
Nr. 8, Juli 1998 

SOGAF 
SSOAF 

SSUAF 
SSUAF 

F:p„ . .. iL„ : A;/ „ 
. . .. :s··.··.: .::„: :H. . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . . • „ • • • • 

Die deutsche Artillerie -
bald eine der modernsten der Welt 

Le rapport Brunner: une strategie 
pour la politique de securite? 

«Eine moderne und schlagkräftige 
Artillerie wird auch in der Armee 200X 
gefragt sein» 

Das Artilleriefeuer im Alpenraum 

lnstruction des formations de 
pionniers de forteresse 

Zukunftsgerichtete Teamschulung 
an der Schiessausbildungsanlage 



Der Schlüssel für die Führung. 
Sichere, flexible und einfach zu bedienende Kommuni

kationsmittel sind heute Bedingungen für die effiziente 

Führung mobiler taktischer Verbände. Das innovative, 

digitale Handfunksystem Pentacom erfüllt diese mit 

neuen, modernen Merkmalen. Beispiele: Teilnahme in 

zwei Funknetzen mit einem Gerät, Relais-Einsatz ohne 

Kanalwechsel, vollchiffrierte Übermittlung, einfaches 

Schlüsselmanagement ohne Papierkram und Eingabe

gerät, automatischer Ausweichkanal bei Störungen. 

Eine Gesamtlösung die überzeugt! 

Pentacom: 
Das flexible, d191tale 
Handfunksystem. 

Als Generalunternehmer verfügen wir im Funkbereich 

über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung im 

Projektmanagement, um komplexe Vorhaben realisie

ren zu können, gegebenenfalls in Kooperation mit 

ausländischen Partnern. Dadurch verbleibt eine hohe 

Fachkompetenz bei uns und steht dem Kunden für 

Anpassungen und erweiterte Anwendungen jederzeit 

zur Verfügung. 

Ascom Systec vereint Miliz- und Kommunikations

Know-how. Als Kompetenzzentrum der Ascom planen 

und realisieren wir Funksysteme, Kommunikations

netze, Übertragungs-, Führungs- und Leitsysteme. 

Ascom Systec AG, Gewerbepark, CH-5506 Mägenwil 

Telefon 062 889 52 11, Telefax 062 889 59 90 

ascom Systec für Gesamtlösungen in 
der Kommunikation 



SOGAFLASH 8198 

Inhalt 

Die deutsche Artillerie - bald 
eine der modernsten der Welt 

Jochen Schneider 2 
Der Bericht Brunner, eine 
sicherheitspolitische Strategie? 

Le rapport Brunner: 
une strategie pour Ja politique 
de securite? 

Allen Fuchs 

«Eine moderne und schlag
kräftige Artillerie wird auch in 
der Armee 200X gefragt sein» 

Interview mit dem General-

10 

stabschef 13 

Das Artilleriefeuer im 
Alpenraum 

Alfred Markwalder 

Instruction des formations de 
pionniers de forteresse 

Dominique Andrey 

Zukunftsgerichtete Team
schulung am Beispiel der 
Schiessausbildungsanlage der 
P zHb (SAPH) 

Peter C. Schneider 

Activites de la SSOAF 

18 

23 

28 

Pierre-Franc;ois Stoerckle 31 
La «STA» e impegnata 
nella conservazione delle opere 
fortificate 

Giovanni Galli 

Herausgeber 
SOGAF 
Schweizerische Offiziersgesellschaft 
der Artillerie und Festungstruppen 

Redaktion 
Vorstand SOGAF, Oberstlt Gianni Berner, 
A B B  Network Partner AG, 5300 Turgi 
Redaktor: Hptm Andreas Steigmeier, 
5405 Baden 
Traduction fran�aise: cap Pierre-Fran�ois 
Stoerckle, 8003 Zurich 

Druck 
Huber & Co. AG, 8501 Frauenfeld 

Gestaltung Umschlag 
Richard Tobler, 8336 Oberhittnau 

32 

Kommentar 

In letzter Zeit überstürzen sich die Ereignisse in unserer Armee. Das 
Konzept der Armee 95 ist noch nicht in die Praxis umgelegt - ich 
erinnere daran, dass wir noch keine Ahnung haben, wie unsere 
Artillerie den ihr zugesprochenen Auftrag, den operativen Feuer
kampf zu führen, erfüllen soll - und schon ist die weitere Planung 
zur Schaffung einer noch schlankeren Armee 200X eingeleitet. Als 
Zwischenschritt wird im Rahmen eines Optiniierungsprogramms 
«Progress» die gezogene Artillerie abgeschafft und die Festungs
artillerieaufein paarspärlicheBISON-Batterien dezimiert. Die drei 
Artillerieregimenter der Feldarmeekorps werden in die Gebirgs
divisionen eingegliedert. Dies ist schwere Kost, die dem Verdau
ungsapparat unserer Milizarmee zu schaffen macht. 
Der Vorstand der SOGAF hat sich in den letzten Jahren vehenient 
für die Umsetzung jener Rüstungsvorhaben eingesetzt, die für das 
Gelingen der Armee 95 notwendig sind. Die neu entstandene 
Situation stellt ihn nun vor noch grössere Herausforderungen, denn 
es geht nun darüber hinaus darum, aktiv für die Erhaltung des 
Wehrwillens zu kämpfen und die besten Führungskräfte unseres 
Landes trotz widrigen Umständen dafür zu gewinnen, im Einsatz 
für die Armee ein persönliches Opfer zum Wohl der Gemeinschaft 
zu erbringen. 
Wir werden uns nach wie vor - auch im Rahmen der Konzept
erarbeitung Armee 200X -unmissverständlich dafür einsetzen, dass 
das Kräfteverhältnis zwischen Artillerie und Kampftruppen zu
gunsten des Artilleriefeuers verschoben wird. Eine Anpassung an 
das Kräfteverhältnis ausländischer Streitkräfte, vornehmlich der 
NATO, dängt sich auf 
Die diesjährige Herbsttagung, welche am 17. Oktober 98 im Raum 
Airolo stattfindet, befasst sich mit den Konsequenzen des Opti
mierungsprogrammes «Progress» für die Artillerie und wird zum 
Thema haben: «Die Zukunft der Artillerie im Gebirge». Nebst 
einem Podiumsgespräch über den Ersatz der gezogenen Haubitzen 
durch Panzerhaubitzen im Gebirge ist eine Besichtigung des neuen 
BISON-Schiesssimulators geplant. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 
Ihr Präsident 

Oberstlt Gianni Berner 
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Die deutsche Artillerie - bald 
der modernsten der Welt 

• 
eine 

Erscheinungsformen und Herausforderungen bewaffneter Konflikte 
wandeln sich ständig. Wer die Forderungen, die ein künftiger Krieg stellt, 
klarer erkennt und daraus rechtzeitig die notwendigen Folgerungen zieht 
und in die Tat umsetzt, verschafft sich Vorteile. Auf diesem Weg ist die 
deutsche Artillerie. 

Jochen Schneider* 

Das Heer als Ganzes ist ein System. 
Die Artillerie ist ein Teil davon. Um 
Aussagen über eine moderne Artillerie 
machen zu können, ist es daher zuerst 
erforderlich, sich die Anforderungen 
des modernen Gefechts an ein moder
nes Heer zu vergegenwärtigen. Im 
Vergleich mit diesem Idealbild zeigt 
sich dann die Modernität der deut
schen Artillerie. 

Das moderne Gefecht 

Der Schutz der territorialen Integri
tät, der Sicherheit der Bürger sowie der 
freiheitlichen demokratischen Lebens
ordnung bleiben oberste Verpflichtung 
des Staates. Deutschland ist aufgrund 
seiner internationalen Verflechtungen 
und globalen Interessen als eine hoch
entwickelte Industrienation einem viel
fältigen Risikospektrum ausgesetzt. 

Diesem kann aufgrund seiner Viel
seitigkeit und Multinationalität nur 
noch im Rahmen kollektiver Sicher
heitsstrukturen wirksam begegnet wer
den. Deutschland muss sich in diese 
Strukturen einbringen und hat sich 
eingebracht, denn eine frühzeitige und 
erfolgreiche Beteiligung an Massnah
men zur Bewältigung derartiger Risiken 
verringert zugleich die Gefahr, zur 
Landesverteidigung auf eigenem Bo
den gezwungen zu werden. 

Oberstes Ziel bleibt unverändert 
die Verhinderung eines Krieges. Sollte 
dies nicht erreicht werden können, 
wird die frühestmögliche Kriegs
beendigung unter grösstmöglicher 
Schadensbegrenzung angestrebt. Das 
militärstrategische Konzept weist den 
Streitkräften dazu ein breites Aufga
benspektrum zu. Die Bundeswehr 
• schützt Deutschland und seine Staats

bürger gegen politische Erpressung 
und äussere Gefahr, 

• fördert die militärische Stabilität 
und die Integration Europas, 

* Brigadegeneral Jochen Schneider ist Gene
ral der Artillerie und Kommandeur der Artil
lerieschule !dar Oberstein/D. 

• verteidigt Deutschland und seine 
Verbündeten, 

• dient dem Weltfrieden und der inter
nationalen Sicherheit im Einklang 
mit der Charta der Vereinten 
Nationen, 

• hilft bei Katastrophen, rettet aus 
Notlagen, unterstützt humanitäre 
Aktionen. 
Das Heer leistet dazu seinen Beitrag, 

indem es sich darauf einstellt, im 
Rahmen der Landes- und Bünd
nisverteidigung, zur Krisenreaktion im 
Rahmen der NATO, bei Friedens
missionen, bei Rettungs- und Evaku
ierungseinsätzen und bei nationalen 
und internationalen humanitären 
Hilfsaktionen eingesetzt zu werden 
sowie Beiträge zur Krisenfrüherken
nung zu leisten. 

Hinsichtlich der Teilnahme an bzw. 
der Führung von Kampfeinsätzen 
haben sich die Rahmenbedingungen in 
den letzten Jahren entscheidend verän
dert. Die mit dem sicherheitspolitischen 
Umbruch seit 1989 einhergehende 
Veränderung der geostrategischen Lage 
Deutschlands und die Verringerung der 
Streitkräfte in Europa haben die 
Gewichtung der Faktoren Kräfte, Zeit, 
Raum und Informationen in ihrem 
Verhältnis zueinander verändert. 
Künftige Operationen werden wie folgt 
gekennzeichnet sein: 
1. Weniger Kräfte in einem grösseren 
Raum oder deutlicher als Schlagwort: 
unbegrenzte Räume, begrenzte Kräfte. 
Es kommt darauf an, diesen grösser 
gewordenen Raum als Vorteil zu 
begreifen und dynamisch zu nutzen. 
Zu seiner Beherrschung wird weniger 
seine Besetzung mit eigenen Kräften 
notwendig sein, als vielmehr die stän
dige, verzugslose und flexible Aus
schöpfung aller Möglichkeiten zur Nut
zung seiner gesamten Tiefe. Damit er
halten Bewegungen im Raum eine neue 
Qualität. 
2. Zeit und Informationen haben durch 
die rasante Entwicklung der Technik 
erheblich an Bedeutung gewonnen. 
Der Kampf um und mit Informationen 
wird einen immer breiter werdenden 
Raum einnehmen. Nur wer den Kampf 
um die Zeit gewinnt, wer sich einen 
Informationsvorsprung verschaffen kann, 
wird in der Lage sein, den Gegner zu 
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überraschen und die Initiative zu 
erringen. 
3. Ein Gefecht, das in letzter Kon
sequenz in der Duellsituation entschie
den wird, kann nur dann erfolgreich 
abgeschlossen werden, wenn dem 
Gegner die Möglichkeit genommen 
wird, kampfstark in diese Situation 
einzutreten. Daher muss über eine aus
geprägte Fähigkeit zum Zerschlagen 
von gegnerischen Kräften in der Tiefe 
des Raumes ein für die eigene Truppe 
günstiges Kräfteverhältnis geschaffen 
werden. Gleichzeitig wird dadurch der 
Gegner daran gehindert, seine Planun
gen zu realisieren, er wird zur Reaktion 
gezwungen und ihm somit die Initiative 
entrissen. 

Operationen sind militärische Hand
lungen einer Seite im Einsatz, die zeit
lich und räumlich zusammenhängen 
und auf ein gemeinsames Ziel aus
gerichtet sind. In Übereinstimmung 
mit unseren Verbündeten umfasst die 
Gesamtoperation unmittelbare Opera
tionen in der Tiefe und Operationen in 
Rückwärtigen Gebieten. 

Operationen in Rückwärtigen Gebie
ten bieten Schutz und gewährleisten die 
Operationsfreiheit in den anderen 
Abschnitten des Operationsbereichs. 

Unmittelbare Operationen sind Teil 
des Gefechts Verbundener Waffen und 
werden von Truppen am Feind geführt. 
Hier findet die Duellsituation statt, hier 
fällt meist die Entscheidung zugunsten 
der einen oder anderen Seite. 

Operationen in der Tiefe sind ebenso 
Teil des Gefechts Verbundener Waffen. 
Sie werden jenseits der Unmittelbaren 
Operation und in den Feind hinein 
geführt. Durch Vernichtung bzw. zu
mindest empfindliches Einschränken 
seiner Führungsfähigkeit, Zerschlagen 
seiner Kampf- bzw. Feuerkraft und 
seiner logistischen Einrichtungen soll 
dem Gegner in der Tiefe frühzeitig die 
Initiative entrissen werden, soll seine 
Durchhaltefähigkeit erschüttert und er
reicht werden, dass er seine operative 
Absicht bzw. seine geplante Operation 
nicht realisieren kann. Im günstigsten 
Fall fällt so bereits die Entscheidung. 

Die Voraussetzungen, Überlegenheit 
und damit die Initiative zu gewinnen 
und zu erhalten, sind Reaktions
schnelligkeit, überlegene Kampfkraft 
und Beweglichkeit sowie das Können 
zur Beeinträchtigung dieser Fähigkei
ten des Gegners. Im Rahmen künftiger 
Operationen kann dies vor allem er
reicht werden durch: 
• aktives Nutzen des Raumes, 
• Operieren in der Tiefe, 
• Operieren mit wechselndem Kräfte

ansatz, 
• Operieren aus mehreren Richtungen, 
• gleichzeitiges Wirken gegen Front, 

Flanke und Rücken des Feindes sowie 
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• Schlagen aus der Nachhand. 
Das moderne Gefecht lässt sich mit 

drei Begriffen kurz definieren: 
• unbegrenzte Räume und begrenzte 

Kräfte, 
• Kampf um die Informationsüber

legenheit, 
• Operationen in der Tiefe. 

Das moderne Heer 

Den Raum mit dem Ziel der überle
genen und überraschenden Reaktion 
zu nutzen, verlangt zunächst eine hohe 
Leistungsfähigkeit der Aufklärung so
wie moderne Informations- und Füh
rungssysteme. Der Kampf um die In
formation ist dabei von überragender 
Bedeutung. Er sichert den Vorsprung 
an Zeit, der im Kampf um die Initiative 
notwendig ist. «To win the information 
war» lautet deshalb zu Recht ein 
Hauptziel des amerikanischen Heeres. 
Dies schliesst den Kampf gegen die 
Führungsfähigkeit des Gegners mit ein. 
Informationsüberlegenheit allein ge
nügt jedoch nicht. Sie muss sich im 
Endergebnis in der Überlegenheit an 
Reaktionsfähigkeit und vor allem im 
Tempo eigener Operationen auf dem 
Gefechtsfeld auswirken. 

Ein wichtiger Faktor dabei sind 
Waffensysteme, die tief in den Feind 
wirken und die es ermöglichen, überle
gene Technologie im Kampf um den 
Erfolg zu nutzen. Weitreichende Sy
steme der Artillerie mit intelligenter 
Munition und Drohnen für Kampf und 
Aufklärung sowie weiträumig operie
rende luftmechanisierte Kräfte geben 
dem Heer zukünftig eine wirkliche 
«Deep Battle»-Kapazität und unter
stützen durch die Wirkung des Feuers 
das operative Bemühen um ein örtlich 
überlegenes Kräfteverhältnis für die 
entscheidungssuchenden Operationen 
der gepanzerten Kampftruppen. Oder 
einfacher ausgedrückt: Starke feind
liche Kräfte werden zerschlagen, bevor 
sie auf die eigenen Kräfte treffen. 

Hier stellt sich die Frage nach der 
Bedeutung der klassischen gepanzerten 
Kräfte, deren Beantwortung auch für 
die Artillerie von Relevanz ist. Panzer 
und Panzergrenadiere sind weiterhin 
unverzichtbar. Sie sind und bleiben 
der Kern eines modernen Heeres. Ohne 
sie kann Raum weder genommen noch 
gehalten werden. 

Die optimale Nutzung aller Elemente 
im Rahmen des Gefechts der Verbun
denen Waffen setzt also Informations
überlegenheit voraus. Technisch be
trachtet, sind moderne Informations
technologie und präzise Abstands
waffen der Bereich mit dem grössten 

Operationen im 
rückwiirtigen 

Gebiet 

Operationen in 
der Tiefe 
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Die Gesamtoperation umfasst Operationen im rückwärtigen Gebiet, unmittelbare Operationen und 
Operationen in der liefe. 

Wachstumspotential für neue operative 
Dimensionen. Sie schaffen die notwen
dige Reaktionsüberlegenheit bei quan
titativer Unterlegenheit. Daraus resul
tiert folgende Priorität der Rüstungs
planung des Heeres: 
• Beschaffung moderner Informa

tionstechnologie (+Störkapazität), 
• Aufbau eines leistungsfähigen 

Artillerieverbundes mit intelligenter 
Munition, 

• Aufbau einer «Deep Battle»
Kapazität, 

• Einstieg in die Luftmechanisierung. 
«Deep Battle» ist in diesem Zusam

menhang das Synonym für hohe Flexi
bilität, ausgeprägte Mobilität, Fähig
keit zum überraschenden Zupacken, 
schneller Schwerpunktbildung bzw. 
-verlagerung. 

