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Was muss die Schweizer Artillerie
morgen können?
Liebe Leserin, lieber Leser
Die einzige Daseinsberechtigung des
Waffensystems Artillerie ist die Abwehr
eines militärischen Angriffs. Auch im vergangenen Jahr wurden in Europa und im
Nahen Osten Konflikte mit militärischer
Gewalt zur Durchsetzung politischer Absichten ausgetragen. Dabei wurde der
Gegner auch mit indirektem Feuer, sei
es auf Punkt- oder Flächenziele, überzogen. Eine militärische Bedrohung ist damit selbst für die Schweiz vorhanden, und
ohne indirektes Feuer der Artillerie kann
die Schweizer Armee ihren Verteidigungsauftrag nicht erfüllen. In rund zehn Jahren
werden verschiedene Elemente des Schweizer Systems Artillerie die Grenze ihrer
technischen Nutzungsdauer erreicht oder
überschritten haben. Berücksichtigt man
die übliche Dauer von Beschaffungsprozessen der öffentlichen Hand, kommt man
zum Schluss, dass es heute keineswegs zu
früh, sondern höchste Zeit ist, sich mit der
Modernisierung der Schweizer Artillerie zu
beschäftigen. Dabei gelten die Thesen der
SOGART unverändert:
t Das Waffensystem Artillerie besteht
auch in Zukunft zwingend aus den Komponenten Aufklärung (Sensor) – Führung (Entscheidträger) – Waffe inkl.
Munition (Effektor). Die Logistik ist integraler Bestandteil des Systems Artillerie.
t Um seine Leistung zu erbringen, muss
das Schweizer System Artillerie in seiner Gesamtheit erhalten und weiterentwickelt werden.
t Für die Systemvollständigkeit müssen
die Prozesse und Schnittstellen über alle
Stufen hinweg geübt und angewendet
werden.
t Das System Artillerie erfordert Kader,
die das System beherrschen, üben und
beüben können.
Ein glaubwürdiges System Artillerie muss
über folgende Fähigkeiten verfügen:
t Sensoren: Aufklärung und präzise Zielvermessung im KIUG und in der Tiefe
des Raumes;
t Feuerführung und Feuerleitung: Zeitverzugsloses Aufklären, Priorisieren
und Bekämpfen von Zielen im Verbund
mit anderen Führungsinformationssystemen inklusive Einsatzverfahren für die
Luftraumkoordination;
t Effektoren: Genügende Reichweite auf
kurze, mittlere und grosse Distanz, um
das Gefecht auf taktischer und operati-

