de déterminer les coordonnées du but, le type de
feu et la munition. Parmi les améliorations
majeurs apportées, il convient également
de citer la fiabilisation des communications (gestion des messages non reçus,

interruption de communication avec stockage puis distribution des messages selon
les priorités, etc.) et l’augmentation, modeste, de la vitesse. Il est difficile de donner ici des détails techniques, puisqu’ils
touchent principalement l’ordinateur de
communication, plus connu sous le nom
de TCC-110E.

Versions en cours de
développement (13.X)
Le but global de la version 13.X d’INTAFF est de permettre une vue d’ensemble de la situation (Common operational Picture) avec le système d’information
et de conduite des Forces Terrestres (FIS
HE), de standardiser les processus et travaux d’état-major et de moderniser et
adapter les processus propres à l’artillerie
selon les évolutions et les expériences.
Une première version intermédiaire, 13.4
a été testée, sans projet de mise à disposition de la troupe, ceci dans une perspective de minimisation des risques. La version 13.5, en test actuellement au centre
de compétence C4ISTAR des Forces
Terrestres, sera quant à elle introduite
auprès de la troupe. Selon la planification
actuelle pour le deuxième semestre 2013.
Enfin la dernière mouture prévue du système est la 13.6 et devrait être terminée
pour 2015.
La version 13.5 de INTAFF, actuellement en cours de test, représente une
évolution majeure ayant pour objectifs
d’intégrer les dernières modifications des
processus d’artillerie et surtout d’atteindre
une standardisation dans la gestion des
objets tactiques. Les ordres de batailles,
la banque de données d’objets tactiques
et leur représentation graphique ont été
modifiés. Les processus de feux ont été
eux aussi adaptés aux dernières évolutions, afin de correspondre parfaitement
aux règlements et le Targeting a fait son
apparition sous la forme d’un nouveau
processus.
Jusqu’à la version 12.11 incluse,
l’ordre de bataille des propres troupes
dans INTAFF était un ordre de bataille
«technique», adapté aux besoins des utilisateurs mais surtout à la structure des
communications d’INTAFF. Un groupe
d’artillerie était décomposé en poste de
combat mobile, en poste de combat et
en poste de conduite des tirs (PCT). Les
batteries d’artillerie étaient quant à elles
composées d’un poste de combat, directement subordonné à celui du groupe, et un
PCT, directement subordonné au PCT de
groupe. Les officiers d’appui-feu (OfAF)
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étaient subordonnés soit à l’officier d’acquisition des buts, soit à leur bataillon
respectif. Les commandants de tirs (cdt
tir) étaient subordonnés aux dits OfAF.
Le tout était représenté par des signatures
non pas tactiques, mais techniques, correspondant à des infrastructures (PCT,
OfAF, cdt tir).
Afin de permettre une correspondance
simplifiée avec FIS HE, mais aussi de respecter la réglementation militaire, l’ordre
de bataille est maintenant affichable sous
son ancienne forme, dite d’INTAFF ou
technique, et sous la forme tactique ou
opérationnelle, où les signatures sont les
symboles tactiques et les subordinations
sont correctes selon l’organisation des
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formations militaires. On retrouve par
exemple les cdt tirs au sein de la bttr dir
feux, alors que les bttr art sont subordonnées au gr art et contiennent l’ensemble
des sections et groupes selon leurs ordres
de bataille tactique. Les avantages de cette
évolution sont à voir principalement dans
l’image commune de la situation avec FIS
HE ainsi que dans la facilité de compréhension pour un non-artilleur.
Dans le même ordre d’idée, de nouveaux objets tactiques sont disponibles.
Nous ne ferons pas ici une liste exhaustive de ceux-ci, mais il s’agit d’infrastructures (point logistique, infrastructure de conduite, de communication ou
de guerre électronique), d’événements

Illustration 1a: Ordre de bataille d’un groupe d’artillerie selon la vue «technique» (INTAFF v. 13.5)

Illustration 1b: Ordre de bataille d’un groupe d’artillerie selon la vue «tactique» (INTAFF v. 13.5)

(CIMIC (civil-military cooperation),
catastrophes naturelles ou événements
imputables à des actions humaines) ou
encore des formations civiles (polices,
pompiers, sanitaires, gardes-frontières
etc.). Bien entendu, l’ensemble des ces
nouvelles signatures sont également disponible en mode d’utilisation indépendant d’INTAFF. Les engagements les
plus probables étant clairement autres que
la défense pure du territoire, les troupes
d’artillerie et donc INTAFF sont appelés
à évoluer. Il est devenu nécessaire d’avoir
la capacité de représenter une situation
autre qu’un combat de défense au moyen
de signatures adaptées. L’ajout des ces
nouveaux objets correspond à ceux présent dans FIS HE et sont représentés au
moyen de MSS (Military Symbol Service)
un service de représentation graphique de
signatures militaires adapté aux règlements les plus récents de l’armée suisse
et également utilisé par d’autres systèmes
de conduite.
Le Targeting représente enfin une autre
nouveauté ambitieuse de cette version. En
soit, il s’agit de définir des cibles potentielles, l’effet à atteindre sur celles-ci,
les prioriser, déterminer quels moyens
peuvent être engagés pour atteindre l’effet
escompté et déterminer les déclencheurs
et évaluateurs.
La plupart des éléments constituants le
Targeting étaient déjà présents dans les
versions précédentes d’INTAFF par l’intermédiaire de différents menus (priorités
de buts, renseignements clés, responsabilité des secteurs de feux, etc.). Ils n’étaient
cependant premièrement pas regroupés
dans un menu, deuxièmement il manquait certaines informations spécifiques
au ciblage. Les autorisations sont réglées
à l’identique des secteurs de feu et des
priorités de buts. Typiquement, les listes
de cibles et les détails de cibles n’étaient
pas présents. Il est maintenant possible
de définir une cible, puis en fonction de
l’effet à produire, d’indiquer des détails
ainsi que les types d’armes envisageables
pour atteindre celui-ci. Bien entendu, l’officier d’acquisition des buts de l’artillerie
n’introduira de lui-même que des cibles
potentielles dévolues à l’artillerie, mais
il s’agit ici d’avoir aussi la possibilité de
lister l’ensemble des cibles.
La version 13.6 de INTAFF, également en cours de développement et de test
vise l’Intra-opérabilité entre INTAFF et
FIS HE. L’interface entre ces deux systèmes vise les 2 objectifs principaux suivants:
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Illustration 2: Nouvelle tabelle de targeting (INTAFF v. 13.5)