Die moderne Artillerie 

Wie muss eine moderne Artillerie in 
dem so skizzierten modernen Heer aus
sehen? Grundlage aller Überlegungen 
hierfür ist immer der Auftrag. Dazu 
ein Auszug aus dem Entwurf der «Ziel
vorstellungen Heer», die vor wenigen 
Monaten vom Führungsstab des Heeres 
als Arbeitsgrundlage erlassen wurden: 
«Die Artillerietruppe . . .  ist im Gefecht 
der Verbundenen Waffen Hauptträger 
der Feuerunterstützung, des Kampfes 
mit Feuer und der Aufklärung. Sie 
kann überraschend Feuer- und Aufklä
rungsschwerpunkte bilden und schnell 
weiträumig verlegen, Räume überwa
chen und sperren . . .  ». Daraus lassen 
sich für eine moderne Artillerie in 
einem modernen Heer folgende 
Aufgaben ableiten: 

• leistungsfähige und zuverlässige 
Aufklärung bis in die Tiefe, bei Tag 
und Nacht und allen Witterungs
bedingungen, 

• wesentliche Beiträge zur Lagefest
stellung des Truppenführers, 

• ausreichende und aufgabenorien
tierte Beobachtungsfähigkeit, 
bei Tag und Nacht und allen Witte
rungsbedingungen, 

• mobile, flexible, durchsetzungs
fähige und treffgenaue unmittelbare 
Feuerunterstützung, 

• präzise und ausreichende Wirkung 
bis in die Tiefe des Gefechtsfeldes 
gegen Ziele aller Art. 
Diese Aufgaben sind nur von einem 

Verbund von Führung, Aufklärung und 
Wirkung zu lösen. Deshalb ist eine 
moderne Artillerie in einem modernen 
Heer immer ein System von Führungs-, 
Aufklärungs- und Wirkungsmitteln. 
Sie ist Teil des Systems Heer, auftrags
orientiert und aufgabenoptimiert struk
turiert und organisiert. 

Zusammengefasst bedeuten diese 
Erkenntnisse: Der Einsatz der Artil
lerie hat stets im System zu erfolgen, 
das heisst im Verbund der Elemente 
Führung, Aufklärung und Wirkung. 
Wirkung beinhaltet dabei selbstver
ständlich die Einsatzunterstützung. 
Nur im System können Ergebnisse 
der Führung und der Aufklärung von 
Einzelsystemen unterschiedlicher, sich 
ergänzender Fähigkeiten mit dem am 
besten geeigneten Waffensystem und 
der richtigen Munition verzugslos mit
einander verknüpft werden. Dies ga
rantiert eine reaktionsschnelle und 
wirkungsvolle Auftragserfüllung. 

Nur ein Systemverbund potenziert 
Ausnutzungs- und Wirkungsgrad aller 
Elemente und wird so zum kostengün
stigen Force Multiplier. Dabei ist stets 
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Die Panzerhaubitze 2000, das derzeit beste Geschütz der Welt (Foto: Wegmann & Co. GmbH, Kassel). 

zu berücksichtigen, dass die einzelnen 
Elemente des Systems Artillerie immer 
in einem ausgewogenen, das heisst in 
ihrer Leistungsfähigkeit aufeinander 
abgestimmten Verhältnis zueinander 
stehen müssen. Im Vergleich zu frühe
ren Zeiten muss zum Beispiel wegen 
der stark gestiegenen Bedeutung der 
Informationsgewinnung das Element 
Aufklärung deutlich in den Vorder
grund rücken. 

Das System muss immer gestatten, 
durch Zusammenfassung der Mittel 
die erforderliche hohe Flexibilität und 
Effizienz zu gewährleisten, die Aus
rüstung bzw. Ausstattung der Absicht 
des Truppenführers und dem Auftrag 
der Kampftruppe anzupassen. 

Interoperabilität ist ein herausragen
des Merkmal moderner Artillerie. Der 
Verbund muss nicht nur mit anderen 
Truppengattungen und Teilstreitkräf
ten, sondern auch mit Armeen anderer 
Nationen erfolgreich zusammenarbei
ten können. 

Nur das System Artillerie als Verbund 
aus Führung, Aufklärung und Wirkung 
ist in der Lage, Räume eigenständig 
zu überwachen und mit Feuer zu be
herrschen. Damit hat der Truppenfüh
rer die Möglichkeit bzw. Freiheit, 
Kampftruppen für eine begrenzte Zeit 
an der entscheidenden Stelle zusammen
zufassen, örtliche Überlegenheit herzu
stellen und so das Duell zu gewinnen. 

In einer modernen Artillerie sind 
liebgewordene Begriffe und Untertei
lungen wie Rohr-, Raketen-, aufklärende 
und Flugkörperartillerie zu hinterfra
gen. Sie verlieren drastisch an Bedeu
tung. Das System steht im Mittelpunkt. 

Nun einige Bemerkungen zu den 
Einzelelementen des Systems Artil
lerie: 

Führung 
Wenn wenig Kräfte in grossen Räu

men eingesetzt sind, erfordert dies eine 
flächendeckende Führung der Aufklä
rungs- und Waffensysteme und ein 
hohes Mass an Flexibilität und Mobilität 
hinsichtlich der regionalen Auftrags
erfüllung der Artillerie. Darüber hinaus 
Jassen sich folgende Einzelforderungen 
ableiten: 

Das Führungssystem einer modernen 
Artillerie muss sich wie ein Netz über 
den gesamten Verantwortungsbereich 
des Truppenführers legen. Einerseits 
werden dadurch die uneingeschränkte 
Führbarkeit der gesamten Artillerie und 
eine auftragsgerechte Feuerleitung si
chergestellt, andererseits können damit 
vorhandene Elemente des Systems la
gegerecht zusammengefasst, über gros
se Breite und in der Tiefe optimal ge
nutzt und effizient im Sinne der Absicht 
des Truppenführers eingesetzt werden. 

Wegen des unbegrenzten Raumes 
und der nur begrenzt zur Verfügung 
stehenden Einsatzsysteme muss das 
System einen hohen Grad an Flexibilität 
aufweisen, der unter anderem durch 
Delegation von Verantwortung sicher
gestellt werden kann. So muss jeder 
Artilleriekommandant in der Lage 
sein, für einen regionalen Bereich als 
Artillerieführer zu fungieren und ihm 
auftragsorientiert unterstellte Aufklä
rungsmittel und Waffensysteme zu füh
ren und sie effektiv in das Gefecht 
Verbundener Waffen einzubringen, un-
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abhängig von der organisatorischen 
Zuordnung. 

Die anfallende Datenmenge und die 
Notwendigkeit, verzugslos grosse Da
tenmengen auszutauschen, auch mit 
anderen Teilstreitkräften und Heeren 
anderer Nationen, zwingt zur Verfüg
barkeit eines leistungsfähigen und be
dienerfreundlichen Artillerie-Führungs-, 
Informations- und Feuerleitsystems, 
das an Führungs- und Einsatzsysteme 
und Führungs- und Waffensysteme an
derer Truppengattungen, Teilstreitkräf
te und Heere anderer Nationen pro
blemlos anzukoppeln ist. 

Im modernen Artilleriesystem ist die 
technische und taktische Feuerleitung 
gekoppelt, weil dies die Komplexität der 
Führung moderner Wirkungssysteme 
verlangt und die autonomen Systeme 
dies zulassen. 

Nicht nur wegen der in grossen Räu
men notwendigen engen Zusammen
arbeit zwischen allen Truppenteilen un
terschiedlicher Truppengattungen und 
Teilstreitkräfte, sondern auch wegen der 
zunehmenden Multinationalität muss 
auch die Artillerie über eine weit ver
zweigte Verbindungsorganisation ver
fügen, wodurch gleichzeitig ihr Füh
rungsnetz ergänzt bzw. erweitert wird. 
Nur so können die Erfüllung des Auf
trages sichergestellt und die modernen 
Systeme in ihrer ganzen Kapazität aus
genutzt werden. 

Eine moderne Artillerie muss moder
ne Grundsätze für Führung und Einsatz 
ihrer Systeme nutzen. Waren die Sy
steme bisher in einem Gefechtsstreifen 
zumeist nach einem vorgegebenen 
Schema disloziert, so müssen die Ein-
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satz- und Führungsgrundsätze einer 
modernen Artillerie folgende Kriterien 
erfüllen: 
• Verfügbarkeit des Systems jederzeit 

für jeden Auftrag, 
• Flexibilität, 
• hohe Mobilität, 
• hohe Durchhaltefähigkeit, 
• Weitblick, 
• Reichweitenkonformität, 
• Multinationalität und 
• hoher Ausnutzungsgrad der Kom

ponenten d�s Systems Artillerie. 
Ahnliche Uberlegungen sind bei 

den Strukturen einer modernen Ar-
tillerie anzustellen. Eine starre Zu
ordnung von Aufklärungs- zu Waffen
systemen, wie sie aus der Vergangenheit 
bekannt ist, darf es nicht mehr geben. 
Durch moderne, einsatzorientierte 
und aufgabenorientierte Strukturen 
ist sicherzustellen, dass entsprechend 
dem Auftrag Aufklärungsergebnisse 
in effiziente Waffenwirkung umgesetzt 
werden können. Grundsatz für die 
Struktur einer modernen Artillerie 
muss sein, dass mit einem Minimum 
an Ressourcen durch effektive und 
flexible Führung ein Maximum an 
Wirkung erreicht wird. 

Das moderne Gefecht stellt durch 
seine räumliche Dimension, die Schnel
ligkeit seines Ablaufs und die vielen 
Elemente, die es zu koordinieren gibt, 
höchste Anforderungen an Führer wie 
Stäbe. Führer in einer modernen Ar
tillerie müssen deshalb Kreativität, 
Flexibilität und Risikobereitschaft zum 
bestimmenden Teil ihres Handelns ma
chen. Artillerieoffiziere müssen in der 
Lage sein, in grösseren räumlichen Ver-

hältnissen, teilstreitkräfteübergreifend, 
multinational und stets im System zu 
denken, zu planen und zu handeln. Ein 
moderner Artillerieführer muss räum
liche Begrenzungen geistig verlassen 
und jede Fixierung auf eine dominie
rende Gefechtsart sowie eine festgeleg
te Abfolge von Teiloperationen vermei
den. Er muss in der Lage sein, kreativ 
zu denken, das Ganze von seinen Tei
len zu sehen und die handwerklichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten des Ge
fechts der Verbundenen Waffen im not
wendigen Detail beherrschen. 

Die Kenntnis der Strukturen und 
Verfahren im Bündnis, der englischen 
und französischen Sprache, der Lei
stungsfähigkeit und Einsatzgrundsätze 
anderer Truppengattungen und Teil
streitkräfte, vor allem aber die Beherr
schung des gesamten Systems Artillerie 
müssen Bestandteil der Ausbildung 
zum Artillerieoffizier sein. 

Aufklärung 
Zwingende Voraussetzung für die 

Planung und Durchführung erfolgrei
cher Operationen sind Erkenntnisse 
über den Gegner. Die Artillerie ist einer 
der Hauptträger der Aufklärung und 
verfügt dazu über ein komplementäres 
System verschiedener Mittel. 

Die Aufklärung einer modernen 
Artillerie muss nach folgenden Grund
sätzen strukturiert, organisiert und aus
gerüstet sein: 
• Um umfassende Informationen über 

den Gegner oder auch über Räume 
bzw. Infrastruktur gewinnen zu kön
nen, benötigt die Artillerie moderne 
technische Aufklärungsmittel, die 
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sich gegenseitig ergänzen, perma
nent eingesetzt werden können, 
den Verantwortungsbereich des 
Truppenführers in der ganzen Tiefe 
und Breite abdecken, Teil eines teil
streitkräfteübergreifenden und mul
tinationalen Verbundes sind und 
deren Ergebnisse rasch und qualifi
ziert bewertet und dem Truppen
führer zur Verfügung gestellt werden 
können. 

• Eine moderne Artillerie benötigt ein 
sich ergänzendes System von aktiven 
und passiven Aufklärungsmitteln, das 
in der Lage ist, zu jeder Tageszeit bis 
in grosse Tiefen alle Zielarten in den 
unterschiedlichsten Zuständen mit 
hoher Genauigkeit aufzuklären und 
die Ergebnisse verzugslos für die 
Ergänzung des Lagebildes beim 
Truppenführer und für die Bekäm
pfung zur Verfügung zu stellen. 

• Weniger Kräfte in grossen, unbe
grenzten Räumen führen dazu, dass 
es viele freie Räume gibt, die es zu 
überwachen gilt. Daher muss eine 
moderne Artillerie die hinreichende 
Fähigkeit zu eigenständiger Über
wachung durch Augenbeobachtung 
und/oder technische Mittel in das 
Gefecht Verbundener Waffen ein
bringen können. Dies muss unab
dingbar mit der Fähigkeit zu soforti
ger Wirkung verknüpft sein, um dem 
Truppenführer die Möglichkeit zu 
verschaffen, begrenzte Kraft an der 
richtigen Stelle zu konzentrieren, um 
dort die Entscheidung zu suchen und 
zu siegen. 

• Das breite Aufgabenspektrum und 
die «individuelle» Ausstattung der 
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Autldärungsdrohne CL 289. 

Kampftruppe im modernen Heer 
erzwingen, die Anzahl, Ausstattung 
und Ausrüstung der Vorgeschobenen 
Beobachter (VB) den veränderten 
Rahmenbedingungen anzupassen. 
Eine moderne Artillerie braucht un
terschiedlich ausgerüstete VB in 
hinreichender Anzahl. 

Wirkung 
Die Artillerie muss im Gefecht der 

Duellsituation, aber auch in grossen 
Tiefen und Breiten wirken können. 
Hierzu sind an die Waffensysteme und 
die Munition folgende Forderungen zu 
stellen: 
• Eine moderne Artillerie benötigt 

ein sich ergänzendes, hochmobiles 
System unterschiedlichster Wirkung 
bis in die Tiefe des Raumes. 

• Für unmittelbare Operationen wird 
eine hinreichende und eigenständige 
gepanzerte Feuerkraft benötigt, um 
in der Duellsituation rasch und 
verzugslos die erforderliche Feuer
unterstützung für die Kampftruppe 
durchgehend sicherzustellen. Dabei 
muss die Fähigkeit vorhanden sein, 
eine grössere Anzahl harter Ziel
elemente zuverlässig zu bekämpfen, 
um auf überraschend auftretende, 
gepanzerte Feindkräfte auch in 
Flanke oder Rücken erfolgreich 
reagieren zu können. 

• Für den Kampf in der Tiefe benötigt 
eine moderne Artillerie die Fähigkeit 
zum zielgenauen Zerschlagen von 
Kräften und Einrichtungen aller Art, 

das heisst von Punkt- und Flä
chenzielen auch in bauüblicher Infra
struktur (Gefechtsstände). Die Artil
lerie leistet damit einen wesentlichen 
Beitrag zum Erringen der Informa
tionsüberlegenheit. 

• Die Notwendigkeit zur raschen 
Verlegung von Truppenteilen über 
grosse Entfernungen bzw. zur artille
ristischen Unterstützung von Luft
landekräften erfordert luftverladbare 
Einsatzsysteme, die nach kurzer 
Reaktionszeit auch über grössere 
Entfernungen gegen alle Zielarten 
eingesetzt werden können. 

• Die Modernität der Artillerie ist 
mit der Modernität der Munition 
untrennbar gekoppelt. Ein modernes 
Artilleriesystem muss für harte, halb
harte und weiche Ziele, für Flä
chenziele wie für einzelne Zielele
mente, für Ziele im freien Feld wie 
für Ziele in bauüblicher Infrastruktur 
jeweils eine Munition verfügbar ha
ben, die mit einem Minimum an Auf
wand und Kosten ein Maximum an 
Wirkung erzielt. Dabei ist es von Be
deutung, einerseits durch Lenkung 
bzw. Steuerung die Treffgenauigkeit 
zu verbessern und andererseits die 
Reichweite zu steigern. Nur mit ei
nem ausgewogenen Munitionsmix ist 
eine moderne Artillerie in der Lage, 
das breite Zielspektrum bis in grosse 
Tiefen und Breiten abzudecken. 

• Die moderne Artillerie muss über ein 
Wettermodell verfügen, das die ganze 
Tiefe und Breite des Raums abdeckt. 
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Fähigkeit zu Friedensmissionen 
Selbstverständlich hat sich eine mo

derne Artillerie am Auftrag zu orientie
ren. Dies ist und bleibt in erster Linie 
die Landes- und Bündnisverteidigung. 
Eine Armee muss heute aber auch in 
der Lage sein, ihren Auftrag in Frie
densmissionen zu erfüllen. Dies gilt 
auch für die Artillerie. Die so skizzierte 
moderne Artillerie kann für Einsätze 
dieser Art eine Menge an Fähigkeiten 
bereitstellen, so beispielsweise: 
• ihr eingespieltes, leistungsfähiges 

Führungssystem, 
• eine ausgebildete, technisch moder

ne Beobachtungskapazität, 
• ein leistungsfähiges Überwachungs

und Aufklärungssystem, 
• die Fähigkeit für «chirurgische» 

Eingriffe und 
• eine umfangreiche Transportkapa

zität. 

Die deutsche Artillerie heute 

Heute - damit ist der Zeitraum bis 
etwa 2003 gemeint, also die Zeitspanne, 
die konzeptionell und finanzplanerisch 
überblickbar und gestaltbar ist. 

Führung 
Die Forderungen an die moderne 

Artillerie waren hier: 
• Führungsfähigkeit über den gesam

ten Verantwortungsbereich des Trup
penführers in ganzer Tiefe und Breite 
mit einem leistungsfähigen, flexiblen 
und interoperablen Führungs- und 
Feuerleitsystem, 

• moderne Führungs- und Einsatz
grundsätze, 

• einsatzorientiert ausgebildete Führer 
und Stäbe. 
Das System Artillerie stellt den 

geforderten, in der Leistungsfähigkeit 
abgestimmten, ausgewogenen, ver
zugs- und reibungslosen Verbund der 
Artillerie unter einheitlicher Führung 
sicher. Gleichzeitig wird die Möglich
keit eröffnet, mehrere Artillerieführer 
jeweils mit einem Subsystem eigenver
antwortlich einzusetzen. 