ver Stufe führen zu
können; punktgenaue, allwettertaugliche Bekämpfung
eines modernen
Gegners im KIUG
mit präziser Munition; gefechtsfeldtaugliche hohe Mobilität
bei maximalem Schutz der Besatzungen;
Logistik:
Autonome Versorgung mit Mut
nition und Betriebsstoff.
Diese Fähigkeiten wurden aus den Bedrohungen für die eigene Artillerie (Konterfeuer, Angriffe aus der Luft, Fernverminung und elektronische Kriegführung), aus
den Aufgaben der Artillerie (Artillerieaufklärung, unmittelbare Feuerunterstützung
und allgemeiner Feuerkampf) sowie aus
den in Europa heute vorhandenen Potenzialen und Fähigkeiten abgeleitet. Im Zusammenhang mit den Potenzialen muss der
früher hinlänglich bekannte Begriff der
Dissuasion – vor allem bei der nach dem
Kalten Krieg geborenen Offiziersgeneration – wieder bekannt gemacht werden. Es
geht darum, den Gegner durch eine vorhandene Fähigkeit (z. B. die Fähigkeit der
eigenen Artillerie zum Konterbatteriefeuer) von einer geplanten Aktion abzuhalten.
Oder, wie es ein deutscher Finanzminister
einmal formuliert hat: «Die siebte Kavallerie im Fort Yuma muss nicht unbedingt
ausreiten. Die Indianer müssen nur wissen,
dass es sie gibt.»
Was die in Europa vorhandenen Potenziale und Fähigkeiten betrifft, wollen wir
uns in der diesjährigen Herbsttagung dem
Osten zuwenden. Die strategischen und
geopolitischen Interessen der Russischen
Föderation sind bei uns nahezu unbekannt.
Daher werden in der Herbsttagung der
Russische Militärattaché in der Schweiz,
der Militärberater der Schweizer Vertretung bei der OSZE und ein Osteuropahistoriker zu Wort kommen. Damit wollen wir
bewusst die rein militärische Perspektive
erweitern und unsere westeuropäisch geprägte Sicht öffnen. Ich freue mich, Sie
an der Herbsttagung vom Samstag, 17.
September 2016 in Bern zu begrüssen und
fordere Sie auf: Zeigen Sie durch Ihre Präsenz die Verbundenheit mit der Schweizer
Artillerie und der Milizarmee.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Oberst Markus Oetterli
praesident@sogart.ch
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Schweiz wechselt vom Minenwerfer zum Mörser
Seit der altersbedingten Ausserdienststellung der 12-cm-Minenwerferpanzer 64/91 im Jahre 2009
verfügen die Kampfverbände der Schweizer Armee über kein System mehr zur Sicherstellung der
indirekten Feuerunterstützung auf kurze Distanz. Mit dem 12-cm-Mörser 16 soll diese Fähigkeit wiedererlangt werden. Im Rüstungsprogramm 2016 sind für die Beschaffung des Mörsers 404 Millionen
Franken vorgesehen. Das gesamte Rüstungsprogramm 2016 sieht Bestellungen im Umfang von 1,34
Milliarden Franken für die Modernisierung der Armee vor.
HansjörgRuh*
Mörsersysteme sind gemäss Definition
«Steilfeuergeschütze mit kurzem Rohr».
Bis jetzt werden solche Waffen in der
SchweizerArmeeals«Minenwerfer»bezeichnet–nunsollauchbeiunsdieinternational übliche Bezeichnung «Mörser»
eingeführtwerden.ErstmalswirdderBegriff beim 12-cm-Mörser 16 verwendet,
dermitdemRüstungsprogramm2016beantragtwird.
Mit der Ausserdienststellung des
12-cm-Minenwerferpanzers 64/91 gab
unser Land 2009 seine Fähigkeit zur indirekten Feuerunterstützung auf. Indirektes Feuer, das ist jedem Artilleristen
klar, ist ein wesentliches Element der
ArmeezurErfüllungihrerVerteidigungsaufgabe. Verfügen eigene Truppen nicht
über Bogenschusswaffen, so werden sie
durch gegnerisches Feuer permanent in
Deckung gezwungen, können sich nicht
bewegen und die Kampffähigkeit des
Gegners nicht einschränken. Diesem für
alle Truppengattungen unbefriedigenden
Zustand soll nun durch dieAnschaffung
desMörsers16entgegengewirktwerden.
Im Rüstungsprogramm 2016 steht zum
Thema indirekte Feuerunterstützung unter anderem: «Indirektes Feuer wird auf
unterschiedliche Distanzen eingesetzt.
Auf mittlere bis grosse Distanzen gelangen Rohr- und Raketenartillerie, Kampfhelikopter und Kampfflugzeuge zur Anwendung, auf kurze Distanz (bis ca. 10
Kilometer) Mörsersysteme. Letztere erlaubenes,aufderunterentaktischenStufe
(Bataillon) rasch Feuerschwergewichte –
z.B.aufgegnerischeTruppenansammlungenoderFahrzeuge–zulegen.Mörsergeschosse weisen eine steile Flugbahn auf.
Dadurcheignensiesichbesondersgutfür
denEinsatzimüberbautenGelände.»