• Échange automatique de données pour
atteindre une «Common Operational
Picture» (COP);
• Coordination des processus de planification et de conduite de l’action entre
les formations combattantes et les formations d’artillerie
D’un point de vue technique, cette interface sera effectuée au niveau de la grande
unité. La communication entre FIS HE et
INTAFF est assurée par une connexion
physique d’un serveur FIS HE avec un
Terminal de la station principale INTAFF. Au vu de la quantité de données
échangée, il n’est pas envisageable pour
le moment de le faire par l’entremise des
radios. La gestion de cette interface sera
donc le fait de la cellule CCF, les outils
nécessaires étant implémentés dans les
deux systèmes.
Pour atteindre une «Common Operational Picture», l’échange de données
entre les systèmes comprend les propres
formations, les unités adverses, neutres et
inconnues, les limites de secteur (incluant
bien entendu les secteurs de feux et tous
les autres types connus dans INTAFF),
les données logistiques et l’intégralité
des CIMIC. Une version intermédiaire
de cette interface entre les 2 système a
déjà été testée lors de l’exercice «CHALLENGE 11» et sera également utilisée
lors de «STABILO 12».
Un principe de base de cette interface
veut que INTAFF garde la mainmise sur
l’artillerie, que ce soit pour la logistique,
la conduite du feux ou l’observation.
Le système d’information et de
conduite de Forces Terrestres dispose

d’un outil de planification très puissant:
la synchro matrice. Cette fonctionnalité
permet de définir et d’enregistrer dans le
détail les aspects spatio-temporels d’une
planification. Au niveau de la grande unité, il est possible de distribuer cette planification aux échelons subordonnés afin
que chaque bataillon puisse, sur une base
initiale commune, effectuer sa propre planification. Après avoir intégré toutes ces
planifications dans une synchro matrice
finale, il est possible d’effectuer directement sur le système un «war gaming»
permettant une coordination optimale de
tous les éléments de combat.
Lors de l’ex au sim tact de Kriens
«BARBARA 11», les qualités d’INTAFF
pour la conduite du feu ont une nouvelle

fois été démontrées. Cet exercice a cependant également montré les faiblesses
dans la coordination de l’action avec
les troupes combattantes. L’intégration
dans INTAFF d’un outil de planification compatible avec la synchro matrice
du FIS HE doit permettre de combler ces
lacunes. Avec cette fonctionnalité, les
groupes d’artillerie vont être à même de
recevoir les planifications des bataillons
de combat, d’adapter leurs planifications
en conséquences et de participer au «war
gaming» final. Il est également à noter
que les possibilités adverses seront également unifiées au sein de cette synchro
matrice.
En ce qui concerne la conduite de
l’action, la comparaison permanente
entre la réalité et le plan doit permettre
d’apprécier la validité de ce dernier et d’y
apporter les modifications nécessaires
qui seront transmises à l’ensemble des
acteurs. L’échange automatique des emplacements doit également permettre une
coordination presque en temps réel entre
les forces combattantes et les éléments
d’appui.

Conclusion
• Les différentes versions d’INTAFF
en cours de développement visent à
intégrer les modifications dans les
domaines de la doctrine et de l’engagement des formations d’artillerie.
• Comme l’a démontré l’exercice «BARBARA 11», INTAFF est un outil indispensable pour la conduite du feu.
• L’interface entre INTAFF et FIS HE
va permettre d’atteindre une «Common Operational Picture» entre les

Illustration 3: Intégration des subordonnés dans le processus de planification via la synchro matrice
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deux systèmes et surtout une planification coordonnée des moyens au niveau
de la grande unité.
Comme expliqué plus haut, la version
13.6 est actuellement la dernière prévue
pour INTAFF. Il faut toutefois se garder
de considérer celle-ci comme définitive,
puisque tout changement de doctrine,
d’organisation, de munition ou autre, devra faire l’objet d’une adaptation du système. Dans ce cas, il sera nécessaire de
relancer tout un processus de définition,
de tests et d’acceptation. Au vu des changements ces dernières années et des défis
auxquels nous devront nous mesurer dans
un futur proche, nous pouvons sans trop
nous avancer affirmer que nous verrons
d’autres versions d’INTAFF.
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Zusammenfassung auf Deutsch
INTAFF: Der Stand der Dinge
Das integrierte Artillerie-Führungs- und
Feuerleitsystem INTAFF wurde 2002 an
die Truppe ausgeliefert. Bernard Eschbach und Samuel Küffer zeigen in ihrem
Artikel den heutigen Stand des Systems
in der Version 12.11 (aus dem Jahr 2010)
und die geplante Entwicklung der Version 13.X.
Diese neue Version soll vor allem einen Situationsüberblick (Common Operational Picture) in Zusammenarbeit mit
dem FIS-Heer bieten, die Stabsarbeitsprozesse standardisieren und zudem die

Artillerieprozesse selber anhand der Erkenntnisse der letzten Jahre und der Weiterentwicklung des Systems anpassen.
Als Konklusion kann gesagt werden,
dass die verschiedenen Entwicklungsversionen des INTAFF als Ziel haben die
Modifikationen in der Doktrin, wie auch
die Änderungen im Einsatz der Artillerieformationen abzubilden. Die Übung
BARBARA 11 hat gezeigt, dass INTAFF
ein unverzichtbares Werkzeug für die
Feuerführung geworden ist.
Erst die Schnittstelle zwischen
INTAFF und FIS-Heer werden ein Common Operational Picture zwischen den
beiden Systemen und vor allem eine Planung und Koordination der Mittel auf Niveau der Grossen Verbände erlauben. •
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Die Oberstartillerieinspektoren
sowie die eidgenössischen Inspektoren und Waffenchefs der Artillerie (1804–1995) – ein Beitrag
zur Entwicklungsgeschichte der Schweizer Artillerie im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Buch von
Stefan Holenstein. Kommissionsverlag Beer, Zürich 2011, ISBN 978-3-906262-77-2
Christoph Hiller *
Der Autor hat in manchen bisher verborgenen Archiven und Quellen umfangreiches Material ausgemacht über sämtliche
21 Inspektoren respektive Waffenchefs,
die die eidgenössische Artillerie führten.
Entstanden ist auf 179 Seiten, akribisch
genau mit insgesamt 927 Fussnoten und
einem eindrücklichen Literaturverzeichnis belegt, ein kurzweilig und anregend zu
lesendes Kaleidoskop mit vollständigen
Porträts dieser Persönlichkeiten – häufig
Aristokraten, Akademiker und Feldherren –, angefangen bei Oberst Rudolf von
Lutenau, über den späteren General Hans
Herzog bis zu Divisionär Jean-Jules Couchepin. Im Rahmen der Reorganisation
«Armee 95» wurde die Funktion des Waffenchefs – genauso wie das wichtige Bundesamt für Artillerie (BAART) – aus nach
wie vor nicht nachvollziehbaren Gründen abgeschafft. Spannend ist zum Beispiel der Lebenslauf von Salomon Hirzel
(1790–1844), der im Zürcherischen Artillerie-Kollegium die Offiziersausbildung
auf sozusagen privater Basis betreute und
dessen Karriere ihn bis zum Vizepräsidenten des Eidgenössischen Kriegsrates
aufsteigen liess. Oder jener von Harald
de Courten (1913–2004), unter welchem
die ersten Schritte zur Mechanisierung
der Artillerie erfolgten. Fritz Wermelinger (*1922) und Jean-Jules Couchepin
(*1939) haben sich beide in verdienstvoller Weise konzeptionell mit der Zukunft
auseinandergesetzt und gehen als unentwegte Förderer der Artillerie als Unterstützungswaffe unserer Verteidigungsarmee
in die Geschichte ein. Dem Autor ist es
gelungen, die mit sehr vielen liebevollen
Details durchsetzten Porträts zu verweben
mit 200 Jahre Entwicklungsgeschichte der
Waffengattung Artillerie, mit 200 Jahren
Wehrgeschichte der Schweiz und ihren
Truppenordnungen. Mit dem Neujahrsblatt liegt ein eigentlicher geschichtlicher
Tour d’Horizon vor: begonnen bei der
* Christoph Hiller ist Oberst im Generalstab und
Präses des Artillerie-Kollegiums in Zürich. Der promovierte Jurist arbeitet als Departementssekretär des
Polizeidepartements der Stadt Zürich und amtiert als
Gemeindepräsident von Meilen.