Das Herzstück ist das Fiihrungs
und Waffen-Einsatzsystem ADLER 
(Artillerie-, Daten-, Lage-, Einsatz
und Rechnerverbund). Es ist das erste 
eingeführte Führungs- und Waffenein
satzsystem (FüWES) einer Truppen
gattung im deutschen Heer. ADLER 
verknüpft alle Aufklärungsmittel und 
Waffensysteme mit den Operations
zentralen und den Artillerieführern. 
Ihnen wird die Möglichkeit eröffnet, 
die Ergebnisse der Aufklärungsmittel 
zur Lagefeststellung jederzeit verfüg
bar zu halten und mit den Ergebnissen 
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aus dem Informationsverbund Auf
klärung zu verknüpfen. ADLER ist 
ein Führungsmittel zur Informa
tionsverarbeitung für die Führung 
des Feuerkampfes und zur Führung 
und Auswertung der artilleristischen 
Aufklärung. Mit seiner Hilfe wird die 
zieloptimierte und wirtschaftlichste 
Feuerunterstützung erreicht. Es sichert 
die Kommunikation aller DY-Systeme 
der Artillerie untereinander sowie de
ren Anbindung an HEROS. Gemein
same Schnittstellen mit Führungs
und Waffeneinsatzsystemen der Ver
bündeten gewährleisten die Inter
operabilität. 

Die «Vernetzung» der Artillerie vom 
Vorgeschobenen Beobachter bis zum 
Divisionsartillerieführer und damit bis 
hin zum Truppenführer stellt sicher, 
dass den Führern aller Ebenen die er
forderliche Aufklärung und Wirkung 
im Sinne der Absicht zeitgerecht und 
effizient zur Verfügung steht. Bis 
Ende 1998 werden alle Artillerie
verbände so mit ADLER ausgestattet 
sein, dass ein EDV-gestütztes Zusam
menwirken im System Artillerie mög
lich ist. 

Die artilleristische Aus- und Fort
bildung unseres Führernachwuchses 
und der Führer sind im Sinne des vor
her Gesagten zu verbessern. Hierzu 
werden zur Zeit die Grundlagen für 
ein Artillerieübungszentrum erarbeitet. 
Herzstück dieser Einrichtung sind 
die vorhandenen, in der Beschaffung 
befindlichen und vom Inspekteur des 
Heeres genehmigten Ausbildungsaus
stattungen der modernen Artillerie
systeme und der VB-Simulator. Damit 
stellt die deutsche Artillerie sicher, dass 
alle Führer mit realistischen Kriegs
bildern im ganzen System Artillerie 
ausgebildet sind und dieses effizient 
in das Gefecht Verbundener Waffen 
einbringen können. 

Aufklärung 
Die Forderungen an die moderne 

Artillerie waren hier: 
• Aufklärungsmittel im Verbund, die 

- sich ergänzen und permanent auf
klären gegen alle Zielarten, 

- den Verantwortungsbereich des 
Truppenführers abdecken, 

- teilstreitkräfteübergreifend und 
multinational zusammenarbeiten, 

- verzugslos bewertete Ergebnisse 
liefern, 

- Fähigkeit zur Überwachung von 
Räumen, 

- Fähigkeiten für Friedensmissionen. 
Mit der Drohne CL 289 verfügt die 

Artillerie seit 1990 über ein penetrie
rendes, programmgesteuertes, schnell
fliegendes, unbemanntes Aufklärungs
mittel, das Aufklärungsergebnisse in 
Form von Schwarzweiss- oder Infrarot-
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filmen liefert. Bis heute ist es das einzi
ge luftgestützte Aufklärungssystem 
des Heeres. Es hat in Bosnien über 50 
Flüge erfolgreich absolviert. Bei einer 
Eindringtiefe von 170 km werden die 
Daten des Infrarotsensors bis zu einer 
Entfernung von 75 km in nahezu Echt
zeit übertragen, der Schwarzweissfilm 
wird nach der Landung entwickelt und 
ausgewertet. Über eine Schnittstelle ist 
die Drohnenbatterie unmittelbar in 
den ADLER eingebunden. Das Auf
wuchspotential des Systems erlaubt 
eine deutliche Steigerung der Auf
klärungsleistung durch die Verlän
gerung der Gesamtflugstrecke um 200 
km, die Steigerung der Reichweite der 
Bilddatendirektübertragung um ca. 50 
km bei unverändert geringem Informa
tionsalter sowie die Ausstattung mit 
modernster Sensorik. 

Ab 2001 wird das System Klein
fl11ggerär Zielortung ( KZO ), dessen 
Erprobung 1998 beginnt, eingeführt. 
Das Fluggerät ist unbemannt, wieder-

verwendbar, programmgesteuert und 
fernlenkbar. Es klärt bis in eine 
Entfernung von ca. 60 km zur Boden
station mit einer Einsatzdauer von 
annähernd 3,5 Stunden nahezu 
witterungsunabhängig und bei jeder 
Tageszeit getarnte und ungetarnte 
Ziele in Ruhe und Bewegung auf. Die 
Daten des Infrarotsensors (FLIR) 
werden in Echtzeit übertragen und 
unmittelbar ausgewertet. Sie stehen 
über eine Schnittstelle zum ADLER 
mit geringstem Informationsalter zur 
Verfügung. Mit dem KZO kann die 
Artillerie: 
• nach erfolgter Primäraufklärung 

eine detaillierte Aufklärung in 
Echtzeit mit der Möglichkeit der 
Zielverfolgung sicherstellen, 

• Räume überwachen, insbesondere 
in grösseren Tiefen, 

• Ziele erfolgreich suchen, um sie zu 
bekämpfen. 
Das von Deutschland, Frankreich und 

Grossbritannien gemeinsam entwickelte 
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Das Kleinfluggerät für Zielortung (KZO) mit 
seinem Startfahrzeug. 

Artillerieort1111gsradar COBRA befindet 
sich noch im trilateralen Truppen
versuch. Modernste Radartechnik er
mittelt innerhalb von zwei Minuten bis 
zu 40 Feuerstellungen; COBRA klassi
fiziert bei einer Aufklärungsreichweite 
von 40 km mit einer 90-Grad-Sektor
abdeckung als erstes Radargerät über
haupt Rohrwaffen und Raketenwerfer. 
Mit den Zieldaten kann über das System 
ADLER die unmittelbare und treffge
naue Bekämpfung durch das effiziente
ste Waffensystem erfolgen. 

Die zeitlich abgestimmte Ausstattung 
mit dem modifizierten Leopard 1 A 5  als 
Beobachtungspanzer verleiht den Vor
geschobenen Beobachtern erstmals 
dieselbe Nachtsichtfähigkeit und Durch
setzungsfähigkeit wie den gepanzerten 
Kampftruppen. Damit wird deren Feu
erunterstützung unter allen Gefechts
bedingungen sichergestellt. 

Wirkung 
Die Forderungen an die moderne 

Artillerie waren hier: 

Artillerieortungsradar CO BRA. 

• Hauptträger der Feuerunterstützung 
im Gefecht Verbundener Waffen, 
das heisst hinreichende und eigen
ständige gepanzerte Feuerkraft für 
unmittelbare Operationen, 

• Fähigkeit zum Kampf mit Feuer 
bis in die Tiefe und auch ausserhalb 
des Verantwortungsbereichs, das 
heisst ein sich ergänzendes, schnelles 
hochmobiles interoperables System 
unterschiedlicher Wirkung bis in 
die Tiefe des Raumes, 

• Munition für harte, halbharte und 
weiche Ziele aller Kategorien, 

• Fähigkeit zum zielgenauen Zer
schlagen von Punkt- und Flächen
zielen bis in die Tiefe, 

• Unterstützung von Luftlandekräften, 
das heisst luftverladbare Einsatz
systeme, 

• Hemmen von Bewegungen im Zu
sammenwirken mit anderen Trup
pengattungen. 
Die Rohrartillerie, ausgerüstet mit 

Panzerhaubitzen und mit einem Kern 
an gepanzerten vorgeschobenen Be
obachtungstrupps, ist Träger der Feuer
unterstützung in der unmittelbaren 
Operation. 

Den grössten Sprung in die Zu
kunft vollzieht die Truppengattung 
1998 mit der Einführung der 
Panzerhaubitze 2000, dem derzeit 
besten Geschütz der Welt. Ein Ge
schütz mit einer überlegenen Reich
weite bei erheblich verbesserter Prä
zision. Ein autonomes Waffensystem, 
welches das Herstellen der Feuer
bereitschaft aus dem Marsch und fast 
an jedem Ort erlaubt und nach weniger 
als 30 Sekunden feuerbereit ist. Die 
PzH 2000 ist ein Geschütz mit hoher 
Kadenz, grosser Genauigkeit, flexibel 
und hochmobil. Ihre Einführung und 
ihr Einsatz werden die Artillerie revo
lutionieren. 

Mit der S11chzii11dermunitio11 Artil
lerie (SMArt) wird der Artillerie ab 1999 
eine intelligente Munitionssorte zur 
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Vernichtung harter Ziele zur Verfügung 
stehen. Mit dieser Munition ist sie erst
mals in der Lage, Kampfpanzer auch auf 
Distanz im direkten Feuer zu zerschla
gen und so das Kräfteverhältnis der ge
panzerten Kampftruppen für die Duell
situation günstiger zu gestalten. PzH 
2000 und SMArt sind als «Gespann» ein 
echter technologischer Quantensprung, 
der die Handlungsfreiheit des Truppen
führers wesentlich erweitert. 

Das Mittlere Artillerieraketensystem 
(MARS) ist und bleibt die Schwer
punktwaffe für den Kampf mit Feuer in 
die Tiefe. Als autonome Flächenfeu
erwaffe ausgelegt, kann es mit den ein
geführten Munitionssorten - Bomblets 
und Minen - halbharte Ziele zerschla
gen und grossräumig Gelände sperren. 
Von der Besatzung in zwei Teillasten 
zerlegt, kann der Werfer in zwei Trans
portflugzeugen transportiert werden. 
Das System verfügt über ein grosses 
Aufwuchspotential sowohl beim Werfer 
als auch bei der Munition. Leistungs
steigerungen bis zu einer Schussent
fernung von mehr als 60 km mit hoher 
Treffgenauigkeit sind möglich und wer
den derzeit untersucht. 

Wirkung ist zwar wichtig und spekta
kulär, aber nicht alles. Die Munition 
muss auch zu den Systemen gebraucht 
werden, vor allen wenn diese Einsatz
mittel immer schneller werden. Dies 
wird mit dem von der Nachschubtruppe 
neu entwickelten Transportsystem 
(MULTI) geschehen. Damit wird die 
Verfügbarkeit der Waffensysteme er
heblich gesteigert, weil der Munitions
umschlag schneller wird. Die Artillerie 
denkt aber auch über weitere Systeme 
nach, die das breite Aufgabenspektrum 
noch effizienter abdecken können. 

Die Kampfdrohne des Heeres (KDH) 
TA J FUN ist ein weitgehend autonomes 
Waffensystem vorrangig zur Bekämp
fung von Schlüsselzielen in der Tiefe. 
Nach Programmierung erreicht sie 
einen befohlenen Zielraum, erkennt 
Ziele und bekämpft diese selbständig. 
Sie verfügt über eine Tandem-Hohl
ladung mit begrenztem Splitterbereich 
und zerstört die Ziele im top-attack. 
Ihre Eindringtiefe beträgt 170 km, die 
Einsatzdauer annähernd vier Stunden. 
Mit hoher Präzision werden wichtige 
Ziele aller Härtegrade im Halt und 
in der Bewegung bekämpft. Die KDH 
ermöglicht es dem Truppenführer, ein
zelne wichtige Punktziele zu zerschla
gen, Feuerschwerpunkte in der gesam
ten Tiefe und Breite zu bilden und diese 
auch zu verlagern. Das Waffensystem 
wird über ein hohes Aufwuchspoten
tial verfügen. Die Entwicklung wird 
1998 beginnen. 

Der Lichtwellenleiter- Flugkörper 
(LWL-FK) TRJFOM ist ein Waffen
system, das besonders zur Bekämpfung 
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wichtiger Punktziele wie zum Beispiel 
Teilen von Gefechtsständen, Fernmel
dezentralen oder auch logistischen Ein
richtungen geeignet ist. Mit einer Ge
schwindigkeit von bis zu 700 km/h hat 
er eine Reichweite von mehr als 60 km 
bei weitgehender Vermeidung von 
Kollateralschäden und mit sicherer 
Zieldiskriminierung durch den Be
diener. Bemerkenswert ist, dass die 
teure «Intelligenz» nicht Teil des 
Flugkörpers ist, damit im Einsatz nicht 
zerstört wird und unabhängig vom 
Flugkörper weiterentwickelt werden 
kann. Das Waffensystem befindet sich 
derzeit im Phasenvorlauf. 

Zusammenfassung 

Mit der Ausstattung der Artillerie 
von heute und den laufenden Beschaf
fungen modernster Führungs-, Aufklä
rungs- und Wirkungssysteme sowie in
telligenter Munition erfährt die deut
sche Artillerie einen technologischen 
Quantensprung, der sie mit den Kom
ponenten Führung, Aufklärung und 
Wirkung an die Weltspitze führt, selbst 
wenn dies im ersten Schritt nur für 
die Krisenreaktionskräfte und einen 
kleinen Teil der Hauptverteidigungs
kräfte zutrifft. Eine gleichwertige 
Ausstattung aller Artillerieverbände, 
so wünschenswert sie wäre, scheitert 
an den Realitäten des Haushalts. Auf 
lange Sicht werden modernisierte und 
modernste Einzelsysteme nebenein
ander genutzt werden müssen. Trotz
dem ist das Gesamtsystem modern. 

Zur Sicherstellung einer einheitlich 
modernen Führung werden die Ar
tillerieführer aller Ebenen durch den 
Einsatz von simulationsunterstützten 
und simulatorgestützen Ausbildungs
mitteln im System Artillerie aus- und 
weitergebildet. Das macht sie noch 
professioneller. 

Die deutsche Artillerie wird über 
militärische Spitzentechnik bei den 
Aufklärungs- und Waffensystemen 
verfügen, die sich an anderer Stelle nur 
selten finden lassen - dies macht sie 
technisch modern. 

Sie besitzt als erste Truppengattung 
ein Führungs- und Waffeneinsatz
system, das die Einzelsysteme der 
Artillerie zusammenführt und den 
Waffeneinsatz in der gesamten Breite 
und Tiefe optimiert - das macht sie 
führungstechnisch modern. 

Sie wird in die Lage versetzt, den 
Anforderungen des neuen operativen 
Denkens zu entsprechen - das macht 
sie im operativ-taktischen Sinn modern. 

Sie wird die Führungs- und Ein
satzgrundsätze im System Artillerie 

;..�iillii';.1...-111!�"'!"" .... �� 
Mittleres Artillerieraketensystem MARS. 

Wechselladetransportsystem MULTI. 

ständig den konzeptionellen Erfor
dernissen anpassen; das lässt sie an den 
Prozessoren der Weiterentwicklung 
operativer Grundlagen des deutschen 
Heeres teilhaben - dies hält ihr Denken 
modern. 

Artillerie ist kein Selbstzweck, son
dern als wesentlicher Träger der 
Kampfunterstützung immer Mittel zum 
Zweck - in einer dienenden Funktion. 
Artilleristen bleiben sich dieser 
Funktion immer bewusst und deshalb 
bescheiden - wie sie ihren Auftrag aber 
heute und in Zukunft erfüllen, das 
macht sie auch stolz und zuversichtlich. 

Resume 

L'artillerie allemande - bientöt 
l'une des plus modernes du 
monde 

Avec !es actuelles acquisitions de sys
temes de conduite, d 'exploration et d 'ef
ficacite des plus modernes ainsi 
que de munition dite «intelligente», 
l'artillerie allemande fait un band tech
nologique vers l'avenir qui va Ja mener 
a Ja pointe du progres au niveau mon
dial dans !es domaines cites. Un equi-
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pement equivalent de toutes !es forma
tions d'artillerie, si souhaitable soit-il, 
se heurte cependant aux contingences 
financieres. A lang terme, il y aura lieu 
d'engager des systemes individuels 
modernises et des plus modernes cöte 
a cöte. Le systeme d'ensemble peut 
neanmoins etre qualifie de moderne. 

Afin d'assurer une conduite moderne 
et uniforme, !es commandants d'artille
rie a tous !es echelons obtiennent une 
formation de base et continue dans Je 
systeme «artillerie» par l'emploi de 
moyens d'instruction bases sur Ja simu
lation ou sur des simulateurs, ce qui 
!es rend encore plus professionnels. 
L'artillerie allemande disposera d'une 
technique militaire de pointe dans !es 
systemes d'exploration et d'armes que 
l'on ne trouve que rarement ailleurs -
c'est ce qui Ja rend moderne sur Je plan 
technique. Elle possede, comme pre
miere arme, un systeme de conduite 
et d'engagement d'armes qui reunit !es 
systemes individuels et optimise l'enga
gement des armes dans taute leur eten
due et profondeur - c'est ce qui Ja rend 
moderne sur Je plan de Ja technique de 
Ja conduite. Elle sera en mesure de sa
tisfaire aux exigences de Ja nouvelle 
pensee operative - c'est ce qui Ja rend 
moderne dans Je sens operatif et tac
tique. 
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Der Bericht Brunner, eine sicher
heitspolitische Strategie 1 
Der bereits in die Vernehmlassung gegebene Bericht Brunner ist ein 
politischer Bericht, der die Gefahr in sich birgt, Kompromisse vor
wegzunehmen und jeder denkbaren strategischen Stossrichtung einen 
Anhaltspunkt zu bieten. Mangels klarer Strukturierung und Sach
kompetenz kann er für die grundlegendsten Schritte zu einer neuen 
Sicherheitspolitik in die Irre führen. 

Allen Fuchs* 

Es ist von zentraler Bedeutung, dass 
die Erarbeitung weiterer Grundlagen 
für die schweizerische Sicherheits
politik von hoher Sachlichkeit geprägt 
ist. Basis für die weiteren Entschei
dungen muss der neue sicherheitspoli
tische Bericht sein, der sich nicht 
primär an militärischen, sondern an al
len relevanten Macht- und Gewalt
auswirkungen auf unser Volk orientie
ren muss. 

Die sicherheitspolitischen Heraus
forderungen der Schweiz sind heute 
sowohl betreffend Gefährlichkeit als 
auch Wahrscheinlichkeit schwerge
wichtig im nichtmilitärischen Bereich zu 
orten. Handlungsbedarf ist gegeben. 
Darauf weist auch der Bericht Brun
ner deutlich hin: «Die Schweiz ist in 
bezug auf unwahrscheinlich gewordene 
Gefahren wirksam gerüstet, aber auf 
die wirklichen Gefahren von heute 
und morgen ungenügend vorbereitet». 
Leider mangelt es dem Bericht Brunner 
an einer kohärenten Strategie. Eine 
solche muss sich doch wohl an den 
folgenden zentralen Grundgedanken 
orientieren: 

1. Umfassendes Sicherheits
verständnis mit klarer 
Definition der Sicherheitsziele, 
einer Strategie und der 
Zuordnung der zivilen und 
staatlichen Mittel. 