*OberstHansjörgRuhistKommunikationsoffizier
imMilitärstrategischenStabMSS.ZivilisterselbständigerBeraterundFachjournalist.
Bilder:KevinGuerrero

404 Millionen im Rüstungsprogramm 2016
Im Rüstungsprogramm 2016 sind 404
Millionen Franken für die Anschaffung
des neuen Mörsers (Geschütz und Trägerfahrzeug) vorgesehen. Die in Radschützenpanzerintegrierten32Geschütze
werden über On-Board-Computing verfügenundüberdasIntegrierteArtillerieFührungs-undFeuerleitsystem(INTAFF)
indenFeuerführungsverbundderArtillerieeingebundensein.DieMörserkönnen
entwederalsEinzelgeschützoderimVerband(stufenweisevomZugmitzweiGeschützen bis zur Mörserbatterie mit acht
Geschützen) schiessen. Die technischen
Möglichkeitenerlaubenes,auchmitwenigen Systemen eine hohe Feuerdichte
zu erzielen. Zum System gehören nebst
den Geschützen auch Führungsfahrzeuge (neue geschützte Radschützenpanzer,
diemiteinemeigenenRüstungsvorhaben
zur Beschaffung beantragt werden sollen), geschützte Lastwagen für die LogistikundverschiedeneMunitionssorten:
Neben konventionellen 12-cm-Mörsergranaten (Sprengmunition, Nebel- und
Beleuchtungsgranaten) soll das System
auch in der Lage sein, die ursprünglich
für die Festungsminenwerfer beschaffte
undnachwievorvorhandeneintelligente
12-cm-STRIX-Munitionzuverschiessen.
Vier neue Mörserbatterien
Die 32 Geschütze werden vier neuen
Mörserbatterien zugeteilt; diese werden
denArtillerieabteilungenunterstellt.Jede
Artillerieabteilung wird folglich neu aus
einem Stab, einer Artilleriefeuerleitbatterie, einer Artillerielogistikbatterie, drei
mitPanzerhaubitzenM-109ausgerüsteten
ArtilleriebatterienundeinerMörserbatteriebestehen.ImEinsatzwerdendieMörserbatterienentwederdenKampfbataillonen einheits- oder zugsweise unterstellt
bzw. zugewiesen, oder sie verbleiben in
der Artillerieabteilung und werden zentralgeführt.InletzteremFallbeantragtder
Kommandant des Kampfbataillons die

Feuerunterstützung beim Feuerführungszentrum der Brigade, die das Feuer der
15,5-cm-Artillerieundder12-cm-Mörser
koordiniert. Die Eingliederung der MörserindenFeuerführungsverbundderArtilleriemitderMöglichkeit,MörsersystemedenKampfbataillonenbeiBedarfauch
modularzuunterstellenoderzuzuweisen,
erhöhtdieFlexibilität.DieSchaffungvon
vierMörserbatterienmitflexibeleinsetzbaren,präzisenundmobilenradgestützten
MörsersystemenisteinwesentlichesElementeinermodernenArtillerie.

Medienkonferenz in Frauenfeld
Im April dieses Jahres luden der VBSVorsteher, Bundesrat Guy Parmelin, und
der Chef der Armee, Korpskommandant
André Blattmann, zu einer MedienkonferenzindieKaserneFrauenfeldein,bei
der über die geplanten Rüstungs- und
Immobilieninvestitionen desVBS in den
kommendenJahreninformiertwurde.Der
CdA wies in seinen Ausführungen vor
den Medien auf die BeschaffungsvorhabendernächstenJahrehin:«Diegeplanten Investitionen sind für die WeiterentwicklungderArmeeunddasangestrebte
Leistungsprofil notwendig. Dieses verlangtnacheinerhöherenBereitschaftder
ArmeeunddervollständigenAusrüstung
vonderenAngehörigen,damitdieArmee
dieLeistungenauchimKatastrophenfall,
in Krisen und bei Konflikten erbringen
kann»,soKKdtAndréBlattmann.
SiK Ständerat besichtigte
das Material
DieInformationderMedienhatteinFrauenfeldstattgefunden,dahierauchdieSicherheitspolitischeKommission(SiK)des
StänderatsgetagtunddiezurBeschaffung
vorgesehenen Rüstungsgüter besichtigt
hatte. Das gesamte Rüstungsprogramm
fanddabeimehrheitlichdieZustimmung
der SiK, mit einer Gegenstimme wurde
auch der Kauf der Minenwerfer befürwortet,wieKommissionspräsidentIsidor
Baumann (Uri) erläuterte. Während die
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NochistdiegenaueAnordnungderInneneinrichtungdesMörser16nichtdefiniert.Klaristaber,dasseseine
Lukenlösunggebenwird.