Gründung der schweizerischen Artillerie
in der Mediation, beschlossen mit ihrem
heutigen Mauerblümchen-Dasein in der
Armee XXI. Die im Vorwort vom Autor aufgeworfene Frage, ob er gestützt
auf die generalstäblichen Leitsätze der
Konzentration auf das Wesentliche und
Notwendige, des Mutes zur Lücke sowie

der Waltung möglichst grosser Sorgfalt
und Präzision das Richtige im Grossen
und Ganzen getroffen habe, kann die Leserschaft getrost mit einem dezidierten
Ja beantworten. Das Werk schliesst eine
Lücke in der Militaria-Bibliothek: es ist
eine wertvolle Gesamtdarstellung der Geschichte der Schweizer Artillerie.
•

Die Gründung des Zürcherischen Artillerie-Kollegiums geht auf das 17. Jahrhundert zurück, auf eine Zeit also, da die ausserdienstliche Aus- und Weiterbildung der Milizoffiziere
des Standes Zürich zur Hauptsache auf Freiwilligkeit beruhte. Im Anschluss an die bewegte
Zeit des 30-jährigen Krieges wurden im Jahre 1657 in Zürich die ersten vier ArtillerieKompanien gegründet - in der Schweiz die ersten Artillerie-Formationen überhaupt. Es
war das Verdienst des als Unter-Zeugherr amtierenden Heinrich Werdmüller, die jungen
Artilleristen nicht mehr nach der überkommenen Büchsenmeistermanier, sondern in systematischer Verbindung von theoretischer und praktischer Schulung gründlich auszubilden.
Der bereits existierende lose Arbeitskreis zum Studium der Artillerie-Probleme wurde in
eine von der Obrigkeit anerkannte Organisationsform überführt, innerhalb welcher gemäss
verbindlichen Richtlinien die notwendigen technischen Grundlagenkenntnisse vermittelt
werden konnten. Das führte am 29. März 1686 zur Gründung der «Gesellschaft der Constaffleren und Feuerwerker», kurz «Artillerie-Kollegium» genannt. Nach zweijährigem regelmässigem Besuch der Kurse konnte ein Aspirant ins Kollegium aufgenommen werden;
ohne dieses Fähigkeitszeugnis war eine Offizierslaufbahn nicht möglich.
Mit der Bildung der Eidgenossenschaft im Jahre 1848 entstand die Schweizer Armee und
das Kollegium verlor seine ursprüngliche Ausbildungsfunktion.
Doch bis in die heutige Zeit findet jedes Jahr an einem Samstag im Juni auf der Zürcher
Allmend das Kollegiums-Schiessen, auch Mörser-Werfen genannt, statt. Mit den fünf historischen Mörsern «Dachs», «Luchs», «Wiesel», «Marder» oder «Iltis», die in Reih und Glied
aufgestellt werden, werden die «Bomben» (Bleikugeln mit einem Kaliber von 16,5 cm und
einem Gewicht von 10,2 kg) auf die ca. 150–200 Meter entfernten Scheiben geworfen.
Nach Abschluss des Schiessens, um die Mittagszeit, werden die Herren Kollegianten
durch Trommelwirbel unter das Zelt gerufen, wo die Jahresversammlung (das Bot) abgehalten wird.
Im Anschluss daran trifft man sich, nach einem kleinen Inneren Dienst, im Schützenhaus
Albisgüetli zum Mittagessen mit den offiziellen Ansprachen und dem Absenden.
Die Bestplazierten gewinnen einen Silberbecher, entweder denjenigen des Kollegiums
oder einen der als Geschenke mitgebrachten Becher der befreundeten Gesellschaften: der
Gesellschaft der Bogenschützen, der Gilde der Bombenwerfer und der Stadtschützen.
Der uralte Brauch des Mörserschiessens hat Eingang in die Literatur gefunden und wird
in den Zürcher Novellen von Gottfried Keller beschrieben.
Der zweite traditionelle Anlass des Kollegiums ist das «Bärchtelismahl»: Am
Berchtoldstag, dem 2. Januar, trifft man sich in der Stube des Zunfthauses «Zur Meisen»,
wo die Feuerwerker-Gesellschaft ihr Neujahrsblatt (eine Schrift, die sich mit aktuellen oder
historischen Fragen der Artillerie befasst und auch eine vollständige Chronik enthält) dem
interessierten Publikum verkauft und den Kollegianten anschliessend ein Mittagessen serviert wird.
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Divisionär Fritz Wermelinger (1922–2012):
Waffenchef der Artillerie 1975–1982
Wegens des Verdienstes von Divisionär Wermelinger um die moderne Artillerie und aus Anlass seines Todes 2012, erscheint hier ein
Ausschnitt des Neujahrsblattes von Oberst i Gst Stefan Holenstein.
Stefan Holenstein *

Bis ins hohe Alter ein aktiver und
vielseitiger Militärpublizist
Divisionär Fritz Wermelinger (5. Juni
1922 – 5. Januar 2012) stammte aus Olten
und besuchte die Kantonsschule Solothurn
(Matura Typus B).1 1947 schloss er sein
Studium in Zürich als dipl. Kultur-Ingenieur ETH ab. Am 1. Juli 1951 erfolgte
die Wahl zum Instruktionsoffizier bei der
Artillerie. In dieser beruflichen Funktion
führte er als Kommandant die Artillerieunteroffiziersschule, die Artillerierekrutenschule sowie die Artillerieoffiziersschule in
Bière (Kt. Waadt), was seine enge Verbundenheit zu diesem wichtigen Westschweizer Artilleriewaffenplatz dokumentiert. Es
erstaunt denn auch nicht, dass Oberst i Gst
Fritz Wermelinger Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts als Leiter Versuche
der neuen Panzerhaubitze M 109 und zu
Beginn der siebziger Jahre als Kommandant der Umschulungskurse der Panzerhaubitze M 109 auf dem Waffenplatz Bière im Einsatz stand. Am 1. Januar 1975
wurde Oberst i Gst Fritz Wermelinger vom
Bundesrat zum Waffenchef der Artillerie
und Chef der Abteilung für Artillerie gewählt, mit gleichzeitiger Beförderung zum
Divisionär.2 Somit stellte der Kanton Solothurn erstmals den höchsten Schweizer
Artilleristen. Als Waffenchef stand er der
Schweizer Artillerie während acht Jahren
bis zum 31. Dezember 1982 vor. In diesem
Zeitraum erfolgten unter ihm einige wichtige artilleristische Weichenstellungen.
Divisionär Fritz Wermelinger ist im Übrigen der einzige Waffenchef der Artillerie, der an ausländischen Artillerieschulen
eine gründliche und vertiefte Ausbildung
in der Führung und im Einsatz der Artillerie von der Stufe der Abteilung bis zur
Heereseinheit erhalten hat. Er wies – nicht
ohne Stolz – noch im Sommer 2011 im
* Stefan Holenstein, Oberst i Gst, war bis Ende 2011
im Stab Ter Reg 4 und ist ab 2012 im Stab HKA
eingeteilt. Er ist u. a. Vizepräsident der Gesellschaft
der Generalstabsoffiziere (GGstOf). Der promovierte Jurist und Rechtsanwalt arbeitet als stv. Direktor
bei santésuisse, dem Verband der Schweizer Krankenversicherer.