Das Sicherheitsverständnis hat un
verändert nationale und zunehmend 
internationale Dimensionen. Es geht 
um die Selbstbehauptung und den 
Schutz der Bevölkerung, deren Exi
stenz- und Wirtschaftsgrundlagen, das 
Gebiet sowie die Aufrechterhaltung 

* Allen Fuchs ist Dr. iur .. Rechtsanwalt in 
Zürich, 1 .  Vizepräsident der SOGAF, Oberst 
i Gst. Astt 205. 

der Stabilität im Innern des Landes 
und in dessen Umfeld. Eine Strategie 
legt die Schwergewichte der Mass
nahmen zur Erfüllung dieser Aufgaben 
fest und weist die erforderlichen mi
litärischen und zivilen Mittel zu. 

2. Übergang zu einem zeitge
mässen Neutralitätsverständnis. 

Eine moderne Neutralitätsauffassung 
muss zulassen, dass der eigene Schutz 
auch in Zusammenarbeit mit Dritt
staaten und internationalen Sicher
heitsorganisationen sichergestellt wird. 
Denn eine autonome Wahrung der 
Sicherheit ist bei den heutigen Ge
fahren, zum Beispiel dem organisierten 
Verbrechen, wenig effizient und kost
spielig. Zudem spielt die Neutralität 
im Rahmen der Gefahrenentwicklung 
immer weniger eine Rolle. Das bedeu
tet nicht, dass die Neutralität völlig 
preiszugeben wäre. 

3. Eine Kurskorrektur im inter
nationalen Umfeld von 
der Autonomie zur fallweisen 
Kooperation tut not. 

Eine solche «Strategische Kurskor
rektur» ist zu befürworten. Einige 
Empfehlungen der Kommission Brun
ner weisen in diese Richtung einer 
sicherheitspolitischen Öffnung. Ob
wohl viele der heutigen Gefahren 
grenzüberschreitende und interna
tionale Dimensionen haben, die eine 
internationale Kooperation notwendig 
machen, scheint es aber doch aufgrund 
der realpolitischen Lage nicht möglich 
zu sein, einen vollen Beitritt, sei es 
zur EU oder auch zur NATO, zu voll
ziehen. Aber ein Engagement gegen
über der internationalen Staatenge
meinschaft ist fällig. Dabei ist es unsere 
Pflicht, Verbände, die im Ausland 
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stehen, wirksam zu schützen. Perso
nenschutz reicht dazu nicht aus; es 
braucht die Möglichkeit des Verbands
schutzes. 

4. Die Hauptaufgaben der 
schweizerischen Sicher
heitspolitik werden sich auf die 
Friedenssicherungsaufgabe, 
auf die Sicherung unserer 
Lebensgrundlagen sowie die 
Verteidigungsaufgabe konzen
trieren müssen. 

Die Zuordnung der Mittel zu 
diesen Aufgaben im Rahmen der 
Sicherheitspolitik muss gesamtheitlich 
angegangen werden. Es gehören dazu 
die Mittel der Aussenpolitik, die 
Mittel der Wirtschaftspolitik, die Mittel 
des Staatsschutzes, der inneren 
Sicherheit und der Migrationspolitik 
sowie der Militärrüstung, Existenz
sicherung und Verteidigung. Dabei sind 
insbesondere die Mittel des Staats
schutzes und der Armee sorgfältig auf
einander abzustimmen und gegenein
ander abzugrenzen. Die Mittel der 
Armee werden primär für die Friedens
sicherung, für die Existenzsicherung 
und die Verteidigung eingesetzt wer
den. Polizeiaufgaben hat primär die 
Polizei und nur subsidiär die Armee 
wahrzunehmen. Für Subsidiarität kann 
aber keine permanente Truppe bereit
stehen. 

Dass sich sicherheitspolitische Lage
beurteilungen rasch und überraschend 
ändern können, haben die letzten Jahre 
bewiesen. Es ist darum eine angemes
sene Reaktionszeit von etwa drei Jahren 
sicherzustellen. 

Das zeigt, dass auf die moderne Aus
rüstung der Armee nicht verzichtet 
werden kann. Die Mittel der Armee 
müssen unter Verwendung der modern
sten Informationsstrukturen automati
siert und die Kampfkraft durch Stär
kung des Feuers, der Beweglichkeit und 
der Wirkung in der Tiefe des Ge
fechtsfeldes und der dritten Dimension 
angepasst werden. Die Reduktion auf 
die Kernkompetenzen einzelner Ver
bände ist sinnvoll; damit kann die Multi
funktionalität der Armee als Ganzes 
sichergestellt werden. Die Reduktion 
auf die Kernkompetenzen darf aber 
nicht zu Lasten der Aufrüstfähigkeit 
innert nützlicher Frist gehen. Und diese 
Frist ist kurz. 

Es ist zu wünschen, dass der Bun
desrat in diesem Sinne die nötigen Vor
gaben für die Ausarbeitung des sicher
heitspolitischen Berichtes festlegt. 
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Le rapport Brunner: une strategie 
pour la politique de securite? 

Le rapport Brunne1; qui se trouve dejd en procedure de consultation, est 
un rapport politique qui porte en lui le danger d'anticiper sur des com
promis et d'offrir un point de repere pour toute avancee conceptuelle 
strategique dans l'une ou l'autre direction. A defaut d'une structuration 
claire et de competence materielle, il peut mener d des conclusions er
ronees lorsqu 'il s 'agit de determiner les etapes fondamentales sur la voie 
vers une nouvelle politique de securite. 

Allen Fuchs* 

II est essentiel que l'elaboration de 
nouveaux fondements pour Ja politique 
suisse de securite soit empreinte de 
grande objectivite. La base pour !es 
decisions ulterieures doit etre consti
tuee par Je nouveau rapport sur Ja poli
tique de securite, lequel ne doit pas 
s'orienter en priorite sur !es repercus
sions militaires de Ja puissance et de Ja 
force, mais sur l'ensemble de celles-ci 
qui sont relevantes pour notre peuple. 

Les defis auxquels Ja Suisse doit faire 
face en matiere de politique de securite 
se situent actuellement avant taut dans 
Je domaine non militaire, tant pour 
ce qui est des dangers qu'en ce qui con
cerne !es probabilites. Le besoin d'agir 
est donne, Je rapport Brunner y fait clai
rement reference aussi: «La Suisse se 
trouve puissamment armee face a des 
perils devenus im probables et demunie 
face aux dangers veritables d'aujour
d'hui et de demain.» Malheureusement, 
il manque au rapport Brunner une 
strategie coherente, Iaquelle devrait 
s'orienter sur )es reflexions fondamen
tales suivantes: 

1. Concept d'ensemble en 
matiere de securite, avec une 
definition claire des objectifs de 
celle-ci , de la strategie et de 
l'affectation des moyens civils et 
etatiques. 

Comme par Je passe, Je concept de 
securite a des dimensions nationales et, 
de plus en plus souvent, internationales. 
II en va de de Ja protection de Ja popu
lation et de sa volonte d'affirmer son 
existence, de ses bases existentielles et 
economiques, du territoire ainsi que du 

* Allen Fuchs. Dr. en droit, est avocat a Zurich; 
ler vice-president de la SSOAF; col EMG, frac 
EMA 205. 

maintien de Ja stabilite a l'interieur du 
pays et dans son environnement. Une 
strategie determine !es centres de gra
vite des mesures en vue d'accomplir ces 
täches et affecte !es moyens militaires 
et civils necessaires a cet effet. 

2. P assage a UD concept de la 
neutralite moderne. 

Une conception moderne de Ja neu
tralite doit permettre de garantir sa 
propre protection egalement en colla
boration avec des Etats tiers et des or
ganisations internationales. En effet, 
face aux dangers actuels - Je crime or
ganise, par exemple - une sauvegarde 
autonome de Ja securite est peu efficace 
et coüteuse. En outre, Ja neutralite joue 
un röle de moins en moins important 
dans Je cadre de l'evolution des perils. 
Cela ne signifie cependant pas qu'il soit 
necessaire de sacrifier entierement ce 
concept. 

3. Une correction de l'orien
tation dans le contexte 
international - de l'autonomie 
vers une cooperation ponctuelle 
- est indispensable. 

Une teile «correction de I'orientation 
strategique» doit etre approuvee. Quel
ques recommandations de Ja Commis
sion Brunner vont dans Je sens d'une 
ouverture sur Je plan de Ja politique de 
securite. Bien que de nombreux dangers 
actuels font fi des frontieres et presen
tent des dimensions internationales qui 
rendent une cooperation internationale 
necessaire, il semble toutefois, sur Ja 
base de Ja Situation poJitique reelle, 
qu'il n'est pas possible d'adherer a part 
entiere a l 'UE ou a l'OTAN. Cependant, 
un engagement envers Ja communaute 
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internationale des Etats s'impose. A 
cet egard, il nous incombe de proteger 
efficacement des formations engagees 
a l'etranger; Ja protection personnelle 
ne suffit pas, il faut une protection des 
formations. 

4. Les täches principales de 
la politique suisse de securite 
devront se concentrer sur la 
garantie de la paix, sur celle des 
bases existentielles ainsi que 
sur la def ense. 

L'affectation des moyens a ces täches 
dans Je cadre de Ja politique de securite 
doit se faire de maniere globale. En font 
partie !es moyens de Ja politique 
etrangere et economique, de Ja protec
tion de !'Etat, de Ja securite interieure 
et de Ja politique migratoire ainsi que 
l'armement militaire, Ja garantie des 
conditions d'existence et Ja defense. A 
cet egard, il y a en particulier lieu de 
coordonner soigneusement !es moyens 
de Ja protection de !'Etat et de l'armee, 
et de !es delimiter Ies uns par rapport 
aux autres. Les moyens de l'armee 
seront engages en priorite pour assurer 
Ja paix et !es conditions d'existence ainsi 
que Ja defense. Les täches de police 
doivent etre assumees avant taut par Ja 
police elle-meme et, a titre purement 
subsidiaire, par l'armee. Aucune troupe 
permanente ne saurait cependant etre 
sur pied pour !es täches de subsidiarite. 

Ces dernieres annees ont prouve 
que !es appreciations de situation sur Je 
plan de Ja politique de securite peuvent 
changer rapidement et inopinement. 
Partant, il y a lieu de garantir un temps 
de reaction approprie d'environ trois ans. 

Cela demontre qu'il n'est pas possible 
de renoncer a un armement moderne 
pour notre armee. Ses moyens doivent 
etre automatises par l'emploi de struc
tures d'information des plus modernes, 
et Ja force combative doit etre adaptee 
par un renforcement du feu, de Ja mo
bilite et de l'efficacite dans Ja profon
deur du champ de bataille et de Ja troi
sieme dimension. La reduction aux 
competences centrales de certaines 
formations est rationnelle; l'on peut 
ainsi garantir Je caractere multifonc
tionnel de l'armee comme ensemble. 
Ladite reduction ne doit cependant pas 
avoir lieu au detriment de l'aptitude au 
rearmement dans un delai utile, car ce 
dernier est court. 

II est a souhaiter que Je Conseil federal 
fixe dans ce sens Ies hypotheses neces
saires pour l'elaboration du rapport sur 
Ja politique de securite. 



Schutzsignale 
sind schon etwas b esonderes . 

Breitbandkommunikation für Energieversorgungsunternehmen ist etwas für Spezialisten. 

Das Verlangen nach einem wirk
samen Schutz vor unliebsamen 
Überraschungen ist einer der ele
mentarsten menschlichen Bedürf
nisse. Auch für Versorgungsunter
nehmen mit kapitalintensiven 
Energienetzen ist das Thema 
Schutz ein äusserst sensitiver 
Faktor. Sie wissen genau, dass nur 
absolut zuverlässige Kommuni
kationssysteme die Grundvoraus
setzung sind für sichere und zeit
gerechte Übertragung von kriti
schen Schutzsignalen . 

Durch den konsequenten 
Einsatz der Informationstechno
logie erhält die Kommunikation 
einen ständig grösser werdenden 
Stellenwert innerhalb der Aktivi
täten der EVU - was sich nicht 
zuletzt auch durch die steigende 
Nachfrage nach Ausrüstungen 
für Breitbandkommunikation 
ausdrückt. 

ABB Network Partner 

U m  diesem Interesse gerecht 
zu werden, hat ABB, zusammen 
mit Nortel (Northern Telecom), 
ein spezifisch auf die effektiven 
Bedürfnisse der Energieversorger 
zugeschnittenes Angebot an 
SDH-Technologie'� entwickelt, das 
alle Kommunikationsbedürfnisse 
abdeckt. 
"Sy1chro11011s Digital Hierarchie 

Umfassendes Network-Management 
für Transport und Access-Level. 

ABB Network Partner AG, CH-5300 Turgi, Telefon +41 56 -299 44 55, Fax +41 56 -299 23 40 

Seit es EVU-spezifische Kom
munikationseinrichtungen gibt, 
und das ist schon rund sechzig 

Jahre her, arbeitet ABB Network 
Partner Hand in Hand mit ihren 
Kunden in dieser Branche. Wir 
kennen alle Prioritäten und auch 
die besonderen Bedürfnisse rund 
um die Energienetze. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit Nortel 
können wir jetzt integrierte Lösun 
gen mit Produkten von STM-1 bis 
STM-64 anbieten, inklusive umfas
senden Network-Management
Funktionen - alles selbstverständ
lich in Kombination mit unserer 
bewährten FoxN,et-Palette für den 
Access-Bereich. 

Wenn Sie zur Lösung Ihrer 
Kommunikationsbedürfnisse einen 
Partner brauchen, rufen Sie doch 
einfach an - oder besuchen Sie uns 
auf dem Internet unter 
www.abb.ch/chnet/nortel/nortel_n.htm 
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«Eine moderne und schlagkräftige 
Artillerie wird auch in der Armee 
200X gefragt sein» 

Interview mit dem neuen Generalstabschef, Korpskommandant 
Hansulrich Scherrer 

Interview: Alfred Müller* 

Sogajlash: Herr Generalstabschef, nach 
einer intensiven Einarbeitungsphase 
haben Sie am 1. Januar 1998 Ihr neues, 
verantwortungsvolles Amt angetreten. 
Mit welchen Stichworten würden Sie 
die Schwerpunkte Ihrer Arbeit als 
Generalstabschef in den ersten vier 
Monaten beschreiben? 

und Offizierskursen. Mit Fragen zu Ihrer 
Person möchten wir Sie gern unserer 
Leserschaft vorstellen: 
• Familie: verheiratet, zwei Söhne (29, 25) 
• Wohnort(e): Chur und lttigen BE 
• aufgewachsen in: Lichtensteig im 

Toggenburg 
• berufliche Ausbildung: Matura Typus 

C, kaufmännische Schule, Arbeit im 
Personalbereich, Instruktor 

• militärischer Werdegang: Instruktor 
in der Schiessschule Walenstadt, 
Ausbildung in Hammelburg (BRD) 
und Fort Benning (USA), Planungs
chef im Bundesamt für Infanterie, 
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Kdt Gebirgsinfanterieschulen Chur, 
Chef Abteilung Armeeplanung im 
Generalstab, Kdt Geb Inf Rgt 35, ab 
1.1.1990 Kdt Felddivision 7, seit 
1.1.1998 Generalstabschef 

• Hobbies: Musik (Jazz, Opern), Lesen, 
Skifahren, Tennis 

• persönliche Vorbilder: mein Vater, 
dann Divisionär Zollikofer, ehema
liger Kdt F Div 6, und der amerikani
sche General Schwarzkopf 

• bevorzugte Literatur: Weltpolitik, 
Wirtschaftspolitik, Kriminalromane 

Sogajlash: Welche positivsten und wel
che negativsten Schlüsselerlebnisse in 
der Zusammenarbeit mit der Artillerie 
sind Ihnen aus Ihrer militärischen 
Tätigkeit in nachhaltiger Erinnerung, 
a) als Kp Kdt und Bat Kdt, b) als Div 
Kdt? 

Hansulrich Scherrer: Aus der Fülle 
von Themen, mit denen ich in den er
sten vier Monaten konfrontiert wurde, 
möchte ich nur einige wenige erwähnen. 
Vorerst galt es, den Kontakt mit den 
rund 1000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Generalstabes herzu
stellen und die enge Zusammenarbeit 
mit den neun direktunterstellten 
Unterstabschefs aufzugleisen. Dann 
musste ich mich als Mitglied der Ge
schäftsleitung und des Geschäftslei
tungsausschusses VBS unter dem 
Vorsitz von Bundesrat Adolf Ogi in 
die vielen laufenden Geschäfte des 
Departementes, häufig an der Schnitt
stelle zwischen Armee und Politik, ein
arbeiten. Auf den 33. Amtstag fiel 
die Medienkonferenz zum Optimie
rungsprogramm «Progress», auf den 57. 
Amtstag die Medienkonferenz zum 
Bericht Brunner. Dazu kamen die 
ersten Auftritte in Parlaments
kommissionen und die ersten interna
tionalen Kontakte mit meinen Amts
kollegen aus Frankreich und Finnland, 
im Rahmen von «Partnerschaft für den 
Frieden» mit der NATO in Brüssel 
sowie ein Besuch bei den Gelbmützen 
in Bosnien. 

U t'!ECCANO 

Sogajlash: Einigen unserer Leser sind 
Sie als begeisternder Vorgesetzter in 
nachhaltiger Erinnerung. Andere ken
nen Sie aus gemeinsamen Generalstabs-

* Alfred Müller, Oberst, Kdt Art Rgt 1 1 ,  

LA CA RA 

Vorstandsmitglied der SOGAF, ist dipl. Bau- Der heutige Generalstabscht:f als Divisionskommandant anlässlich eines Truppenbesuchs bei der 
ingenieur ETH und führt eine Bauunter- Artillerie. Mit Dynamik und Uberzeugungskraft legt er seine Ziele dar. 
nehmung. 
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Hansulric/1 Scherrer: Als positiv 
denkender Mensch bleiben mir primär 
positive Erlebnisse in der Erinnerung. 
a) Das erste Bambino-Schiessen mit der 

Artillerie im Urserental unter der 
Leitung des damaligen Brigadiers 
Kütte!. Er hat es verstanden, die 
Leistungsfähigkeit der Artillerie ei
nem «einfachen» Infanteristen in ein
drücklicher Weise zu vermitteln. 

b) Das letzte Artillerieschi essen, an 
dem ich als Kdt F Div 7 teilnahm. Das 
Art Rgt 11  hat mir am Ende des 
Wiederholungskurses auf eindrück
liche Weise gezeigt, wozu unsere 
Milizarmee fähig ist. Ich war stolz ! 
Für mich gelten folgende drei Prin
zipien: Schiessen - Fahren - Deckung. 