Das120-mm-Mörser-SystemRUAGCobrawurdemitdemZielentwickeltdenAnforderungeneinermodernenArtilleriegerechtzuwerden.DasSystemwirdelektrischangetrieben.

DerPiranha3+isteineWeiterentwicklungderPiranha-Familie,welcheauchinderSchweizerArmeeeingesetztwird.MiteinerHöchstgeschwindigkeitvon110km/hkanndasFahrzeuggutmitjeglichenVerbänden
mithalten.(Bild:Mowag)
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KommissionsmehrheitlautBaumannfindet,dieseGeschützebrauchees,damitdie
Armee ihren Verteidigungsauftrag wahrnehmenkönne,erachtetsiedieWaadtländerin Géraldine Savary, die einzige Frau
in der dreizehnköpfigen Kommission,
beideraktuellenGefahrenlagealsunnötig.MitBlickaufdieVorkommnisseder
jüngstenVergangenheitzeigtesichVerteidigungsministerParmelinvordenMedien
aberzuversichtlich,dasssichnachallden
Rüstungsdramen der letzten Monate und
JahreindieserneuestenBeschaffungsrundekeinefaulenEierfindenwerden.
DerMörser16wurdedenBesucherals
Vorprototyp gezeigt, der noch nicht alle
Ein-undAusbautenaufwies.Insbesondere die Integration des Geschützes könne
sich noch ändern. Trotzdem wurden vor
derPräsentationindenHallenderKaserneAuenfeldschonersteSchiessversuche
aufderAllmendFrauenfelddurchgeführt.

Typenentscheid: Mowag – RUAG
Beim Typenentscheid für den 12cmMörser 16 obsiegte die Firma General
DynamicsEuropeanLandSystems–MowagGmbH,Kreuzlingen,fürdasTrägerfahrzeug und als Generalunternehmerin.
Unterauftragnehmer sind die Firma RU
SchweizAG,RUAGDefence,Thun,und
weitere Unterlieferanten.An der Herbstversammlung der SOGART hatte LehrverbandskommandantBrRenéWellinger
den Typenentscheid zugunsten des von
derRUAGproduziertenMörsersgemäss
der«ASMZ»wiefolgterläutert:DerausgewählteTyperfüllealleentscheidenden
Anforderungen, sogar ohne Turm. Das
VorhabenbedeuteaucheinenMeilenstein,
indemesdiefürdenmodernenKampfim
überbauten Gelände unentbehrliche Fähigkeit zu punktgenauem Feuer weiterentwickle, zunächst im Steilfeuer, in der
für Mörser oder Minenwerfer typischen
oberen Winkelgruppe. Denn das grossflächigeWirkungsfeuermitBatterielagen
seizumindestaufjedemfürunsereArmee
denkbaren Gefechtsfeld endgültig Geschichte; die «Kollateralschäden» wären
nichtauszumalenundwürdenjedenmilitärischenErfolgzunichtemachen.
Hohe Verfügbarkeit
Als Entwicklerin des Mörsers 16 ist die
RUAGDefencestolzaufihreneuesteInnovation: Das 120-mm-Mörser-System
RUAG COBRA, so der Systemname
des Mörsers 16. Cobras besitzen gemäss
RUAGAgilität, Präzision und Effizienz,
was sich beim 12-cm-Mörser-System
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leistung das Abfeuern mehrerer Granaten mit identischem Einschlagszeitpunkt
(Multiple-Round-Simultaneous-Impact-,
kurzMRSI-Fähigkeit).Nochistabernicht
klar,obdieseFähigkeitauchindengelieferten Systemen eingebaut werden wird.