persönlichen Gespräch des Öftern darauf
hin. Im Jahr 1958 genoss er als Artilleriehauptmann an der britischen Royal School
of Artillery in Larkhill eine sorgfältige
Ausbildung bezüglich Einsatz, Führung
und Feuerkampf der Artillerieabteilung in
der Kampfbrigade. 1968 absolvierte er an
der Artillerieschule der deutschen Bundeswehr in Idar-Oberstein eine Ausbildung
hinsichtlich des Einsatzes, der Führung
und des Feuerkampfes der Artillerie auf
Stufe Heereseinheit. Dabei kam ihm zugute, dass die deutschen Lehroffiziere wie
auch die deutschen Lehrgangskameraden
im Zweiten Weltkrieg in den verschiedensten Verwendungen als Subalternoffiziere,
Batteriechefs, Abteilungs- und Regimentskommandanten sowie als Generalstabsoffiziere und Lehrer an den Artillerieschulen der deutschen Wehrmacht eingesetzt
gewesen waren. Somit erhielt er Einblick
in viele Kriegserfahrungen, die er später
in der Ausbildung der Schweizer Artillerie
anwenden und verwerten konnte.
Oberst i Gst Fritz Wermelinger hielt sich
auch noch für weitere, mehrwöchige artilleristische Ausbildungen bei der Truppe im
Ausland auf, so z. B. bei der Artillerie der
britischen Rheinarmee, der Artillerie des
VII. US-Korps in Deutschland, der Artillerie der 3. US-Division in Deutschland und
beim Artillerieregiment 12 der deutschen
Bundeswehr. Alle diese längeren Aufenthalte bei der Truppe verschiedener Armeen
erlaubten ihm den unmittelbaren Vergleich
der Schweizer Artillerie mit dem geltenden
internationalen Standard.3 Divisionär Fritz
Wermelinger war bis zu seinem Tode zu
Beginn dieses Jahres ein publizistisch sehr
aktiver und vielseitiger Artillerieoffizier
und Zeitgenosse, der die artilleristische
Entwicklung der Schweizer Armee stets
mit lebhaftem Interesse und kritischem
Geist verfolgte.

Unentwegter Förderer sowohl
der Mechanisierung als auch der
aufklärenden Artillerie
Während der Amtszeit von Divisionär
Fritz Wermelinger, ab der zweiten Hälfte
der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts,
bestand die Artillerie zum grösseren Teil