Sogajlash: Der Artillerie als Schwer
gewichtswaffe fiir die Führung des Feu
erkampfes auf Stufe grosser Verband 
sind in Ziffer 1522 der TF 95 die 
Aufgaben klar zugeordnet: 
• für die eigenen Bedürfnisse aufzu

klären und Nachrichten für die Füh
rung zu beschaffen, 

• die gegnerischen indirekt schiessenden 
Waffen, vor allem die feuerbereite 
Artillerie, zu zerschlagen (Konter
batterie-Sch iessen ), 

• gegnerische Einrichtllngen und Be
reitstellungen in der Tiefe und in 
Lücken zu bekämpfen und Trup
penbewegungen zu behindern, 

• das Nachfiiessen von Reserven zu er
schweren und 

• örtlich die Feueriiberlegenheit zu er
ringen. 
Für welche Teilaufgaben ist das heuti

ge System Artillerie nach Ihrer Ansicht 
materiell und ausbildungsmässig am 
ehesten bereit? Für welche Bereiche 
wären die materiellen Voraussetzungen 
e1fiillt, vermag aber der Ausbildungs
stand nicht zu genügen? Welche Lehren 
sollten wir Artilleristen daraus ziehen? 

Hansu/rich Scherrer: Das heute 
vorhandene System Artillerie eignet 
sich für die unmittelbare Feuerunter
stützung und für den allgemeinen 
Feuerkampf. Zur Sicherstellung des 
Feuers auf operativer Stufe ist es nur 
bedingt geeignet. Der heutige Ausbil
dungsstand entspricht der verlangten 
Einsatzbereitschaft. 

Sogajiash: Welche Prioritäten sollten ge
setzt werden, um das System Artillerie 
materiell auf den Stand zu bringen, der 
notwendig ist, um alle Aufgaben gemäss 
TF 95 e1fiillen zu können? 

Hansulrich Sc/1errer: Für die Be
urteilung der Leistungsfähigkeit und 
Effektivität des Systems Artillerie ist 
der aufeinander abgestimmte Verbund 
Führung - Aufklärung - Wirkung über 
die Führungsebenen hinweg entschei
dend. Ein solcher Systemverbund er
möglicht erst die Erfüllung der viel
seitigen artilleristischen Aufgaben
stellungen. Mit den bereits beschlosse
nen Rüstungsprogrammen werden in 
einem ersten Schritt die Komponenten 
Führung und Wirkung entscheidend 
verbessert. Dies geschieht mit INTAFF 
und mit dem Kampfwertsteigerungs
programm für mehr als die Hälfte unse
rer Panzerhaubitzen. Mit der Beschaf
fung der intelligenten STRIX-Munition 
werden die Voraussetzungen zur wir
kungsvollen Bekämpfung harter Ziele 
geschaffen. In einem nächsten Schritt 
wird es darum gehen, die noch beste
henden Lücken in der Aufklärung und 
in der Fähigkeit, den Kampf mit Feuer 
in der Tiefe zu führen, zu schliessen. 

Sogajlash: Wir stellen heute fest, dass 
die Ve1fiigbarkeit, die Konzentration 
und die Reichweite des Artilleriefeuers 
zu gering sind, dass moderne Auf
klärungsmittel fehlen und dass wir mit 
der Einführung intelligenter Munition 
nicht haben Schritt halten können. 
Andererseits sind die Budgetziele des 
Bundes fiir 2001 bekannt; ebenso die 
Ergebnisse der Verhandlungen «am run
den Tisch»: An die Einsparungen von 
über zwei Milliarden Franken soll die 
Armee 540 Millionen beisteuern. Hand 
aufs Herz: Sind bei solchen Prämissen 
zusätzlich zu den Aufwendungen fiir die 
Kampfwertsteigerung der Panzerhau
bitzen überhaupt noch Rüstungsvor
haben zugunsten der Artillerie reali
stisch? 

Hansulrich Scherrer: Die Zukunft 
der Artillerie hängt einerseits von den 
in naher Zukunft zu definierenden 
Aufgaben und Strukturen der Armee 
200X ab, andererseits von den finan
ziellen Möglichkeiten. Ich gehe aber 
davon aus, dass eine moderne und 
schlagkräftige Artillerie auch in der 
Armee 200X gefragt sein wird. Eine 
Artillerie als komplettes System (alle 
erwähnten Komponenten enthaltend), 
klein (Quantität) und technisch hoch
stehend (Qualität). Ich bin durchaus 
der Auffassung, dass neben den Auf
wendungen für die Kampfwertstei
gerungen der M 109 ein gezielter Aus
bau einer modernen Artillerie realisier
bar ist. 
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Sogajlash: Die Artillerieregimenter der 
Feldarmeekorps sollen dem Vernehmen 
nach in den Gebirgsdivisionen die 
10,5-cm-Haubitzen ersetzen, womit 
die Feuerkraft im Gebirgsarmeekorps 
markant gesteigert wird. Durch wen 
und wie soll die bisherige Hauptaufgabe 
der « Korpsartillerie» übernommen wer
den, nämlich die Unmittelbare Feuer
unterstützung zugunsten der Panzer
brigaden, gemäss TF 95 das Mittel der 
Entscheidung auf operativer Stufe? 

Hansulrich Scherrer: Im Rahmen von 
«Progress» hat die Geschäftsleitung 
VBS die Auflösung aller Haubitz
abteilungen des Gebirgsarmeekorps 
beschlossen. Als Ersatz sollen dem 
Gebirgsarmeekorps die Artillerieregi
menter der Feldarmeekorps zugewie
sen werden. Die konkrete Form dieser 
Zuweisung und die Konsequenzen, die 
aus diesem Grundsatzentscheid resul
tieren, werden nun im Detail abgeklärt. 
Es dürfen dabei keine Präjudizien für 
die Armee 200X geschaffen werden. 
Die Panzerbrigade verfügt über eine 
organisch eingeteilte Panzerhau
bitzabteilung und eine Panzerminen
werferkompanie. Verfügt die Stufe 
Feldarmeekorps über keine eigenen 
Artilleriemittel, ist eine Verstärkung 
der Panzerbrigaden mit Artillerie si
tuativ mit Feuermitteln aus dem 
Armee-Artillerieregiment oder einer 
Felddivision möglich. 

Sogajlash: Wir gehen davon aus, dass die 
Bedeutung des Schweren Feuers in einer 
Armee 200X mit kleineren Beständen 
noch zunehmen wird. Es wird dann vor 
allem darum gehen müssen, im Vo1feld 
des terrestrischen Kampfes Ziele der 
operativen Stufe auf Distanzen von 100 
bis 150 km zerschlagen und abnützen zu 
können. Stimmen Sie dieser Beurteilung 
zu? Wie weit sind diesbezügliche Über
legungen bereits in die Planung einge
flossen? 

Hansulrich Scherrer: Es trifft zu, dass 
auf internationaler Ebene dem operati
ven Feuer zwecks Verhinderung der 
Duellsituation auf der oberen und un
teren taktischen Stufe immer mehr 
Bedeutung zugemessen wird. Weit
reichende präzise Feuermittel und ent
sprechende Aufklärungsmittel sind Ge
genstand von Studien und Planungen. 
Die Beschaffung hängt aber natürlich 
mit der oben erwähnten Finanzlage zu
sammen. 
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Der Generalstabschef pflegt auch internationale Kontakte: Hier begrüsst er seinen französischen Amtskollegen, General Dovin, in Payerne. 

Sogajlash: Auf oberer taktischer Stufe 
müssen rascher und nachhaltiger 
Feuerschwergewichte gebildet werden 
können. Ist die Dezentralisation der 
Artillerie hiezu die geeignete Lösllng 
oder ist es nicht viel eher die 
Konzentration auf möglichst hoher 
Stllfe? Ist es denkbm; dass INTAFF 
in dieser Richtung mehr bewirken wird, 
als wir uns heute vorstellen können? 

Hansulrich Sc/1errer: Dezentralisa
tion ist nicht die geeignete Lösung. In 
der Dynamischen Raumverteidigung 
geht es darum, zur richtigen Zeit die 
richtigen Mittel in der notwendigen 
Konzentration am richtigen Ort zum 
Einsatz bringen zu können. Auch 
INTAFF nützt nichts, wenn die Artil
lerieverbände am falschen Ort statio
niert sind. 

Sogajlash: Artillerieaufklärung und der 
Nachrichtendienst der Artillerie werden 
dank INTAFF Echtzeitinformationen 
über die gesamte Tiefe des Einsatzraums 
vermitteln und speichern können. Was 
spricht, wenn man sich dieser Vorteile 
eines modernisierten Systems Artillerie 

bewusst ist, gegen die Bildung je eines 
Aufklärungsverbandes fiir das Feuer auf 
operativer sowie auf oberer taktischer 
Stufe L1nter Integration der Drohnen? 

Hansulrich Scherrer: Es spricht nichts 
dagegen, diese Forderung ist erkannt. 

Sogajlash: Herr Generalstabschef wel
che Anliegen an L1ns Artilleristen im 
Speziellen lind an llns Offiziere im 
Al/gemeinen liegen Ihnen ganz persön
lich am Herzen? 

Hansulrich Scherrer: Dass die Ar
tillerie weiterhin unter Beweis stellt, 
dass sie eine leistungsfähige und glaub
würdige Unterstützungswaffe darstellt. 
Und dass Sie mich in meiner Arbeit auf 
dem Weg zur Armee 200X unterstützen 
und mithelfen, dass der Armee die für 
die Erfüllung ihrer Aufträge notwendi
gen Mittel zur Verfügung gestellt wer
den. Lassen Sie sich durch die verschie
denen Gerüchte nicht verunsichern. 
Ich werde Sie über das weitere Vor
gehen informieren. Tragen Sie Sorge 
zur heutigen Armee, denn sie ist die 
Basis für die Armee der Zukunft ! 

Sogajlash: Wir danken Ihnen fiir das 
Interview. Für Ihre Tätigkeit im Dienste 
unserer Armee wünschen wir Ihnen von 
Herzen Kraft, Gesllndheit und E1folg. 

Resume 

Entretien avec le cdt C 
Hansulrich Scherrer, 
Chef de l'etat-major general 

Le cdt C Scherrer est convaincu 
qu'une artillerie moderne et efficace est 
egalement requise pour Armee 200X. 
II comprend par Ja une artillerie comme 
systeme integral, petite, mais a un ni
veau technique eleve. Son amenage
ment depend des täches et des structu
res d'Armee 200X, qu'il y a encore lieu 
de definir, et aussi des possibilites fi
nancieres. Le cdt C Scherrer approuve 
Ja conception de Ja SSOAF selon la
quelle l'importance du feu operatif dans 
une armee reduite augmentera encore. 
Des moyens de feu precis et a grande 
portee ainsi que des moyens d'explora
tion correspondants sont l'objet d'etu
des et de planifications. L'acquisition 
dependra cependant des moyens finan
ciers limites a disposition. 
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Das Artilleriefeuer im Alpenraum 

Alfred Markwalder* 

Unsere Gesellschaft, unsere Wirt
schaft, unsere Politik sind stetigem 
Wandel unterworfen, wobei die Ge
schwindigkeit rasant zugenommen hat. 
Auch unsere Armee muss sich laufend 
verändern und sich an neue Situationen 
anpassen. Es sind kaum drei Jahre her, 
seit die Armee 95 realisiert wurde, und 
bereits spricht männiglich von Armee 
200X. Dabei muss aber klar festgehal
ten werden, dass das X im jetzigen 
Zeitpunkt eine Unbekannte ist und 
heute weder als «1» noch als «9» defi
niert werden kann. 

Der Bericht der Studienkommission 
für strategische Fragen (Kommission 
Brunner) zuhanden des Vorstehers des 
Departementes VBS hat für die Dis
kussion möglicher Neuausrichtungen 
unserer Armee eine sehr gute Grund
lage geliefert. Es gilt nun, in den näch
sten Monaten die in Gang gekommene 
Diskussion zu vertiefen sowie aufbau
end auf dieser sicherheitspolitischen 
Standortbestimmung ein Armeeleitbild 
auszuarbeiten und anschliessend Auf
trag und Ausgestaltung der Armee 
200X zu definieren. Der Bericht der 
Kommission Brunner markiert den An
fang eines eingeleiteten Prozesses. 

Der Auftrag der Armee 95 ist gesetz
lich verankert, und diesen gilt es wei
terhin zu erfüllen, bis die zuständigen 
politischen Instanzen die Armee 200X 
abgesegnet haben. Äussere Einflüsse 
zwingen uns jedoch, mit «Progress» 
Korrekturen bei der Armee 95 vorzu
nehmen. Diese jetzt notwendig gewor
denen Anpassungen basieren auf drei 
wesentlichen Faktoren: 
• die Entwicklung der allgemeinen 

politischen und militärpolitischen 
Lage, 

• die weiterhin äusserst angespannte 
finanzpolitische Lage des Bundes, 

• die demographische Situation, wel
che beim heute festgelegten Entlas
sungsalter aus der Armee die Trup
penbestände nicht mehr garantiert. 
Von «Progress» sind die verschieden-

sten Waffengattungen betroffen, so 
auch die Artillerie, ganz besonders aber 
die Artillerie im Gebirgsarmeekorps 3. 
Es wurden folgende Entscheide, welche 
Auswirkungen auf die Artillerie haben, 
gefällt: 

* Brigadier Alfred Markwalder ist seit Anfang 
1998 Kdt der Festungsbrigade 23. Er ist 
Milizoffizier und bekleidet bei IBM EMEA 
( Europe/Middle East/Africa) eine Manage
mentposition. Er ist promovierter Volkswirt
schafter der Universität Bern. 

• Per 1.1.2000 wird pro Gebirgsdivision 
ein Art Rgt mit zwei Pz Hb Abt 
KA WEST gebildet. 

• Per 31.12.1999 werden die drei Art 
Rgt in den Gebirgsdivisionen sowie 
die drei Art Abt in den Festungs
brigaden mit den gezogenen 10,5-cm
Haubitzen aufgelöst. 

• Alle alten Artillerieforts werden per 
31.12.1998 geschlossen. Dies hat eine 
Neustrukturierung der Festungs
artillerie zur Folge, indem Teile der 
heutigen Fest Art Abt in die BISON 
Abt/Kp integriert werden. 

• Der Bau von neuen, zusätzlichen 
BISON wurde sistiert. Es handelt 
sich hier aber um ein Time-out des 
Baus zusätzlicher Festungsgeschütze, 
und nicht um eine Streichung! 
Was bedeutet dies nun für die mobile 

Artillerie und für die Festungsartillerie 
im speziellen im Gebirgsarmeekorps? 
Die Ziffer 1461 der «Taktischen 
Führung» (T F 95) umschreibt die 
Aufgaben der Festungsbrigaden wie 
folgt: 
1. «Die Festungsbrigaden des Gebirgs

armeekorps beherrschen sogenann
te <Passages obliges> auf den wichti
gen Transversalen in den Räumen 
St. Maurice, Gotthard, Sargans. Sie 
sind als einzige der Grassen Ver
bände raumgebunden. 

2. Dank ihrer Feuerstärke und der 
engen Koordination der Kampf
führung mit anderen Truppen wird 
sichergestellt, dass die strategisch 
wichtigen Alpentransversalen in 
entscheidenden Räumen beherrscht, 
d. h. offen gehalten oder gesperrt 
werden können.» 

Es wird hier also von der koordinier
ten Kampfführung mit anderen 
Truppen gesprochen. Die Koordination 
kann grundsätzlich auf verschiedenen 
Stufen erfolgen, nämlich auf der 
• operativen Stufe, 
• oberen taktischen Stufe, 
• taktischen Stufe. 

Aus artilleristischer Sicht kommen 
dabei gänzlich unterschiedliche Waffen
systeme zum Einsatz, nämlich: 
• Mehrfachraketenwerfer auf der ope

rativen Stufe, 
• Pz Hb, BISON-Festungsgeschütze 

und Fest Mw auf der oberen takti
schen Stufe, 

• Fest Mw, 12 cm Mw und 8,1 cm Mw 
auf der taktischen Stufe. 
Bekanntlich verfügt unsere Armee 

über keine Mehrfachraketenwerfer, 
ihr fehlt also das schwere Feuer auf der 
operativen Stufe. Wenden wir uns 
deshalb der oberen taktischen Stufe 
zu, wo unsere Artillerie eingesetzt wird. 

SOGAFLASH 8/98 

Wenn in der «Taktischen Führung 95» 
der Einsatz der Festungsbrigaden um
schrieben wird, so hat dies auch einen 
geschichtlichen Hintergrund. Die Fes
tungswerke in St. Maurice, Gotthard 
und Sargans wurden während der letz
ten 100 Jahre unter anderem auch zum 
Schutze der Transversalen gebaut. Im 
Buch «Gotthard: Befestigung, Planung 
und Bau 1885-1914» von Werner 
Rutschmann wird darauf hingewiesen, 
dass die Forts am Achsenkreuz der 
Heerstrassen - im Gotthardgebiet also 
- eine Traversierung durch fremde 
Truppen verhindern sollten. Oberst 
Alphons Pfyffer von Altishofen unter
breitete dem Bundesrat 1882 einen 
Vorschlag eines Landesbefestigungs
systems (siehe Bild). 

Grundträger dieses Systems bildeten 
die Artillerieforts in den Räumen, 
welche noch heute durch die drei 
Festungsbrigaden abgedeckt werden. 
Die grosse Bedeutung der Alpen
transversalen wurde also bereits damals 
klar erkannt. Es darf mit Bestimmtheit 
gesagt werden, dass diese Alpen
querungen auch in Zukunft, und zwar 
auch in Zeiten der Lufttransporte, ihren 
Symbolcharakter für unsere Landes
verteidigung behalten werden. Bereits 
bei der Planung dieser Befestigungen 
spielte die Wirkung des Artilleriefeuers 
eine wichtige Rolle ! 