Technische Eigenschaften
des Mörsergeschützes
•
•
•
•
•

Noch provisorisch: Grundplatte des Mörsers in der
Mitte des Kampfraums plus eines der beiden Munitionsmagazine.DieseAnordnungwirdnochoptimiert.

durch neueste Technologien, ein HöchstmassanFlexibilitätundeinfacheBedienbarkeit widerspiegelt. Der Mörser wurde
SchrittfürSchrittmitdemZielentwickelt,
denAnforderungenanmoderneArtilleriesystemegerechtzuwerden.Dieheutigen
Artilleriesysteme benötigen Feuereinheiten,diebeianhaltendhoherVerfügbarkeit
in der Lage sind, ein oder mehrere Ziele
schnell und effektiv zu bekämpfen und
sich rasch dem gegnerischen Feuer zu
entziehen. Gemäss diesem Grundprinzip
wurde der neue Mörser mit modernster
Technologieausgestattet.

Hochmoderne Elektronik
Ein entscheidender Vorteil gegenüber
anderen Mörsersystemen, so die RUAG
weiter,seiderelektrischeAntrieb.Dieser
sorgedafür,dassderMörserwährendeines langen Kampftages stets schnell und
genau in Schussposition gebracht und
gehalten werden kann. Bei alternativen
SystemenhingegenerfolgedieSteuerung
zum Teil noch hydraulisch. Demzufolge
seien die Richtbewegungen schwerfälligerunddieZielerfassungungenauer.Die
Elektronikisthochmodern.SieistmiteinerintegriertenFeuerleitanlageundeinem
bordeigenenBallistikrechnerausgestattet.
Diese hoch entwickelten Systeme kommen dem Mörsersystem beim taktischen
Einsatzzugute.DennsieerhöhenLebensdauer und Kampfkraft. Dank einer komplexen dynamischen Referenzeinheit, die
ständig die Fahrzeugposition und Rohrrichtung überträgt, ist ihre Schussgenauigkeitsehrhochundkannschnellverlegt
werden. Weiter ermöglicht die Rechen-

Reichweite7000–9000Meter
12-cm-Kaliber
GlatterLauf160cm/200cm
12-cm-Munition
Gewicht1200kgohne,1350kg
mitLadevorrichtung
• Rückstosskraft30Tonnen/
30Millisekunden
• Feuerbereitschaft<60Sekunden
• UnmittelbareWeiterfahrtnach
Schussabgabe
Auf dem Geschütz sind die Navigationseinheit und weitere Sensoren zur
Bestimmung der Standortkoordinaten
und der Lage des Geschützrohrs im
Raumangebracht.

Trägerfahrzeug-Variantenprüfung
FürdasTrägerfahrzeugwurdenimVorfeld
Firmen mit unterschiedlichen Geschützkonzeptenangefragt:EinerseitsuntersuchtemanVariantenmiteinemGeschützturm,
andererseits mit der sogenannten Lukenlösung,beiwelcherdas12-cm-Mörsergeschütz auf dem Fahrzeugboden montiert
ist und nach dem Öffnen der Dachluken
nachobenausgefahrenwird.Geschützseitig ist dieVariante «Turm» teurer als die
Variante«Dachluke».EineDachlukehabe
den Vorteil, dass die MG-Waffenstation
des Fahrzeugs keinen schusstoten Raum
aufweise.Aus logistischen Überlegungen
wurde anlässlich des Evaluationsverfahrens nur der Piranha 3+ – so wurde das
Fahrzeug auch an der Fachausstellung
«Eurosatory 2016» vorgestellt – als Trägerfahrzeug berücksichtigt. Dieses Trä-

BlickinderKampfraumdesMörser16.ObdieTaschenzurSturmgewehrverstauunginderSerienproduktionnochdabeisind,istzubezweifeln.

gerfahrzeugderFirmaGeneralDynamics
EuropeanLandSystems–MowagGmbH,
Kreuzlingen, ist eine weiterentwickelte Version der in der Schweizer Armee
bewährten Radschützenpanzer-Familie
Piranha8×8.DasalsPiranha3+bezeichnete Trägerfahrzeug hat ein maximales
Gesamtgewicht von 27 Tonnen bei einer
Nutzlast von 10 Tonnen. Die maximale
Geschwindigkeitistauf110km/hfestgelegt.DabeikanneineReichweitevon750
km erreicht werden. Eingebaut werden
dürfteeinScania-Dieselmotormit431kW
Leistung(nurEuroII).Dankdes7-GangAutomatikgetriebes wird das Handling
wohlgewohnteinfachsein.NurderWendekreisvon 18Meternlässtaufdie GrössedesFahrzeugsschliessen.DerPiranha
3+ ist in der Lage, das 12-cm-Mörsergeschütz,dieHilfsbewaffnungunddieMunitionzuintegrieren.DieVerwendungeinesTrägerfahrzeugesauseinerbewährten
Fahrzeugfamiliewirktsichgünstigaufdie
Unterhalts- und Ausbildungskosten aus.
Weiter geplant ist auch die Anschaffung
vonzwölfgeschütztenLastwagen(Logistikfahrzeuge) und von 36 Containern für
denMunitionsnachschub.