aus der gezogenen Artillerie. Mit dem Rüstungsprogramm 1974 wurden weitere 120
Panzerhaubitzen vom amerikanischen Typ
M 109 für sechs Abteilungen beschafft,
welche in den Jahren 1977 bis 1979 den
Feld- und Gebirgsdivisionen zugeführt
wurden. Somit verfügten alle Divisionen in
den Feldarmeekorps über ein Mittel zur rascheren und wirksameren artilleristischen
Feuerunterstützung. Unter Divisionär Wermelinger wurde zudem der dritte Mechanisierungsabschnitt der Artillerie vorbereitet.
Im Rahmen des Rüstungsprogramms 1979
wurde das Material zur Umschulung von
weiteren neun Abteilungen besorgt. In
der Botschaft über die Beschaffung von
Kriegsmaterial (Rüstungsprogramm 1979)
vom 14. Februar 1979 wurde festgehalten, dass sich die Bedeutung der Artillerie
als wichtigste Unterstützungswaffe der
Kampfverbände in den letzten Jahren nicht
verringert habe. Die Anforderungen an die
Artillerie hätten sich gewandelt. Neben
genügender Reichweite, welche die Bekämpfung von Zielen in der Tiefe gestattet,
seien vor allem höhere Beweglichkeit und
ein verbesserter Schutz für Mannschaft
und Geschütz notwendig. Die modernen
Aufklärungsmittel erlaubten, schiessende
Artillerie in kurzer Zeit zu lokalisieren und
1 Ausführlich zu seiner Vita vgl. Stefan Holenstein, Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft auf das Jahr 2012, S. 138 ff.
2 Die Gradbezeichnung «Oberstdivisionär», welche die Vorgänger von Fritz Wermelinger als
Waffenchefs führten, wurde erst durch die Änderung der Militärorganisation per 1. Januar 1975
in «Divisionär» umbenannt.
3 Vgl. die Angaben in den von Divisionär Fritz
Wermelinger in seinem Exposé «Lehrverband
Panzer und Artillerie» vom 20. November 2010
gemachten Ausführungen.
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zu bekämpfen. Für Divisionär Wermelinger war es deshalb vordringlich, dieser
Bedrohung durch den Einsatz von gepanzerten Selbstfahrgeschützen wirksam und
konsequent zu begegnen. Die zu grosse
Anzahl von gezogenen älteren Geschützen müsse im Verlaufe der achtziger Jahre
schrittweise ersetzt werden. Die Kosten für
das zur Beschaffung beantragte Material
zur Ausrüstung von neun Panzerhaubitzenabteilungen beliefen sich auf rund 890
Millionen Franken. Als wichtige Zäsur im
Ausbildungsbereich muss der Übergang
vom Baranoff-Gerät zum ArtillerieschiessSimulator (Art Sim 77) auf den 1. Januar
1979 bezeichnet werden. Ende 1978 wurden die einstmals bedeutenden, geradezu
legendären Baranoff-Geräte nach 50-jährigem Einsatz ausser Betrieb gestellt. Der
Art Sim 77 diente ebenfalls der Ausbildung
der Schiesskommandanten. Er erlaubte im
Besonderen deren grundlegende Ausbildung sowie die Erhaltung und Festigung
der Schiessfertigkeit. Seine technische
Auslegung gestattete das Üben der Schiessverfahren und die Schulung des Kampfes
der verbundenen Waffen.
In der Ära von Waffenchef Fritz Wermelinger setzte generell ein kritisches
Hinterfragen über den Stand und die Entwicklung der Schweizer Artillerie ein. Parallel zur fortschreitenden Mechanisierung
der Artillerie wurde die waffentechnische
Entwicklung konstant weitergeführt und
die Feuerkraft der Waffe verstärkt. Mit
der Einführung der Panzerhaubitze wurde
zwar der Schritt in die Zukunft getan, aber
es stiegen damit auch die Anforderungen
an die anderen Elemente des Waffensystems Artillerie. Dieses bestand gemäss
Divisionär Wermelinger aus den vier
Hauptkomponenten Aufklärungs- und Beobachtungsmittel, Feuerleitmittel, Feuermittel und Logistik. Es war insgesamt nur
so gut wie die schwächste der vier Hauptkomponenten. Entscheidend sei deshalb
die Ausgewogenheit in der Ausrüstung als
Voraussetzung für das Erfüllen der Aufträge im Feuerkampf. Der Waffenchef stellte klar, dass das damalige Waffensystem
diese Bedingung nicht erfülle, da die Ausrüstung der Komponente Aufklärung und
Beobachtung unvollständig sei.
Die Verbesserung von Aufklärung und
Beobachtung war seinerzeit das grosse
Anliegen von Divisionär Fritz Wermelinger. Um den Wert der Artillerie nämlich
richtig einschätzen zu können, müsse man
sich ein zeitgemässes Gefechtsfeld vorstellen, welches sich durch eine grosse Tiefe
auszeichne. Ein gut ausgerüsteter Gegner
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stellt sich einige Kilometer ausserhalb der
Sichtweite des wartenden Verteidigers
bereit. Seine schweren Unterstützungswaffen, die Artillerie, bekomme ein Verteidiger nie zu Gesicht. Dem feindlichen
Artilleriefeuer hingegen sei er schon recht
früh, sobald diese Waffen in Stellung sind,
gnadenlos ausgeliefert. Die Doppelaufgabe der Artillerie – selbständiges Feuer
in die Tiefe und Feuer zur Unterstützung
der Kampftruppen – bedinge eine entsprechende Ausrüstung und Organisation
derselben. Divisionär Wermelinger lenkte
die Optik bzw. den Erneuerungsbedarf je
länger, je mehr von der schiessenden Artillerie hin zur aufklärenden. Es war unbestritten, dass als wesentliches Element der
taktischen Feuerleitung eine leistungsfähige Zielaufklärung gegeben sein musste.
In den siebziger Jahren hat sich die Artillerieaufklärung stark weiterentwickelt und
stetig verbessert. Sie war zu einem unverzichtbaren, integrierenden Bestandteil der
artilleristischen Kampfführung geworden.
Im Bereich der aufklärenden Artillerie
unterschied Divisionär Wermelinger als
Waffenchef Ende der siebziger Jahre die
folgenden vier voneinander unabhängigen technischen Aufklärungsmittel: die
Lichtmessung, die Schallmessung, den Artillerieradar und die Drohne, ein nach eingegebenem Programm fliegender Aufklärungskörper, mit welchem Zielortung und
Gefechtsfeldüberwachung betrieben wird.
Divisionär Wermelinger deutete schon
während seiner Amtszeit als Waffenchef
darauf hin, dass die Schweizer Artillerie
über keine zeitgemässen technischen Aufklärungsmittel verfüge. Er setzte sich denn
auch unablässig für die Schliessung dieser
materiellen Lücke ein, indem er auf die
Konsequenzen der fehlenden Artillerieaufklärung hinwies und Massnahmen forderte. Denn ohne Aufklärung sei die Artillerie
blind, und ausserdem könne man so die
Leistungsfähigkeit der Geschütze bei weitem nicht ausnützen. Ein Universalmittel,
welches auf jede Entfernung und zu jeder
Zeit alle Ziele aufklärt, gebe es aber nicht.
Umso mehr erscheine die Forderung nach
überschneidendem und ergänzendem Einsatz der Aufklärungssysteme unumgänglich.
Schliesslich sei noch auf die Problematik der zunehmenden Bedrohung der Stellungsräume durch die Artillerie und die
Flieger eines möglichen Angreifers hingewiesen. Dieses Kernproblem des Überlebens der mobilen Artillerie überhaupt
beschäftigte auch den damaligen Waffenchef.

Divisionär Wermelinger bemängelte,
dass die Artillerieschiessübungen in den
Schulen und Kursen aus verschiedenen
Gründen in immer kleineren, taktisch
nicht mehr relevanten Stellungsräumen
stattfänden. Dieses falsche Bild des Gefechtsfeldes, das den Artilleristen aller
Stufen, aber auch den Kommandanten
der Kampftruppen gezeigt wurde, hielt er
für äusserst gefährlich. Deshalb führte er
in den Jahren 1980 und 1981 in diversen
Rekrutenschulen Versuche mit erweiterten
Stellungsräumen durch. Die Auswertungen nahm er zum Anlass, um Anpassungen
über den Stellungsraum in den Artilleriereglementen zu erlassen. Einen weiteren
thematischen Schwerpunkt setzte Divisionär Wermelinger mit der Elektronischen
Kriegführung (EKF). Er kritisierte, dass
man sich viel zu wenig bewusst sei, was es
bedeutet, den Feuerkampf trotz massiver
elektronischer Störung durch den Gegner
führen zu müssen. Er legte in den Artillerieschulen deshalb grösstes Gewicht auf
die Ausbildung und Anwendung der Elektronischen Schutzmassnahmen (ESM).
Die unter Divisionär Fritz Wermelinger
weiter vorangetriebene Mechanisierung
eines Teils der Schweizer Artillerie führte
zu erheblichen Konsequenzen im Ausbau
von Waffenplätzen und zur Bereitstellung
geeigneter Schiessplätze. So waren nun
neben Werkstätten und Einstellhallen auch
Fahrschulpisten sowie Fahrschulsimulatoren notwendig. Für die Formationen der
Panzerhaubitzen wurden Schiessmöglichkeiten im Gotthardgebiet, auf dem Simplonpass und auf der Schwägalp geschaffen.
Die Entwicklung der Artillerie unter
Waffenchef Wermelinger zeigt eindrucksvoll auf, dass er in seiner achtjährigen
Amtszeit nicht nur die Mechanisierung
der Artillerie weiter vorangetrieben und
gefestigt hat, sondern dank seiner Hartnäckigkeit auch verschiedene andere, wichtige Anpassungen ermöglicht und vorgenommen hat. Damit ebnete er, trotz aller
Imponderabilien, den Weg für eine – aus
damaliger Sicht – durchaus erfolgversprechende Zukunft der Schweizer Artillerie
in den achtziger und neunziger Jahren des
20. Jahrhunderts. Mit dem Rückzug von
Divisionär Fritz Wermelinger aus seiner
beruflichen Tätigkeit per 31. Dezember
1982 fand eine vielfältige, spannende und
abgerundete militärische Laufbahn ihren
erfolgreichen Abschluss.
•

www.sogart.ch
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SOGART-Herbsttagung 2011:
Grosserfolg in Schaffhausen
Viele Fragestellungen der Schweizer wie der deutschen Artillerie seien in der heutigen Zeit vergleichbar, erklärte der deutsche
General der Artillerie und Kommandeur der Artillerieschule IdarOberstein, Brigadier Heribert Hupka, den über 100 Gästen im
Schaffhauser Restaurant Sommerlust. Nach einem wuchtigen Auftakt mit Böllerschüssen der Munotkanonen und dem Marsch über
die Zinnen des Munots gab Hupka einen spannenden Überblick
über die deutsche Artillerie, welche sich ebenfalls in einem grundlegenden Wandel befindet. Nach dem Mittagessen ging es dann
zur Artillerieausstellung im Museum im Zeughaus.
Kevin Guerrero *
«Es tut gut, Sie alle zu sehen», freute sich
der Chef Heer, Korpskommandant Dominique Andrey, welcher selber Mitgründer
der damaligen SOGAF und langjähriges Vorstandsmitglied war. Er betonte
die Notwendigkeit der Artillerie in der
Schweizer Armee, wies aber auch darauf
hin, dass noch einige Veränderungen anstünden. Die Schaffhauser Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel begrüsste
über 100 Teilnehmende der Herbsttagung
auf dem Munot. Als grosse Ehre wurde
der SOGART das Abfeuern der Munotkanonen erlaubt.