Mit «Progress» allerdings haben alle 
diese Festungswerke ausgedient. 
Bereits mit der Einführung der Armee 
95 wurden viele von ihnen ausser 
Betrieb genommen. Ende dieses Jahres 
ereilt dieses Schicksal die restlichen 
alten Artilleriewerke. Ein Kapitel 
Geschichte wird geschlossen. 

Welche artilleristischen Mittel stehen 
uns nun jedoch in Zukunft im 
Gebirgsarmeekorps zur Verfügung? 

Mit den ab 1.1.2000 in den drei 
Gebirgsdivisionen integrierten Art Rgt 
mit je zwei KAWEST Pz Hb Abt 
werden diese Grassen Verbände über 
massiv stärkeres Artilleriefeuer verfü
gen. Diese beweglichen Mittel erhöhen 
die Feuerkraft und zwar bezogen auf 
den gesamten Raum des Gebirgs
armeekorps. Allerdings muss festgehal
ten werden, dass die Pz Hb nicht in allen 
Geländeteilen des Alpenraumes gleich 
gut eingesetzt werden können. Die 
Räume sind vielerorts wenig geeignet, 
um Stellungen rasch beziehen zu 
können und volle Wirkung zu erzielen. 
Für die Verschiebungen werden Achsen 
benötigt, die lediglich in gewissen Teilen 
des Alpenraumes zu finden sind. Mit 
Bestimmtheit darf aber gesagt werden, 
dass die Vorteile die Nachteile eindeutig 
überwiegen: Feuerkraft, Schnelligkeit, 
Schutz vor gegnerischen Angriffen 
gegenüber Beweglichkeit und Raum
bedarf. 
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Die alten Artillerieforts sind ab 1. Januar 1999 Geschichte. 

damals ja auch eine Art psychologischer 
Kriegsführung oder «Information War
fare», durch welche wir uns nicht über
mässig beeindrucken lassen dürfen. 

Die heute limitierte Anzahl an 
BISON-Geschützen ist auf einen Ent
scheid der Geschäftsleitung des VBS 
zurückzuführen, der besagt, dass eine 

- faM Nord 
- fall Wesl 
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weitere Tranche an Neubauten zurück
gestellt werde. Es besteht jedoch eine 
klare Aussage, dass es sich hier nicht um 
einen Verzicht, sondern um ein Time
out handle und dass diese Lücken im 
Rahmen der Armee 200X zu schliessen 
seien. Nebst der Überdeckung der 
Alpentransversalen mit schwerem 

Durch «Progress» verlieren die 
Festungsbrigaden ihr bewegliches Ar
tilleriefeuer, da ja die heutigen Hb Abt 
per Ende 1999 aufgehoben werden. Mit 
der Schliessung der alten Artillerieforts 
erfolgt eine weitere starke Reduktion 
der Festungsgeschütze. Andererseits 
stehen mit den BISON-Geschützen 
Feuereinheiten neuster Technologie zur 
Verfügung. Die Räume Sargans und St. 
Maurice sind mit je einer BISON Bttr, 
die Gotthardregion mit zwei Bttr aus
gerüstet. Die Räume der drei Fes
tungsbrigaden können damit aber kei
neswegs abgedeckt werden. Als sehr 
positiv ist jedoch die Schussweite und 
die Feuerkadenz des BISON hervorzu
heben. Ebenfalls beeindruckend ist die 
Effizienz des Betriebs einer BISON 
Bttr. Diese neuen Geschütze verfügen 
über ein ausserordentliches Einsteck
vermögen, wie ausgiebige Versuche ge
zeigt haben. Verschiedenste Schiess
versuche mit dem Ziel, die Verletz
lichkeit dieses hochmodernen Typs 
eines Festungsgeschützes zu überprü
fen, brachten klar zu Tage, dass die 
Trefferwahrscheinlichkeit und damit 
die Störanfälligkeit bedeutend geringer 
ausfielen als durch CNN während des 
Golfkrieges vorgezeigt wurde. Dies war Landesbefestigungssystem gemäss Vorschlag von Oberst Alphons Pfyffer von Altishofcn, 1882. 
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Das BISON-Geschütz ist  technologisch ausgereift, verfügt über eine hohe Feuerkadenz, und seine Verletzlichkeit ist äusserst gering. 

Artilleriefeuer sind BISON-Einheiten 
ebenfalls notwendig, um in die Grenz
zipfel wie beispielsweise in das Men
drisiotto oder in die Räume Simplon 
und Splügen wirken zu können. In die
sen Räumen besteht keine Abdeckung 
mit Feuer der Fest Mw, welche gemäss 
alter Doktrin erstellt wurden. 

Die Festungsbrigaden werden ihre 
historische Bedeutung auch in Zukunft 
behalten. Ihre Hauptaufgabe ist es, die 
Alpentransversalen zu schützen, wozu 
sie unter anderem mit den notwendigen 
artilleristischen Mitteln in Form von 
technologisch moderner und effizienter 
Festungsartillerie auszurüsten sind. 

Bis anhin haben wir über konkrete 
Schritte der Armee 95/Progress und 
über die mit der Armee 200X zu schlies
senden Lücken informiert. Eine Studie 
des Gebirgsarmeekorps hat allerdings 
auch gezeigt, dass lufttransportierte 
Artillerie des Kalibers 15,5 cm nötig ist. 
Damit kann mangelnde Manövrier
fähigkeit des heutigen und zukünftigen 
Artilleriefeuers ausgeglichen, ja beho
ben werden. Dieses seit langem zur 
Diskussion stehende Feuer der oberen 
taktischen Stufe muss den Festungs
brigaden zugeordnet werden. Es wird 
die Festungsartillerie sinnvoll ergänzen, 
womit diese Grossen Verbände über 

ein artilleristisches Gesamtsystem ver
fügen. 

Eine abschliessende Gesamtbeur
teilung muss berücksichtigen, dass bei 
der gegenwärtigen tiefen Bedrohungs
lage und der finanziellen Situation des 
Bundes Lücken im operativen und obe
ren taktischen Bereich in Kauf genom
men werden müssen. Die Geschichte 
lehrt uns - was heute zwar gewisse 
Kreise nicht wahrhaben wollen -, dass 
sich die sicherheitspolitische Situation 
jedoch sehr rasch ändern kann. Es gilt 
daher, stets aufmerksam und wachsam 
zu sein. Auch die zukünftige Armee 
wird über starkes Artilleriefeuer auf 
den verschiedenen Stufen verfügen 
müssen. Heute bestehende Lücken so
wohl im Bereich der mobilen, lufttrans
portierten Artillerie, aber auch bei der 
Festungsartillerie, gilt es mit der Armee 
2000X zu schliessen. 

Resume 

Le feu d'artillerie dans les 
regions alpines 

Avec !es transformations constantes 
auxquelles notre societe, notre econo
mie et Ja situation sur Je plan de Ja poli
tique de securite sont soumises, il y a lieu 
d'adapter notre armee en permanence 
aux exigences !es plus recentes. Armee 
95 est entree en vigueur et ses objectifs 
doivent etre atteints. Cependant, 
«Progress» fait intervenir des change
ments radicaux aupres de l'artillerie 
du corps d'armee de montagne. A par
tir du 1" janvier 2000, l'on trouvera des 
groupes d'obusiers blindes dans les 
divisions de montagne. Les brigades 
de forteresse perdent l'artillerie mobile 
et !es anciens forts d'artillerie sont sup
primes. Avec Armee 200X, il s'agit de 
combler ces lacunes par Ja construction 
de pieces de forteresse supplementaires 
du type BISON, qui sont a un haut 
niveau technologique, et d'introduire 
un nouveau systeme d'armes avec des 
pieces du calibre 15,5 cm transportables 
par la voie des airs. 
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lnstruction des formations de 
pionniers de forteresse 

Issues de l'organisation «Armee 95», !es formations de pionniers de 
forteresse acheveront en 1998 leur deuxieme cycle de «Service d'instruc
tion des formations ». La reconversion d des fonctions specifiques et l'in
troduction de nouveaux materiels touchant lentement a leurfin, il est ne
cessaire d 'aborder l'instruction des formations de maniere systematique 
et ciblee, en evitant de reprendre lors de chaque service des objectifs 
d'instruction deja atteints Oll appartenant ii d'autres etapes. 

Dominique Andrey* 

Röle et missions des bataillons 
de pionniers de forteresse 

Les bataillons de pionniers de forte
resse sont responsables de la gestion et 
de l'exploitation des elements des posi
tions de barrage de leur secteur (voir 
Sogaflash 6/96 et 7/97) et, dans certains 
cas, de l'exploitation de parties de l'in
frastructure de conduite. 

Ils ont pour missions principales: 
• d'assurer Ja mise a feu des ouvrages 

min es, 
• d'appuyer !es troupes de melee avec 

le feu des positions d'armes perma
nentes, 

Processus d'intcgration des pionniers de forte· 
resse dans le dispositif d'un rcgiment d'infanterie 

*Dominique Andrey est ingenieur civil, dr es 
sc techn EPF. officier instructeur des troupes de 
forteresse, lieutenant-colone l , of EMG a l 'EM div 
ter 1 .  

• d'assurer l'integration de l'infrastruc
ture de combat dans le dispositif des 
troupes librement disponibles, 

• de proteger les elements sensibles de 
cette infrastructure en l'absence de 
troupes de melee, 

• de se tenir pret a remplir des missions 
independantes de combat ou de feu. 
En combinaison avec ces missions qui 

peuvent concerner aussi bien !es eche
lons groupe, section, compagnie que ba
taillon, le corps de troupe peut se voir 
confronte a trois cas de figure lors de 
son engagement: 
1. seul dans son secteur, il doit proteger 

!es elements importants de l'infra
structure de conduite et de combat, 
surveiller Je solde des positions de 
barrage, voire meme occuper pre
ventivement des passages-cles; 

2. absorbe par Je dispositif d'engage
ment d'une Grande Unite, il doit 
repartir ses elements, par sections 
ou groupes - qui seront alors sub
ordonnes pour l'emploi - afin de 
garantir l'exploitation technique 
des ouvrages mines, des postes de 
commandement et des positions 
d'armes permanentes; il garde ce
pendant la responsabilite de la coor
dination (repartition des obstacles et 
abris) et de l'efficacite des elements 
engages; 

3. responsable d'un secteur propre 
dans Je dispositif d'une Grande Unite 
ou de l'infrastructure permanente 
dans un secteur de mouvement, il 
doit etre en mesure, avec tout ou 
parties de ses moyens, avec ou sans 
renforts, de remplir des missions de 
combat (barrage d'axes secondaires, 
defense d'installations, execution 
independante de destructions . . .  ). 

Cette description de täches aussi bien 
techniques que tactiques donne un 
apen;u de l'eventail des cas possibles 
qu'il s'agit d'assimiler et d'entrainer 
dans l'instruction. Si Ja palette de con
naissances exigee du simple soldat est 
relativement restreinte, il n'en va pas de 
meme pour !es cadres qui, des Ja fonc
tion de chef de groupe, doivent pouvoir 
aussi aisement que possible passer d'un 
cas a l'autre, de maniere independante. 
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Domaines d'instruction 

Un bataillon de pionniers de forteres
se comprend plus de 16 fonctions dif
ferentes, a l'echelon du soldat, sans 
compter les fonctions usuelles necessai
res a la logistique du bataillon et des 
compagnies. L'etat-major du bataillon 
et les commandants d'unites doivent 
etre a meme de concevoir, de diriger et 
de contröler - en un mot: de conduire -
l'instruction des differentes sections. 

La section de pionniers de forteresse a 
aussi bien des täches techniques 
(exploitation des ouvrages mines) que 
tactiques (protection d'installations, 
tenue de passages „ . ) . II s'agit donc de 
donner a chacun une solide formation 
d'infanterie, completee par une specia
lisation dans Je domaine des ouvrages 
min es ( explosifs, schemas d'allumage, 
outillage, echafaudages . . .  ) . A cela vient 
s'ajouter, pour l'accomplissement des 
missions tactiques, Ja maltrise d'emploi 
d'armes collectives (Panzerfaust, mi
trailleuse, mortier „ . ) . Ces differentes 
connaissances, acquises a l'ecole de 
recrues, doivent etre regulierement 
rafralchies et entrainees. 

La section de /ance-mines de forteres
se a egalement une double täche: 
technique (declenchement a temps des 
feux d'appui commandes) et tactique 
(sfirete, voire meme defense rappro
chee du propre fortin ou d'une autre 

� 

� 

� 

r pi fort 
contröles / 
surveillance 

set i fort 
su rete 
instal l ation 

sei i fort 
bar/ptap sur 
0 mi 

sei pi fort 
reserve 
mobi le 

ep i fort 
garde install 
im ortante 

eq/gr trm 
etabl liaison 
cdmt/dir feu 

6q edt tir 
cond/d ir 
feux 

sei Im fort 
decl feux 
d'a ui 

set Im fort 
surete fortin 
Im ou autre 

Possibilitcs d'emploi des clements du bat pi fort 
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Pas de bon pionnier de forteresse sans une solide instruction d'infanterie 

installation). Cela implique que les 
differentes fonctions (canonnier, topo
graphe, soldat de transmission, soldat 
d 'exploitation) doivent pouvoir etre 
maitrisees, meme en situation aggravee 
d'exploitation du fortin (panne d'elec
tricite, fumee, air intoxique . . .  ) afin 
de garantir Je respect des delais de tir et 
de la densite de feu voulue. C 'est en 
priorite a cela que doit tendre l'instruc
tion. Cependant Ja section doit pouvoir 
egalement proteger son ouvrage: Je 
Service de garde et Je combat a partir de 
positions preparees (nid de resistance 
avec fusils d'assaut et grenades a main) 
font donc aussi partie de l 'instruction 
necessaire et sont a entrainer. 

La section des commandants de tir est 
a Ja fois la plus riche en cadres et la plus 
difficile a instruire. La double täche 
technique (mensuration et direction 
des feux des lance-mines de forteresse 
ou d'autres armes d'appui) et tactique 
( collaboration avec Je commandant 
tactique et conduite des missions de feu) 
fait qu'il est rarement possible de com
biner !es deux aspects dans un seul et 
meme exercice sans operer des suppo
sitions ou prendre des raccourcis qui 
faussent totalement Ja realite d'un en
gagement potentiel. A ce probleme 
vient se greffer l' introduction de nou
velles munitions dont l'emploi n'est pas 
possible en service d'instruction (Strix, 
Cargo . . .  ). II faut donc regulierement 
entrainer Je terrain ( dimensions reelles 
et tirs techniques) et Ja simulation (di
mensions virtuelles et tirs tactiques). 

La section de transmission et !es dif
färents groupes repartis au sein de Ja 
compagnie d'etat-major constituent 
!es elements nevralgiques du succes de 
l 'engagement du bataillon. Tant pour Ja 
mise en place et l'exploitation du reseau 
de direction des feux des lance-mines 

de forteresse que pour l'etablissement 
et l 'exploitation d'un reseau ad hoc de 
conduite de bataillon, la competence 
technique de chacun, voire meme une 
certaine polyvalence entre «fi!» et 
«radio», est indispensable. Si l'instruc
tion d'infanterie peut se limiter a l'apti
tude a se defendre dans un cas de ren
contre, celle du domaine technique doit 
viser un tres haut niveau de competence 
individuelle et surtout d'independance. 
La defaillance par manque d'instruc
tion d'un seul soldat de transmission 
place par hasard a une station-cle ne doit 
pas risquer de paralyser l'engagement 
de tout le bataillon. Le drill et la tenue 
de listes de contröle de l'instruction sont 
de rigueur dans ce domaine. 

La section de pionniers antichars 
Centi, Ja section d'exploitation d'ouvra
ge et la section technique sont engagees 
par groupes disloques sur des ouvrages 
independants, en fonction de Ja decision 
tactique. Ce sont donc Je mouvement, Ja 
prise en charge et l 'exploitation de 
l'installation, et surtout l 'autonomie 
dans l 'action qui doivent etre entraines. 
Par contre, repliees sur la compagnie 
d'etat-major, elles doivent pouvoir en 
assurer !es arrieres (PC bat, pi sout bat 
. . .  ): !es notions de «garde» ou de «de
fense rapprochee» doivent alors inter
venir dans l 'instruction tactique, meme 
si cela ne represente pas l 'effort priori
taire. 

Finalement, un dernier domaine ne 
doit pas etre oublie: c'est l 'instruction et 
l'entrainement des arrieres (section 
d'etat-111ajo1; section sanitaire, section de 
soutien, section de commandement des 
unites) . Ces sections sont souvent negli
gees et leur importance meconnue, mais 
elles pourraient a l'engagement consti
tuer Je «talon d'Achille» du 
bataillon. Bien que lie a un secteur, Je 
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bataillon de pionniers de forteresse 
n'est pas statique ou sedentaire, con
trairement a bien des idees precorn;ues; 
il s'agit donc d'entrainer Ja reconnais
sance, Je deplacement, l 'organisation 
et Ja mise en exploitation des differents 
postes, dans des delais raccourcis et sous 
conditions difficiles ( milieu, ennemi . . .  ). 
L'instruction au combat se limitera a 
l'aptitude a l'autodefense. 

Le dernier grand domaine devant etre 
instruit et entmine touche essentielle
ment !es officiers: il s 'agit de Ja collabo
ration avec d'autres troupes, de l'inte
gration des propres elements dans 
un autre dispositif, de Ja repartition des 
ouvrages du renforcement permanent 
du terrain et de Ja mise en place d'un dis
positif de liaison et de contröle per
mettant de superviser, malgre l 'explo
sion des unites et sections, Ja realisation 
correcte des missions imparties au ba
taillon. Cet entrainement doit se faire 
aussi bien de maniere interne au corps 
de troupe qu'en collaboration effective 
(au seul niveau des cadres ou reellement 
avec la troupe) avec des formations li
brement disponibles. 

Etapes d'instruction 

Selon la conception actuelle, l'ins
truction dans les ecoles et cours de 
l 'armee se developpe en trois etapes 
distinctes: 
• instruction dans les ecoles, 
• instruction dans les cours, 
• instruction specifique a un engage

ment dicte par la menace accrue 
(IEMA). 
La reduction de la duree des services 

d'instruction et l'augmentation de Ja 
matiere technique a assimiler font qu'il 
n'est plus possible - et par ailleurs pas 
necessaire, dans la conception actuelle 
de l'engagement de l 'armee - d'acque
rir a Ja fin de l'ecole de recrues le niveau 
optimal de connaissances et de pouvoir 
se contenter de !es rafralchir periodi
quement. Chaque etape d'instruction 
represente un pas supplementaire vers 
l 'aptitude a remplir Ja mission technique 
ou tactique, mais seul l 'accomplisse
ment du tout peut permettre a un corps 
de troupe de pretendre a une capacite 
operationnelle totale. 