Resumé en français
Depuis la mise hors service pour raison
d’âgedescharslance-mines12cm64/91en
2009,lesformationsdecombatdel’Armée
suissenedisposentplusd’aucunsystème
leurpermettantd’assurerl’appuidefeuindirect à courte distance. L’objectif est de
recouvrercettecapacitéaveclemortier12
cm 16.L’acquisitionprévuecomporte32
mortiersavecintroductiondanslesystème
intégrédeconduiteetdedirectiondesfeux
de l’artillerie(INTAFF) et dans le réseau
deconduitedel’artillerie,12camionsprotégés (véhicules logistiques) et 36 conteneurspourleravitaillementenmunitions.
La livraison des mortiers 12 cm 16
est prévue entre 2018 et 2022.
Lesquatrenouvellesbatteriesdemortiers
avec chacune huit pièces d’artillerie sont
subordonnées aux groupes d’artillerie. Il
est prévu que chaque batterie dispose de
deuxsectionséquipéeschacunedequatre
mortiers 12 cm 16. A l’engagement, les
batteriesdemortiersserontsoitsubordonnéesauxbataillonsdecombat(bataillons
mécanisés ou bataillons de chars) par
unitéouparsectionouresterontsousune
conduitecentraledanslesgroupesd’artillerie. Un mortier peut aussi être engagé
commepièced’artillerieseule.
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DasRohrdesMörser16wirdautomatischgeladen.
DiesgeschiehtwiebeimaltenMinenwerfervonoben.

Alt-RüstungschefAlfred Markwalder und das ehemalige SOGART-Vorstandmitglied Philipp Marti
besprechendieFähigkeitendeskünftigenMörser16
inderFrauenfelderKaserneAuenfeld.

DieWaffenstationdesMörser16kannsowohlfürdieVerteidigung,wieauchfürdieBeobachtungundZielbezeichnungeingesetztwerden.

News
DieGesellschaftderArtillerieoffiziere
derOstschweizlädtein
zumtraditionellen

Wiler Tag
am Sonntag, 8. Januar 2017
Ort 

HofzuWil,Marktgasse88,
9500Wil

Zeit

ab10:00Uhr:Auftaktmit
StadtmusikWil
10:30Uhr:BeginnGeneralversammlung

Tenue Ausgangsanzug,ältereHerren
auchzivil
Infos www.wilertag.ch
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Jeweils am ersten Sonntag des Jahres
treffen sich die Ostschweizer Artillerieoffiziere im Hof zuWil. Unter dem
heutigen Namen besteht die «Gesellschaft derArtillerie-Offiziere der Ostschweiz»seitdemJahr1938.
Nach dem statutarischen Teil der Versammlung folgt jeweils ein aktueller
Vortrag, bevor zum gesellschaftlichen
und nicht minder wichtigen Part ge-
schrittenwird.