Der Zustand der deutschen Artillerie
heute und ihre Zukunft standen im Mittelpunkt des Vortrags von Brigadegeneral
Heribert Hupka. Darin wurde ebenfalls
der Einsatz in Afghanistan thematisiert.
Ziel sei immer eine streitkräftegemeinsame taktische Feuerunterstützung (SFT).
«Ziel ist die unmittelbare und reaktionsschnelle Feuerunterstützung der taktischen Ebene mit den am besten geeig-

* Major Kevin Guerrero ist Redaktor des SOGA
FLASH und Leiter Informatik im Schul- und
Sportdepartement der Stadt Zürich. In seiner Milizfunktion ist er Presse- und Informationsoffizier im
Lehrverband Panzer und Artillerie.

neten und verfügbaren nationalen oder
multinationalen Wirkmitteln», erklärte
Hupka, denn die Erkenntnisse aus den
Irak-Kriegen zeigten, dass «der Erfolg
der ‹Wirkung gegen Ziele am Boden› als
streitkräftegemeinsame Aufgabe im Wesentlichen eine Folge der Fähigkeit zur
engen und verzugslosen Koordination
des massiven Feuers zwischen Artillerie,
Hubschraubern, Luft- und Seestreitkräf-

ten war.» Das System Artillerie sei dabei
immer ein Teil der SFT. Wichtig seien vor
allem die Elemente der Koordination zwischen den einzelnen Akteuren.
Hupka zeigte die Gliederung der Artillerie im Einsatz auf. Dabei fiel den Gästen der SOGART auf, dass die deutsche
Artillerie schon heute einzelne Module,
wie Kleinfluggerät Zielortung (KZO),
JFST Fennek oder die Panzerhaubitze
2000, zum Einsatz in Afghanistan bringt.
Die Haubitzen hätten dabei schon etliche
Schuss Sprenggeschosse DM111, Leuchtgeschosse DM 116 und auch Nebelgeschosse DM115 mit Zeit- und Multifunktionszünder verschossen. Für Hupka ist
der Einsatz der Beobachtungsfahrzeuge
Fennek überaus wichtig, denn nur diese
böten den notwendigen Schutz für die
Besatzung, was er anhand von Beispielen
aufzeigen konnte. «Dies ist ein Ernstfall
einsatz», betonte er.

Kdt Heer und Kdt Luftwaffe aD: zufälliges Treffen
vor dem Museum

Die Artillerie im Heer der Zukunft
wird ebenfalls modular aufgebaut sein.
Je nach Anforderung werden die Module bedarfsgerecht zusammengesetzt. Die
Zeit der fixen Struktur scheine vorbei zu
sein. Zusammenfassend könne aber gesagt werden:
• streitkräftegemeinsame taktische Feuer
unterstützung (STF) bleibt das Leucht
turmprojekt des deutschen Heeres.
• Die deutsche Artillerietruppe und damit auch STF sind im Einsatz etabliert.
• Präzisionsfähigkeit ist conditio sine
qua non für künftige Einsatzszenarien.
• Die künftige Struktur berücksichtigt
die Artillerietruppe in angemessenem
Umfang.
Nach dem Mittagessen stand dann der
Besuch der Artillerieausstellung «Neues
Ziel» im Museum im Zeughaus auf dem
Programm. Umfassend und interessant
wurde dabei die Geschichte der Schweizer Artillerie aufgezeigt und dargestellt.
Dass sich am Rande der Ausstellung der
heutige Kommandant Heer, KKdt Dominique Andrey, und der Kommandant der
Luftwaffe KKdt aD Hans-Rudolf Fehrlin
trafen, war nur noch reiner Zufall.
•
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Protokoll der 27. ordentlichen
Generalversammlung
vom Samstag 17. September 2011, 1020–1105
Schaffhausen, Restaurant Sommerlust
I. Präambel
Es sind 83 stimmberechtigte Mitglieder
und 22 nicht stimmberechtigte Gäste anwesend.

II. Traktanden der General
versammlung
1. Begrüssung und Jahresbericht
des Präsidenten
Der Präsident begrüsst die Mitglieder und
Gäste und bedankt sich für deren Anwesenheit. In einer Schweigeminute wird
des am 1. Januar 2011 verstorbenen Mitglieds Oberst Rolf Keller gedacht.
Der Präsident eröffnet seinen Rückblick mit einem Dank an den vorigen
Präsidenten Major Markus Blass. Major
Markus Blass hat den SOGART-Vorstand
während der letzten drei Jahre (2008–
2010) erfolgreich präsidiert. Die Generalversammlung dankt Major Markus Blass
mit einem herzlichen Applaus für die geleistete Arbeit.
An der letzten Generalversammlung
2010 stellte der Vorstand die «Thesen
zur Zukunft der Artillerie» vor. In diesem
Jahr haben wir die Thesen nach aussen
kommuniziert und alle Gelegenheiten und
Möglichkeiten genutzt, um die Bedeutung der Artillerie für eine glaubwürdige
Erfüllung des Verteidigungsauftrages der
Armee aufzuzeigen. Entsprechend warten
wir nun auf den Tatbeweis der verantwortlichen Politiker und auch der Armeeführung. Das heisst positive Veränderungen
in Organisation, Ausbildung und Ausrüstung zu Gunsten des Waffensystems Artillerie. Mit Freude haben wir das Postulat
des Ständerates zur Kenntnis genommen,
dass der Bundesrat bis Ende 2013 einen
Bericht über die zukünftige Artillerie erarbeiten muss. Noch mehr freut es uns,
dass die SOGART die Gelegenheit erhält,
an diesem Bericht mitzuarbeiten.
Die SOGART ist ebenfalls in der Expertengruppe «Weiterentwicklung der
Armee (WEA)» vertreten. Besonders kritisch beurteilen wir Varianten, die eine
weitere Reduktion der Artillerie vorsehen. Wir sind der festen Überzeugung,

dass für den erfolgreichen Fortbestand
des Waffensystems Artillerie drei Artillerie-Abteilungen nicht genügend sind.
Wenn jetzt aufgrund der Entscheide der
beiden Parlamentskammern die Vorgaben
des Gesamtbundesrates angepasst und mit
einem Bestand von 100’000 AdA anstatt
der ursprünglich vorgesehenen 80’000
weitergeplant werden soll, muss sich dies
in den Planungsgrössen für die Artillerie
niederschlagen.
Die Kommunikation zu den Thesen der
Artillerie wurde breitbandig geführt, vom
C VBS über die Chefs Artillerie bis zu
den Aspiranten in den Offiziersschulen.
Auch publizierten wir weitere Details in
der ASMZ und dem «Schweizer Soldat».
Nebst diesen Beiträgen bleibt der SOGAFLASH eines unserer wichtigsten
Kommunikationsorgane. Auch dieses
Jahr ist es unserem Chefredaktor Major
Kevin Guerrero wiederum gelungen, ein
ansprechendes und interessantes Produkt
zu gestalten. Dank einem grossen Effort
bei der Inserentenakquisition konnte auch
der diesjährige SOGAFLASH wieder
kostenddeckend produziert werden. Nebst
einem speziellen Dank an Major Blass
geht an dieser Stelle der Appell an alle
Anwesenden, uns bei der Suche nach Inserenten zu tatkräftig zu unterstützen.