II est inutile de chercher a «bn1ler !es 
etapes», de vouloir obtenir des resultats 
peut-etre spectaculaires mais dont Ja 
valeur superficielle se paierait tres eher 
lors d'un engagement reel. Chaque 
etape d'instruction doit se concentrer 
sur l'apprentissage et surtout l'entrai
nement d'un echelon de troupe bien 
precis; et ce n'est que Ja maitrise de l'en-
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gagement a cet echelon, maintes fois 
repete, qui peut permettre de passer a 
l'echelon superieur et d'atteindre la 
siirete necessaire au succes d'une for
mation. 

Le succes d'une formation a l'engage
ment est cependant largement depen
dant de Ja qualite des chefs. II s'avere 
donc indispensable que ceux-ci, afin 
d'avoir l'assurance necessaire, aient 
au moins une etape d'avance sur leur 
troupe. Cela signifie que dans chaque 
etape d'instruction, il faut non seule
ment entralner la troupe d'une forma
tion determinee, mais egalement -peut
etre meme surtout - preparer ses cadres 
a conduire l'echelon superieur. 

Instruction dans les ecoles 

L'instruction dans une ecole doit 
conferer a chacun les connaissances 
de base necessaires a l'accomplissement 
de la fonction correspondant a son 
grade. 

Dans les ecoles de recrues, le soldat 
rei;oit non seulement une formation 
militaire de base, mais egalement une 
instruction specialisee qui en fait un 
pionnier, un canonnier, un topographe, 
un soldat de transmission ou d'exploi
tation d'ouvrage. A Ja fin de son ecole, 
Je soldat est cense maltriser les dif
ferentes prestations individuelles que 
necessite sa fonction. II va de soi qu'un 
entralnement periodique est necessaire, 
mais il ne justifie certainement pas un 
retour systematique a la case de depart. 

1 ere 
etape 

2eme 
etape 

3eme 
etape 

Trau e Cadres Collab 

Etapes d'instruction et formations instruites 
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La connaissance de l'emplacement et du fonctmnnement de l'infrastructure de combat est cruciale 

Les ecoles forment egalement les 
formations a l'echelon du groupe et de 
la section. II s'agit la de donner aux sol
dats l'habitude de collaborer et surtout 
aux sous-officiers et officiers subalter
nes la possibilite d'entralner leurs apti
tudes a la conduite. Cette construction 
progressive ne pouvant se faire que si les 
assises infärieures sont solides, l'in
struction des formations a l'ecole 
de recrues doit s'arreter a l'echelon de la 
section, en principe engagee de manie
re independante. 

Par contre, dans les ecoles toujours, 
les chefs de section, les commandants 
et !es officiers d'etat-major acquierent 
les connaissances necessaires pour en
gager et conduire leurs formations dans 
des compositions plus completes et des 
situations plus complexes. On y apprend 
notamment la conduite de la section 
renforcee, de la compagnie, les princi
pes de la collaboration avec d'autres 
troupes. Les connaissances acquises 
restent cependant au niveau de l'ap
prentissage et ne peuvent pas etre pra
tiquees et entralnees. 

Instruction dans les services de 
perfectionnement de la troupe 

Dans !es cours de repetition (CR) et 
les cours de cadres (CC)  qui !es prece
dent, il s'agit en priorite de consolider 
!es acquis des ecoles et d'instruire Ja 
formation de l'echelon superieur. On 
doit donc se concentrer sur l'entrafne
ment intensif des sections et sur !es 
formes d'engagement des compagnies. 
L'entralnement des sections doit 
comprendre aussi bien !es engagements 

independants (sct pi fort seule autour 
d'un 0 mi, sct Im fort engagee dans 
son fortin . . .  ) que ceux necessitant une 
collaboration avec d'autres troupes 
(repartition de la sct pi fort sur plusieurs 
0 mi, collaboration des cdt tir avec !es 
commandants tactiques, engagement 
des groupes de transmission dans un 
dispositif eclate . . .  ). Ce dernier aspect 
ne necessite cependant pas forcement 
la presence physique de ces autres trou
pes; eile peut etre simplement simulee 
par le directeur d'exercice, ou marquee 
par la presence des cadres de l'autre 
parti. 

L'essentiel est d'acquerir confiance 
et siirete dans la prise de decision, la 
donnee d'ordres et l'execution techni
que ou tactique des missions rei;ues. 
L'engagement des formations de pion
niers de forteresse se faisant le plus 
souvent a l'echelon du groupe Oll de Ja 
section, il importe d'acquerir a Ja 
fois une grande independance et une 
grande confiance dans ses subordonnes 
lors de l'execution des täches. Cette 
independance et cette confiance ne 
peuvent etre atteintes que par Ja repeti
tion multiple des memes procedures 
d'engagement et des memes comporte
ments standard: mieux vaut un exercice 
simple repete plusieurs fois qu'un exer
cice intellectuellement brillant, mais 
tellement complexe qu'on ne peut Je 
jouer qu'une seule fois et seulement 
partiellemen t. 

Au cours de repetition, a cöte des 
nombreuses servitudes crees par l'in
troduction des nouveaux materiels, il 
faut se concentrer sur des exercices 
d'engagement de section ayant presque 
toujours Ja meme structure, mais se 
deroulant sur des portions differentes 
du renforcement permanent du terrain: 
le mecanisme est de plus en plus en-
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traine, Ja diversite est acquise par !es 
changements du milieu et la flexibilite 
intellectuelle des chefs stimulees par la 
variation des conditions-cadres, mais Je 
deroulement de l'exercice doit rester 
plus ou moins toujours le meme; c'est 
cela qui permet de consolider !es eche
lons inferieurs, et non pas Je fait de 
recommencer l'instruction du soldat ou 
du groupe! L'experience montre que ce 
type d'entrainement ne peut atteindre 
de bons resultats que s'il est conduit a 
l 'echelon du bataillon, sous forme de 
modules d'instruction: il n'est en effet 
pas possible d'attribuer a chaque unite 
un nombre suffisant de positions de 
barrage ou de places de tir remplissant 
!es conditions suffisantes de realisme 
et d'efficacite dans l'instruction. Le 
bataillon doit definir !es installations a 
utiliser, concevoir les exercices qui s'y 
pretent le mieux et coordonner Ja rota
tion des sections. On cherchera ainsi a 
optimiser l'entralnement en definissant 
des modules theme-lieu-troupe tels que 
«secteur d'attente», «sfirete d'un 0 mi», 
«repartition sur plusieurs 0 mi», «de
clenchement de feux d'appui» . . .  II n 'est 
donc pas necessaire de chercher pour 
chaque unite des conditions de CR 
recouvrant l'ensemble de la palette, 
mais bien plutöt de chercher a optimi
ser cette disposition a l 'echelon du ba
taillon, voire meme du regiment. L'en
trainement a l'engagement des compa
gnies se fait par analogie. 

Dans !es cours tactico-techniques 
(CTT) pour officiers, il s'agit par contre 
de mettre l'accent sur la preparation de 
Ja conduite a l'etape d'instruction sui
vante: il faut faire l'effort sur la conduite 
du bataillon, sur les missions indepen
dantes de la compagnie renforcee et sur 
la collaboration intensive avec des trou
pes librement disponibles de divers 
types. Les CTT ne sont pas une prepa
ration en vue du prochain CR, mais 
bien une instmction supplementaire 
des offtciers. A cöte de la formation tac
tique et methodologique generale, il 
s 'avere indispensable d'entrainer forte
ment les phases d'integration dans un 
dispositif de troupes librement disponi
bles: repartition des moyens, rapports 
de coordination, modes de contröle de 
l 'execution, fonctionnement du rensei
gnement et de la transmission en con
stituent les accents principaux. 

Instruction specifique a UD 
engagement dicte par la menace 
accrue 

Comme sa denomination le precise, 
l'instruction dans cette phase doit etre 

specifique a l'evolution de Ja menace et 
a Ja mission qui pourrait etre impartie 
aux formations de pionniers de forte
resse. II est difficile de Ja prejuger. Dans 
le pire des cas, il s'agit de se preparer 
specifiquement a la defense. Et c'est 
seulement dans cette phase qu'appa
raissent les premiers exercices intensifs 
de collaboration avec des formations 
librement disponibles. La condition 
sine qua non qu'ils puissent se derouler 
rapidement, correctement et souvent 
est que !es cadres soient cteja formes, 
d'ou l'anticipation dans ce domaine 
faite lors des services de perfectionne
ment de Ja troupe. 

II n'est pas possible de planifier dans 
le detail le contenu et les modalites 
d'execution de cette instruction specifi
que, mais il faut partir du principe que 
c'est dans cette phase seulement que 
pourraient etre exerces simultanement 
tous !es organes du bat pi fort. 

Infrastructure d'instruction 

Pour leur instruction de base et 
leur entrainement, les formations de 
pionniers de forteresse sont dans une 
Situation a la fois aisee et genante. 

La situation est favorable, dans Je sens 
ou chaque bataillon peut disposer, dans 
son secteur organique d'engagement 
ou dans son secteur de CR/CTT, de 
toute l'infrastructure de combat neces
saire a son entrainement. Avec une 
quantite restreinte de materiel ou de 
munitions de manipulation, chaque 
ouvrage permanent peut servir a l'ins
truction, en grandeur reelle. 

L'inconvenient majeur reside dans 
le fait que l'utilisation de nombreux 
ouvrages n'est pas compatible avec Je 
milieu de temps de paix: la preparation 
de certains 0 mi perturbe trop Ja circu
lation civile, !es prescriptions de securite 
ou le bruit empechent le tir avec Ja 
plupart des lance-mines de forteresse . . .  
L a  consequence en est que, dans u n  sec
teur de CR, les ouvrages utilisables sont 
souvent isoles et impliquent de longs 
deplacements. Par ailleurs, l'absence 
(ou pour le moins la precarite) de simu
lateurs empeche une evaluation objec
tive de l'instruction et la mise sur pied 
d'importants moyens pour Ja direction 
d 'exercices. 

Ces aspects plaident encore plus pour 
Ja notion de «modules d'instruction» 
dejaevoquee plus haut. Ils'agit, a l 'eche
lon du bataillon ou du regiment, de 
definir les concentrations d'ouvrages se 
pretant a l 'instruction et d'y appliquer 
les exercices standard les plus appro
pries. Le passage «en carrousel» de tou
tes !es sections augmente peut-etre !es 
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transports (bien que Ja notion de «mou
vement» fasse egalement partie des 
comportements a entrainer), mais per
met surtout une efficacite accrue dans 
l 'exercice. La repartition effective de 
l'infrastructure de combat genere 
cependant, malgre tout, des modules 
relativement eloignes les uns des autres. 
II serait donc judicieux de pouvoir dis
poser, au niveau national, d'un module 
d'instmction specifique aux fonnations 
de pionniers de forteresse et dans lequel 
Ja densite des ouvrages et installations 
(0 mi reels ou de manipulation, barri
cades, abris, fortins lance-mines avec 
zones des buts adequates, reseau de 
transmission permanent . . .  ) permette 
d'exercer, en rotation, des detache
ments de troupe de forteresse com
prenant au moins une a deux sections 
de pionniers, une a deux sections de 
lance-mines, ainsi que !es organes de 
conduite et de direction des feux, et 
d'evaluer sur la base de scenarios 
d'exercice et de criteres communs Ja 
veritable capacite operationnelle des 
differents bataillons de pionniers de 
forteresse de l 'armee. 

Eff orts a marquer 

Independamment de l'image d'une 
menace accrue qui seule dicterait l'en
gagement effectif de l'armee, il est un 
certain nombre de domaines dans les
quels les formations de pionniers de 
forteresse doivent poursuivre leur 
instruction et leur entrainement, afin 
de maintenir la credibilite de leur enga
gement: 
• l 'execution irreprochable de täches 

techniques, a l 'echelon du groupe, de 
maniere autonome et competente, 
meme en l'absence de contact avec !es 
superieurs; 

• les missions de protection, a l'echelon 
de la section, visant a Ja sürete des 
ouvrages du renforcement perma
nent du terrain ou d'autres installa
tions militaires; 

• Ja maitrise de l'organisation et de Ja 
conduite, a l'echelon de l 'unite, de 
secteurs d'attente et de mouvements; 

• Ja competence, chez !es officiers et 
etats-majors, a integrer troupes et 
ouvrages dans Je dispositif de forma
tions librement disponibles, par Je 
biais de conseils et de rapports de 
coordination aussi brefs qu'efficaces. 
De l'efficacite a resoudre !es täches 

confiees par l'actuelle conception de 
l'armee dependra, pour une part non 
negligeable, le sort qui sera reserve aux 
formations de pionniers de forteresse 
dans la conception future. 
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L'entrainement sur des ouvrages reels implique des mesures de securite particulieres et une certaine limitation dans la conception des exercices 

Zusammenfassung 

Ausbildung der Festungs
pionierverbände 

Die Festungspionierverbände haben 
die Doppelaufgabe, die Kampfinfra
struktur sicherzustellen und zu be
treiben sowie deren Integration in 

das Dispositiv der frei verfügbaren 
Kampftruppen zu führen. Dies bedingt 
sowohl eine vollkommene technische 
Beherrschung auf sämtlichen Stufen 
wie auch grosse Flexibilität bei der 
Besetzung eines Dispositivs. Diese 
Ergebnisse können nur durch eine 
Systematisierung der Ausbildung, 
durch standardisierte Verhaltensmu
ster sowie durch Ausbildungsmodule 

erzielt werden, welche eine hohe Dichte 
in der Durchführung der Übungen 
ermöglichen. 
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Zukunftsgerichtete Teamschulung 
am Beispiel der Schiessausbil
dungsanlage der Pz Hb (SAPH) 

Peter C. Schneider* 

« Ernstfalltaugliche Ausbildung kann 
nur durch moderne Simulatoren sicher
gestellt werden. » 

Anforderungen an die 
moderne Ausbildung - effizient 
und realitätsnah 

Erfahrungen im nahen und fernen 
Ausland haben den Nutzen des Sim11-
latoreinsatzes mehrfach bestätigt. Meist 
werden die hohen Investitionskosten 
für derartige Ausbildungsanlagen durch 
die Ersparnis an den zum teil horren
den Betriebs-, Material- und Muni
tionskosten des Echtgeräts in wenigen 
Jahren zurückbezahlt. Schlecht zu 
quantifizierende Faktoren wie die Be
anspruchung von Verkehrswegen und 
Gelände wie auch Lärm- und Luft
immissionen sind dabei noch gar nicht 
berücksichtigt. Gerade die Beschränkt
heit des geeigneten Schulungsgeländes 
respektive die enge Vermaschung mit 
öffentlichen und privaten Interessen 
führten in unserem Land seit je zu einer 
intensiven Suche nach mindestens 
gleichwertigen Ausbildungsalternati
ven. In allen Truppengattungen zusam
mengenommen werden derzeit zwanzig 
Simulationsvorhaben bearbeitet. Den 
Vergleich zum Ausland brauchen wir 
hier nicht zu scheuen. 

Schritte zur modernen 
Ausbildung am Beispiel 
Artillerie 

• 1975 Erstellung eines Pflichtenhefts 
für einen «reinen» Ladetraine1: 

• 1988 Beschaffung der letzten Tranche 
Pz Hb mit dem Auftrag respektive 
der Verpflichtung, Simulatoren zu be
nutzen. 

• 1991 Pflichtenheft SAPH Pz Hb 79/88 
für die Schiessausbildung (Grundmo
dul) erstellt. 

• Die Nutzung der Anlage durch 
Schulen und Kurse ist ab 1999 vorge
sehen. 

*Peter Schneider ist lic. oec. HSG, Leiter 
Controlling Ferraris-Zähler der Siemens 
Meterering AG, Zug, Major, Kdt Pz Hb Abt 54. 

Ausblick - Simulator für die 
kampfwertgesteigerte P z  Hb 

Erkenntnisse aus den Einführungs
kursen bei Instruktoren weisen bereits 
heute auf die Notwendigkeit hin, das 
Pflichtenheft im Hinblick auf die Simu
lation der kampfwertgesteigerten (KA
WEST ) Pz Hb zu ergänzen. Zusätzlich 
zum bereits erwähnten Grundmodul 
der Schiessausbildung soll das Bewe
gungstraining der Geschütze simuliert 
werden können. Die Planung in Re
krutenschulen sieht vor, die Hälfte der 
Simulator-Grundausbildung von hun
dert Stunden am KAWEST-Geschütz 
für Bewegungstraining zu reservieren. 

Ab dem Betriebsjahr 1999 sollen 
WK-Einheiten in den Genuss des 
SAPH-Trainings kommen. Je nach Aus
bildungsstand der Truppe und WK
Standort ist mit einer zeitlichen Be
lastung von eineinhalb bis zweieinhalb 
Tagen zu rechnen (inkl. An- und Rück
reise). Für die Geschützführer, Bttr Of 
und Bttr Kdt schafft ein Tag Kader
vorkurs die besten Voraussetzungen 
für eine straffe Ausbildungsführung 
und hohen Ausbildungsnutzen. Die Be
nutzerequipe SAPH der Abteilung Ar
tillerie betreibt die Anlage und unter
stützt die Kader bei der Erkennung und 
Behebung von Ausbildungsmängeln. 
Die Ausbildungsverantwortung ver
bleibt bei den Kadern der Einheit. 

Simulation -
Ausbildungsmöglichkeiten 
der Schiessausbildungsanlage 
P z  Hb 79/88 

Grundsätzlich können alle an der 
Feuertätigkeit beteiligten Organe einer 
Geschiitzbatterie in den jeweiligen 
Chargen ausgebildet werden. Ausge
nommen sind nur die Pz Hb Fahrer 
sowie der Zugstrupp. Die Anlage er
laubt den simulierten Schiessbetrieb 
einer Batterie auf «echten» Geschütz
türmen. Schwergewichtig werden die 
technischen Grundlagen fiir das Verhal
ten im Einsatz vermittelt. Abläufe, die 
in Friedenszeiten nicht geübt werden 
dürfen (Mehrschusskommandi, Ver
schiessen von Kriegsmunition), sind 
möglich. Die Leistungskontrolle ist 
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zweistufig, getrennt nach Geschützzug 
und Feuerleitstelle, ausgelegt. 