Bei den Onlinemedien hat Oberstlt i
Gst Schelling die Homepage neu gestaltet und dank Lt Portmann sind wir nun
auch auf Facebook präsent. Unsere Face
book-Gruppe zählt 60 Mitglieder, bei
der XING-Gruppe haben wir über 170
SOGART-Mitglieder. Die Onlinemedien
erlauben uns eine schnelle kostengünstige
Kommunikation und werden in Zukunft
sicherlich noch an Bedeutung gewinnen.
Leider hatten wir mit dem Entscheid,
die Festungsartillerie per Ende Jahr ausser
Dienst zu stellen und damit die Fest Art
Abt 13 aufzulösen, auch ein «low light»
zu verzeichnen. Viele Mitglieder haben
diesen Entscheid nicht verstanden und
entsprechend viele Briefe, Telefonanrufe
und E-Mails hat der Präsident zu diesem
Thema erhalten. Der geplante Truppenbesuch bei der Fest Art Abt 13 musste leider
abgesagt werden. Die Auflagen hätten zu
einem unverhältnismässigen Aufwand bei
der Truppe geführt.
Das Thema Finanzen war auch im letzten Jahr omnipräsent. Aus militärischer
Sicht fragwürdige Entscheide wurden
mit nicht nachvollziehbaren Kostenargumenten begründet. Nicht nur als Offizier,
sondern auch als Bürger fordert der Präsident mehr Sachverstand. Eine nüchterne,
betriebswirtschaftliche Sicht und transparente Fakten zu Kosten würden durchaus
zu Gunsten des etablierten Waffensystems Artillerie wirken.
Vor allem darf man sich nicht dem
Irrglauben hingeben, dass sich mit dem
ersatzlosen Streichen von Panzer und Artillerie Hunderte von Millionen Franken
einsparen lassen.

Der Kdt Heer und Gründungsmitglied der SOGAF, KKdt Dominique Andrey, und der Kdt des Lehrverbandes
Pz und Art, Br Jean-Pierre Leuenberger, besprechen mit General Heribert Hupka die Zukunft der Artillerie.
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2. Wahl der Stimmenzähler
Der Präsident schlägt Oberstlt Michael
Brutschy und Oblt Michael Nägeli als
Stimmenzähler vor. Die Generalversamm
lung ist mit diesem Vorschlag einverstanden.
3. Protokoll der 26. ordentlichen Generalversammlung
vom 28. September 2010
in Frauenfeld
Das Protokoll wurde im SOGAFLASH
2011 abgedruckt und wurde in der vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt.
4. Jahresrechnung 2010 und
Bericht der Revisionsstelle
Die Jahresrechnung 2010 schliesst mit
einem Reingewinn von CHF 2’977.– ab.
Der durch Maj Marc Grüter vorgetragene
Bericht der Revisionsstelle bestätigt die
sorgfältige und korrekte Buchführung und
beantragt die Entlastung des Vorstandes
und die Genehmigung der Rechnung.
Die Generalversammlung nimmt den
Revisionsbericht zur Kenntnis und genehmigt die Jahresrechnung 2010 einstimmig.
5. Entlastung des Kassiers und
des Vorstandes
Die Generalversammlung erteilt dem
Kassier und dem Vorstand einstimmig
Entlastung für das 26. Vereinsjahr.
6. Budget 2012 und
Jahresbeitrag 2012
Das Budget 2012 präsentiert sich mit
einem Defizit von CHF 400.– ausgeglichen. Grösster Ausgabenblock stellt der
SOGAFLASH dar. Die Gewinnung von
Inserenten insbesondere für MilitariaPresseprodukte ist nicht einfacher geworden. Trotzdem hat sich der Vorstand ein
höheres Ziel gesetzt und hofft damit auch
auf die tatkräftige Unterstützung der Mitglieder.
Das Budget 2011 wird von der Generalversammlung einstimmig akzeptiert.
Der Vorstand beantragt, den Mitgliederbeitrage bei CHF 31.– bzw. 66.– (für
Mitglieder, die nicht Mitglied einer KOG
sind) zu belassen.
Die Generalversammlung genehmigt
die Beibelassung des Mitgliederbeitrages.
7. Wahlen
Rücktritte aus dem Vorstand:
Nach 10 Jahren hat sich Oberstlt Daniele
Stocker zum Rücktritt aus dem Vorstand
entschlossen. Oberstlt Stocker hat in dieser Zeit die Interessen der STA vertreten.

Der Saal des Restaurants Sommerlust war an der GV der SOGART bis auf den letzten Platz besetzt.

Der Präsident dankt Oberstlt Stocker
für die geleistete Arbeit und die Generalversammlung schliesst sich dem Dank mit
einem kräftigen Applaus an.
Wiederwahlen:
Nach Ablauf ihrer dreijährigen Amtszeit
stellen sich die folgenden Vorstandsmitglieder für eine Wiederwahl zur Verfügung:
– Maj Markus Blass
– Oberstlt Heinz Nüssle
Die beiden werden in globo mit einem
kräftigen Applaus wiedergewählt.
Neuwahlen in den Vorstand:
Es konnten drei neue Kameraden gefunden werden, die bereit sind, ihr Wissen
und Können vertieft in die SOGART
einzubringen und im SOGART-Vorstand
mitzuarbeiten.
– Ten col Michele Paganini, cdt gr art 49
– Maj i Gst Arman Weidenmann, Kdt
Art Abt 16
– Cap Jérôme Paccolat, cdt bttr CCF 1
Der Vorstand empfiehlt alle drei Kandidaten zur Wahl und schlägt eine Wahl in
globo vor.
Die Generalversammlung stimmt der
Neuwahl von Ten col Michele Paganini,
Maj i Gst Weidenmann und Cap Paccolat
einstimmig zu und bedankt sich mit einem
kräftigen Applaus.

8. Beschlussfassung über Anträge
von Mitgliedern
Es sind keine Anträge von Mitgliedern
eingegangen.
9. Verschiedenes
Der Präsident ruft nochmals eindringlich
in Erinnerung, dass der Raison d’être der
Armee der Verteidigungsauftrag ist und

auch in allen aktuellen bewaffneten Konflikten nach wie vor Artillerie eingesetzt
wird. Erst das schwere Feuer der Artillerie
ermöglicht das Gefecht der verbundenen
Waffen. Dem Irrglauben, dass mit einer
weiteren Reduktion der Artillerie oder
auch einem Streichen der gesamten Artillerie Dutzende und Hunderte von Millionen Franken gespart werden können, ist
entschieden entgegenzutreten. Die heute
vorhandene Artillerie ist ein kosteneffizientes Mittel zum Kompetenzerhalt im Bereich des schweren Feuers. Ein weiterer
Umbau der Artillerie darf erst erfolgen,
wenn neue Munition und neues Material
beschafft sind.
Der Präsident schliesst um 1105 die 27.
ordentliche Generalversammlung 2011 in
Schaffhausen.

III. Schlussbemerkungen
Anschliessend an die 27. ordentliche
Generalversammlung 2011 leitet der
Präsident über zur Herbsttagung 2011
mit dem Tagesreferat von BrGen Hupka
(Kommandeur der Artillerieschulen und
General der Artillerie der Bundeswehr
Deutschland) über den Einsatz der deutschen Artillerie in Afghanistan und dem
Besuch der Sonderausstellung «Neues
Ziel! – Die Schweizer Artillerie im Wandel der Zeit» im Museum im Zeughaus
Schaffhausen.
18.09.2011
Der Präsident
Matthias Vetsch
Oberst Vetsch
Der Protokollführer
Martin Wohlfender
Oberst i Gst Wohlfender

•
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Suite de la page 15 (Quo vadis: un plaidoyer)

organisation supranationale de défense.
Sans le feu de l’artillerie, aucun mouvement au sol, et donc aucune opération de
défense, ne sont possibles.
La précision en tant que vœu et réalité.
La différenciation entre le tir couvrant une
certaine surface et le tir de précision ne révèle aucun concept d’intervention fondamentalement contradictoire. L’aptitude au
tir de précision ne peut toutefois pas être
acquise simplement à l’aide de munition
intelligente. Sans investissements, le tir de
précision ne peut pas exister aujourd’hui
en Suisse.
Efficacité et effectifs. Dans l’artillerie, seul l’impact à la cible est décisif.
Des temps prolongés de tir n’impliquent
pas forcément un meilleur impact. Si l’on
réduit le nombre de groupes ou de pièces
d’artillerie, l’effectivité est considérablement réduite. De nouveaux systèmes
d’artillerie peuvent améliorer l’impact en
tirant 4 à 5 grenades à la suite. Ainsi, les
effectifs peuvent être réduits tout en main-

tenant l’effectivité. La réorganisation ou
la réduction de formations actuelles n’est
sensée que si du nouveau matériel est
fourni, ce qui peut prendre des années.
Probabilité d’intervention versus
besoin de formation. Malgré la fin de la
Guerre froide, de nombreux conflits ont
émergé aux frontières de l’Europe. Tous
ces conflits ont surgi sans préavis. Le
passage de la crise à la guerre puis à la
guerre civile est flou. La mise en place
d’un système complexe tel que l’artillerie
nécessite 10 à 15 ans. Ainsi, l’armée qui
devra être prête à intervenir dans 15 ans,
est formée aujourd’hui.
Le développement futur va dans le sens
d’un maintien de la valeur de l’artillerie.
Selon le groupe de travail, ce but pourrait être atteint sous divers angles dans le
domaine de la conduite et de la gestion du
tir, de la munition et de la flexibilisation
des procédures d’engagement de l’artillerie, ainsi que de la localisation des buts et
de la reconnaissance. Mis à part le budget,
il est également fondamental que l’artillerie soit comprise comme système.
•

Suite de la page 23 (Chefs d’artillerie et
commandants de groupes)

première fois le Colonel EMG Alexandre
Beau. SSOART invite ensuite les participants à une soirée Chef Art.
L’intégration de la batterie FFZ, le nouvel «ancien» type de formation des sousofficiers, la reconduite du «TIRO ALTO»
avec les Forces terrestres allemandes sur
le col du Simplon ainsi que les perspectives des années à venir, ont marqué le
rapport. «Nous devons, ensemble, nous
porter garants de l’artillerie», a souligné
le commandant de la formation d’application, le Brigadier Jean-Pierre Leuenberger. L’artillerie doit également prendre
part aux discussions dans le cadre de décisions politiques en matière d’approvisionnement.
•

www.sogart.ch

Artillerietag
1. September 2012, 10-16 Uhr
«Drei Generationen Artillerie»
Vorführungen der pferdegezogenen,
motorisierten und mechanisierten
Artillerie.
In Aktion: 100 Wehrmänner,
14 Pferde, 12 Artilleriegeschütze,
7 Panzer, 14 Motorfahrzeuge.
Patronat: VBS

Samstag, 1. September 2012

Artillerietag
Museum im Zeughaus, Schaffhausen

Grosse Sonderausstellung
«Neues Ziel! Die Schweizer Artillerie
im Wandel der Zeit»
Informationen zum Artillerietag:

www.museumimzeughaus.ch
Randenstrasse 34, 8200 Schaffhausen
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Die Welt ist komplex.
Ihre Entscheidungen müssen
es nicht sein.
Präzises Wirken?
Präzisere Wirkung im Einsatzgebiet
bei gleichzeitiger Vermeidung von
Kollateralschäden

Cyber Defence?
Aktiver Schutz des Cyberspace

Gefechtslagebild?
Erhöhte operative Reaktionsgeschwindigkeit
durch Informationsaustausch zwischen eigenen,
verbündeten und alliierten Streitkräften

Einsatzoptimierung?

Erkennung von
Bedrohungen?
Frühzeitige Erkennung und
Priorisierung von Bedrohungen
und schnellere Reaktion

Vereinfachen von Arbeitsabläufen in
komplexen Situationen, um Reaktionszeiten
zu reduzieren

Militärische Entscheidungen werden immer komplexer. Wir bei Thales
unterstützen alle Bereiche des Militärs bei Luft-, Land-, See-, Raumfahrtund streitkräftegemeinsamen Operationen, sowie bei der Bewältigung
neuer Bedrohungen der urbanen Sicherheit und des Cyberspace. Unsere
vollständig kompatiblen, skalierbaren Lösungen und Dienstleistungen
unterstützen operativ, wenn Zeit und Zuverlässigkeit kritische Faktoren sind.
Wir vernetzen unsere Systeme, Anlagen und Lösungen in der sogenannten
Wertschöpfungskette funktionskritischer Anwendungen. Entscheidungsträger können
damit Komplexität auch in kritischen Situationen beherrschen und frühzeitig jene
Entscheidungen treffen, die zu den besten Ergebnissen führen.
Mehr über unsere Verteidigungslösungen finden Sie über den QR-Code oder auf
unserer Website thalesgroup.com

Vernetzte
Kommunikation?
Schnelle Entscheidungsfindung
in kritischen Situationen

Kräfteprojektion?
Dynamische Logistiklösungen zur
Unterstützung der Einsatzkräfte