Simuliert werden: 
• die Waffe bis und mit Abschuss, 

inklusive automatischer Munitions
rückführung, 

• Richt- und Sichtmittel, 
• Sprach- und Datenkommunikation, 
• Munition - es können alle Typen und 

Schusskommandi trainiert werden, 
• Pannen - mit dem Zwang, reglemen

tarisch vorzugehen, 
• Systemreaktionen - beispielsweise 

knickt der Turm bei der Schussabgabe 
nach hinten; ein beweglicher Boden 
erzeugt für die Besatzung eine rea
litätsnahe Bewegung. 
Turm, Waffe, Kommunikations- und 

Richtmittel, Munition wie auch Ladun
gen sind derart mit Sensortechnik be
stückt, dass die vom Reglement gefor
derten Manipulationen vollständig er
fasst und ausgewertet werden können. 
Alle Teilnehmer identifizieren sich am 
Anfang der Ausbildungssequenzen 
mittels einer Batch-Karte. Diese ermög
licht eine chargenbezogene Bespre
chung der erreichten Resultate. Dieses 
Verfahren schafft eine hohe Beurtei
lungsgerechtigkeit. Die Teilnehmer auf 
der Pilotanlage zeigten bisher auch eine 
hohe Akzeptanz. 

Zukunftsgerichtete 
Teamschulung am Beispiel 
der Schiessausbildungs
anlage der P z  Hb (SAP H) 

Unter diesem Motto fand der 
diesjährige SOGAF-Workshop in 
Frauenfeld statt. Bei einem erfreu
lich hohen Anteil junger Zugführer 
und Bttr Kdt konnten sich die 
Teilnehmer auf eindrückliche Art 
und Weise von modernen Aus
bildungsmöglichkeiten bei der Ar
tillerie ein Bild machen. Die Teil
nehmer absolvierten im Team eine 
programmierte Standardübung auf 
der Prototypanlage. 

In einer Gruppenarbeit wurden 
Erfahrungen zur aktuellen Ausbil
dung und Ausbildungsinfrastruktur 
ausgetauscht. Die Erkenntnisse 
werden durch den Vorstand aus
gewertet. Wo angezeigt, wird der 
Vorstand den Kontakt mit den be
troffenen Armee- resp. Verwal
tungsstellen suchen, um hier einen 
Beitrag zur modernen Ausbil
dungsführung bei unseren Fes
tungs- und Artillerietruppen zu 
leisten. 
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Schicssausbildungsanlagc SAPH Pz Hb M 109. 

Nutzen 

• Die in diesem Masse bis anhin nicht 
erreichte Wirklichkeitsnähe schafft 
eine echte Alternative zu den Scharf
schiessübungen (ohne den Anspruch 
erheben zu wollen, jene ersetzen zu 
können). 

• Programmierte, wiederholbare Übun
gen - gemessen am Reglement -
schaffen klare, vergleichbare Aus
sagen zur Leistungsfähigkeit des ein
zelnen bis auf Stufe Bttr. 

• Durch die detaillierte Auswertung ist 
ein echtes Steuemngsinstrument für 
die Ausbildungsführung geschaffen 
worden. 

• Die Anlage ist nach kiirzester Vor
bereifllngszeit operationell und hilft 
so, kurze Ausbildungszeiten besser zu 
nutzen. 

• Umweltschonung, verringerter Muni
tionsverbrauch. Die Belegung öf
fentlicher Strassen, der Lärm, Land
schäden und die Verschmutzung 
durch Gefahrenstoffe nehmen ab. 

• Präventivbeitrag zur Erhöhung der 
Sicherheit vor Scharfschiessübungen. 
Die Kader werden für ihre Kon
trolltätigkeiten sensibilisiert. 
Das Beschaffungsprogramm sieht 

zwei Anlagen zu sechs Geschütztürmen 

vor. Eine in Frauenfeld für Pz Hb 79/88, 
die andere in Biere für die Ausbildung 
an der KAW EST Pz Hb. Die Nutzung 
ist geplant ab 1999 respektive 2003 
(Biere). Als Generalunternehmung 
zeichnet die Schweizerische Elektronik
unternehmung, Bern, verantwortlich. 
Der in der Schweiz wirksame Anteil die
ser Beschaffung erreicht 60 Prozent. 
Wegen des Einzelauftragscharakters 
wird die heute zur Verfügung stehende 
Pilotanlage praktisch zur «Serien
anlage» für die Pz Hb 79/88. Wie bei 
vergleichbaren Projekten mit langen 
Entwicklungs- resp. Beschaffungszeiten 
liegen die Schwierigkeiten darin, dass 
bereits in der Planungs- und Spezifika
tionsphase mehrere Entwicklungssprün
ge in den Bereichen Software und Hard
ware mitberücksichtigt werden müssen. 

Fazit 

Mit der Anlage ist ein wegweisender 
Schritt in Richtung moderner und effi
zienter Ausbildungsmethodik bei der 
Artillerie gemacht. Durch Zusam
menwirken modernster Elektronik
komponenten und durchdachter Aus
bildungskonzepte wird ein zentrales 
Trainingswerkzeug geschaffen, das 
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neben den kurzen Rückflusszeiten der 
investierten Steuergelder auch einen 
bedeutenden Beitrag zur Schonung von 
Umweltressourcen leisten wird. 

Resume 

Entrainement d'equipe oriente 
vers l'avenir a l'exemple de 
l'installation d'instruction de tir 
pour ob bl ( «SAPH») 

A partir de 1999, !es unites en CR 
auront a disposition une installation 
d'instruction de tir pour ob bl 79/88 a 
Frauenfeld. C'est un pas decisif qui est 
franchi vers une methodologie de l'ins
truction moderne et efficace aupres de 
l'artillerie. Une seconde installation 
devra pouvoir etre utilisee eo 2003 a 
Biere pour l'instruction sur !es ob bl 
dont Ja valeur combative aura ete ame
lioree. Les investissements dans ces 
installations seront amorties en peu 
d'annees eo faisant l'economie de l'en
gagement d'appareils reels dont !es 
cofits d'exploitation, de materiel et de 
munition sont en partie exorbitants. De 
plus, !es simulateurs vont egalement 
fournir une contribution importante au 
menagement des ressources de l'envi
ronnement. 
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Activites de la SSOAF 

Pierre-Fram;ois Stoerckle 

Retrospective de la Session 
d'automne 1997 

C'est le 13 septembre 1997 qu'eut 
lieu, sur la place d'armes de Frauenfeld, 
Ja traditionnelle Session d'automne de 
Ja SSOAF, consacree aux «Exigences 
posees au Jeu lourd - aujourd'hui et 
dans 15 ans». Le programme a consiste 
en un debat sous Ja direction du eo! 
Forster, cdt rgt info 1 ,  avec Ja participa
tion du div Mudry, cdt div mont 9, du 
div Riner, cdt div camp 5, du br Heer, 
cdt br bl 3, et du br Lobsiger, chef de 
l'instruction de l'artillerie. La manifes
tation de Ja SSOAF se deroulait dans Je 
cadre des 22• Journees Suisses 
d'Artillerie (JSA). 

Au sujet de la question de l 'impor
tance du Jeu lourd, le div Mudry releve 
que !es div mont devraient disposer du 
meme armement que !es div camp, alors 
que Je div Riner souligne que Ja div n'a 
pas de moyens de l 'echelon superieur et 
que Je feu est decisif pour l'issue du com
bat. Le br Heer insiste sur Ja mobilite, 
qui represente Ja clef du succes, !es exi
gences etant: davantage de portee, de 
rapidite, de precision ( d'emblee au but), 
de mobilite et d'efficacite. Le point fai
ble est Ja portee de 30 km, qui est insuf
fisante. En ce qui concerne !es points sen
sibles de la collaboration interarmes, le 
div Riner estime que Ja repartition des 
täches entre formation mobile et feu 
n'est pas claire. II propose que le cdt 
soit responsable de Ja conduite du feu 
alors que son rempl soit competent pour 
Ja conduite dynamique. Le br Lobsiger 
releve que Je sim art 2000 n'en est en
core qu'a ses debuts et que !es deficits 
seront combles lorsque celui-ci sera dis
ponible. 

tion chars/artillerie, Je cas echeant, a 
l'etranger. Le div Riner releve Ja signi
fication accrue de Ja technologie de l'in
formation et de Ja communication. Le 
div Mudry voit un deplacement du 
centre de gravite vers Je combat general 
par Je feu. 

En conclusion, le div Riner declare 
que nous avons besoin de moyens veri
tables pour Je combat operatif par Je feu. 
Le br Heer estime que !es pieces d'ar
tillerie demeurent l 'element principal 
de l'appui immediat par Je feu. Le div 
Mudry releve que durant ces prochaines 
annees Ja troupe sera presque exclusi
vement absorbee par l'introduction de 
nouveaux materiels. II deplore que Ja 
discussion n'a pas porte sur l 'artillerie 
de forteresse, laquelle a une importance 
strategique pour la protection des trans
versales alpines. Le br Lobsiger voit !es 
priorites dans le renforcement de la pro
tection des pieces d'artillerie, ainsi que 
dans l 'accroissement de Ja rapidite, de 
la portee et de Ja precision. 

L'apres-midi fut ensuite consacre a 
une visite de l'exposition et a un tir de 
deux batteries d'obusiers blindes, orga
nises dans Je cadre des 22• Journees 
Suisses d'Artillerie (JSA). L'exposition 
de l' Association Suisse des Societes 
d' Artillerie, sous le theme «Systemes 
d'armes de l'artillerie, aujourd'hui et 
demain», presentait de nouveaux 
materiels, armements et munitions dans 
Je domaine de Ja zone d'observation et 
de la zone des positions. 
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Seminaire («Workshop») 1998 de 
la SSOAF 

Le 14 mars 1997 a eu lieu Je semi
naire de Ja SSOAF, organise cette annee 
sur Ja place d'armes de Frauenfeld. 
Quelque 15 membres de la societe 
ont pu s'interesser, dans Ja theorie et 
dans la pratique, a l'«entrainement des 
equipes orientees vers l 'avenir -
L'exemple de l 'installation d'instruction 
de tir pour ob bl» («SAPH»). Cette 
installation permet, entre autres, d'opti
miser Je temps voue a l'instruction et 
de creer !es bases techniques pour Je 
comportement de l'equipe dans l'enga
gement. Elle donne egalement Ja possi
bilite de comparer !es performances, de 
programmer des exercices et de surveil
ler ceux-ci. 

Samedi, 1 7  octobre 1998: 

Session d'automne et 
Assemblee generale 1998 
dans le secteur d'Airolo, sur le sujet: 
«Ilavenirde /'arti/leriee11 montagne>>. 

L'invitation qui sera adressee aux 
membres contiendra toutes !es in
dications utiles sur le deroulement 
de la journee. Un debat est prevu 
a l'issue de !'Assemblee generale. 
Le Cornite de Ja SSOAF espere vous 
voir nombreux lors de cette mani
festation, consacree a un sujet d'ac
tualite, et vous souhaite d'ores et 
deja une tres cordiale bienvenue. 

Les cdt tactiques ont-ils conscience 
de l'importance du Jeu lourd? Le div 
Mudry repond que tel n'est pas suffi
samment Je cas, alors que Je br Heer 
exige davantage de simulateurs pour 
l'engagement de l 'artillerie. Le div 
Riner demande que les of AF ne soient 
pas instruits en tant que conseillers, 
mais comme veritables detenteurs de 
missions ( «mandataires» ). Le br Lobsi
ger souligne qu'il faut continuer Ja «pro
motion» de Ja reflexion interarmes. I I  
estime qu'il faut abandonner Ja pensee 
en termes de feu de surface, et preconi
ser des buts ponctuels a combattre avec 
de Ja munition intelligente. Dans !es EO, 
il y a lieu d'apprendre a penser «rouge», 
«jaune» et «vert>>. Quant aux exigences 
posees a l'avenir, le br Heer demande 
que l'on puisse entrainer la collabora- Workshop der SOGAF an der Schiessausbildungsanlage SAPH. 
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La «STA» e impegnata nella con
servazione delle opere fortificate 

Giovanni Galli 

La Societa ticinese di artiglieria ha 
acquistato e fatto restaurare un fortino 
in disuso della vecchia linea difensifa 
LONA, in territorio di Iragna. L'opera, 
interamente ristrutturata e riportata 
allo stato originale, e stata inaugurata 
nel mese di giugno dell'anno scorso, alla 
presenza di un folto gruppo di soci e 
di numerosi familiari. E' Ja prima forti
ficazione ad essere stata rilevata, in 
Ticino, da un sodalizio paramilitare. 

E' situata in Iocalita Mairano, sulla 
sponda destra de! Ticino, a pochi metri 
da! fiume. La costruzione risale alla 
Seconda guerra mondiale e rientrava 
in un dispositivo mirante a sbarrare 

un'eventuale avanzata nemica da Sud, 
per difendere il terreno chiave dell'ac
cesso ai passi alpini de! San Gottardo 
e de! Lucomagno. L'opera si compone 
di una camera da fuoco e di un locale 
munizioni. In un prima tempo era dota
ta di un pezzo di 12 cm, sostituito in 
seguito con un obice da 10,5 cm, ehe ha 
sparato per !'ultima volta nel 1968. 
Durante tutti questi anni Je guardie delle 
fortificazioni hanno provveduto alla 
manutenzione in favore delle truppe 
della brigata di frontiera 9, ehe se ne 
servivano durante i corsi di ripetizione. 
Con il trascorrere de! tempo tuttavia 
l'uso e diventato sempre meno frequen
te. Ne! 1995, con Ja riforma dell'eserci
to, il fortino e stato declassato. Da quel 

II fortino acquistato per la Societa ticinese di artiglieria. 
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momento si e degradato rapidamente, a 
causa dell'umidita e dell'incuria. 

Non appena Ja Confederazione ha 
deciso di mettere in vendita una serie di 
apere in disuso Ja STA si e subito inter
essata, per evitare ehe questa importan
te testimonianza de! passato militare 
cadesse definitivamente in rovina. Sullo 
slancio, Ja societa ha ottenuto dall 'as
semblea il mandato di interessarsi ad 
altre apere fortificate della zona e 
declassate. Ora e in trattativa con l'uffi
cio competente della Confederazione 
per due fortini gemelli di quello di 
Mairano, sempre sulla sponda destra 
de! Ticino, e per un'opera sotto roccia, 
di dimensioni superiori ( contiene un 
Iocale PC ed e munita di apparecchio 
deumidificatore e di corrente elettrica) . 
La STA sta valutando tre opzioni: limi
tarsi ad affittare Je apere, sottoscrivere 
un contratto di Iocazione con diritto 
di prelazione oppure acquistarle. La 
decisione finale spettera all'assemblea. 
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A cate Srhwe1z AG, Defense Division 
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Die neu gegründete All ianz Thomson-CSF/Alcatel Defense startet gut gerüstet 

in die Zukunft. Mit rund 50000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind wir die 

bedeutendste europäische Gruppe im Sicherheits- und Verteidigungselektro

niksektor und verfügen über die umfassendste Produktepalette. Dam't schaffen 

wir die notwendige Voraussetzung, um unseren Kunden weiterhin modernste 

Entwicklungen und langfristige Systembetreuung in einem immer kleiner wer

denden Markt zu garantieren. 

Auch die Schweizer Armee ist durch die eingeleitete Erneuerung ihrer Kommu

nikationsanlagen mit unseren innovativen Systemen gut für d'e Zukunft gerüstet. 

So bilden die transportablen Richtstrahlstationen R-9 1 6  von Alcatel Schweiz 

das Rückgrat der Sprach- und Datenübertragung im Integrierten Militärischen 

Fernmeldesystem IMFS, und die VH F-Funkgerätefamilie SE 1 35/235/435 von 

Thomson-CSF ermöglicht auch den hochmob'len Truppen eine sichere Kommu

nikation, selbst unter schwierigen U mwelt- und E KF-Bedingungen. 

Beide Systeme werden in der Schweiz produziert und machen unsere Armee in 

diesem Bereich auch in Zukunft unabhängig. 

� ntOMSON·CSF 

Thomson-CSF (Schweiz! AG 
Morgenstrasse 83b, 30 1 8  Bern 

Tel. 031 991 62 66, Fax 031 991 29 1 1  



SI EM ENS 

Unerhort, was es hort: Das akustische Siemens 
Aufklcirungssystem HALO verschafft Ihnen ein 
perfektes Bild uber iede Artilleriestellung 

Positionen, Stellungen, Lage. Stärke, 

Verschiebungen - je mehr Sie darüber 

in Erfahrung bringen können, desto 
erfolgreicher wird Ihr E insatz verlaufen.  

In  mi litärischen Bereichen wie der 

Artillerie ist die Aufklärung eine der 

wichtigsten Aufgaben . 

Aber auch eine der schwierigsten. 

Deshalb gibt es von Siemens Defence 

Electronics gleich mehrere topmoder

ne Technologien, die Sie gestochen 
scharf über a l les ins Bild setzen, was 

rund um Sie vorgeht. 

C O B RA beispielsweise. Diese mobile 

Radaranlage ist das weltweit fort

schrittl ichste System für d ie gegne

rische Arti l lerielokal isieru n g .  Es ortet 

und klassifiziert sämtliche fein dlichen 

Gesch ütze in weitem Umkreis, kann 
blitzschnell E inschlagräume vorausbe

rechnen und auch eigenes Feuer kor

rigieren. 

Oder HALO. Dieses kosteneffektive 

System hat sich bei der britischen 

Armee bereits im Ernstfall bestens 

bewährt. Es lokal isiert jeden Gefechts

lärm auf rein akustischer Basis, wertet 

die Informationen mit modernster Soft
ware aus und enthül lt I h nen so jedes 

relevante Ereignis über Distanzen von 
mehr als 30 km. 

Oder FORTIS. Das bewährte Wärme

bildgerät, das bei Tag und Nacht und 

Nebel selbst raffinierteste Tarnver

suche mühelos durchschaut. 

Deshalb zeugt die Entscheidung für 

Aufklärungssysteme von Siemens in 
jeder Hinsicht von Weitblick. 

U nterTel .  01-495 48 49 i nformieren wir 

Sie gerne detai l l iert darü ber. 

Siemens Schweiz AG 
Defence Electronics 
Freilagerstrasse 40 
CH-8047 Zünch 
Tel .  01-495 48 49 
Fax 01-495 38 1 6  
http://www.siemens.ch/s1 