News
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Neujahrskupfer aus den jungen
Jahren des Kollegiums
FrançoisGuex
Zürich:KommissionsverlagBeer,2015
ISBN978-3-906262-81-9

Brevetierung am 5. Februar 2016
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt

Buchser
Cohen
Cortesi
Defferrard
Gerber
Höpli
Jakupovic
Rinaldi
Rüttimann
Weiss
Wydler
Zimmermann

Nils
David
Silvano
David
Simon
Niels
Admir
Luca
Joshua
Cédric
Fabian
Michael

ArtNsOf
ArtOf
UemOf
UemOf
ArtOf
ArtOf
ArtNsOf
ArtNsOf
ArtKanOf
SKdt
ArtOf
SKdt

Schöftland
Richterswil
Chur
Payerne
Reigoldswil
Kleinandelfingen
Pregassona
MorbioInferiore
Untereggen
Niederlenz
Wetzikon
Magden

ArtOf
ArtOf
ArtOf
ArtOf
UemOf
SKdt
SKdt
SKdt
SKdt
UemOf
SKdt

Malvaglia
RivaS.Vitale
Binningen
Bellikon
Oberentfelden
Visp
Widnau
Onex
Zollikon
Oftringen
Boll

Brevetierung am 2. Juni 2016
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt

Carpi
Cavadini
Cron
Gadient
Heer
Imboden
Krause
Pellet
Vassella
Wüthrich
Zuber

Francesco
Alex
Nicolas
Mariano
David
Tizian
Benedikt
Xavier
Cédric
Dominic
GabrielDemian

Das207.NeujahrsblattderFeuerwerkerGesellschaftinZürichbefasstsichmitseiner eigenen Geschichte. DieAbgabe der
Neujahrsblätter am Berchtoldstag (2. Januar)gehtzurückaufdie«Stubenhitze»:
Eswarüblich,dassdieGesellschafteram
JahresanfangzurBeheizungihresLokals
beitrugen, indem ihre Kinder Holz oder
Reisigbündelmitbrachten.Siewurdendafür mit Kakao, Löffelbiscuits und einem
Kupferstichbelohnt.FrançoisGuexhates
unternommen,dieersten24Neujahrsblätter(1689–1712)zutranskribierenundzu
kommentieren.SpannendsindseineInterpretationenderBilderundVerse,diesich
kaumnurandieZürcherJugend,sondern
vielmehr auch an deren Eltern richteten.
DerAutorstelltdieAussagenindenKontextderdamaligenZeitundzeigtauf,wie
die Feuerwerker (eine Vereinigung von
Artillerieoffizieren) vor den Schrecken
des Kriegs warnen. Ein kluges StaatswesenmüssedieWehrfähigkeiterhalten,
umnichtüberraschtzuwerden.François
Guexgelingtes,daunddorteinenBezug
zurAktualitätherzustellen;sobeschreibt
er die Handmörser, Thema im Blatt von
1711,alssoetwaswiedieVorgängerder
Minenwerfer, die vom Islamischen Staat
aufPick-up-Geländewagenmontiertwerden:«Sie machen kein Gesperr, ein jeder
kann sie laden. Richt, misst und brennt
sie los, und tut dem Feinde schaden.»
DieGesellschaftführtenichtnuraufder
ZürcherAllmendManöverzurErlernung
desKriegshandwerksdurch,siewarauch
für Lustfeuerwerke zuständig – so zum
Beispiel zur Einweihung des neuen Rathauses im Juni 1698. François Guex unterlässtesnicht,aufgrundalterProtokolle
daraufhinzuweisen,dassdabeidieHerren
Kollegianten die Sicherheitsvorschriften
nichteingehaltenhatten.
Oberst i Gst Christoph Hiller,
Präses Zürcherisches Artilleriekollegium
– Feuerwerker-Gesellschaft

www.sogart.ch
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Par St-Barbe, vive l’artillerie:
La Batterie Neuchâteloise
Ce sont actuellement un peu plus d’une vingtaine de personnes,
dont trois femmes, qui composent la Batterie Neuchâteloise perpétuant ainsi la tradition des salves d’artillerie à Neuchâtel.

JérômePaccolat*
C’estsuiteàlaRévolutionneuchâteloise
du1ermars1848quecesdernièresdébutèrent. Différentes associations se sont
occupéesdel’organisationdecessalves.
Depuis 2011, c’est la Société NeuchâteloisedesOfficiers,autraversdesaBatteriequiareprisleflambeau.
C’est la volonté de préserver et de
mettre en valeur le patrimoine militaire
suissequilesréunit,toutcommeuncertain amour de la poudre! L’aventure a
commencée avec deux canons de campagneKrupp,modèle1903de7.5cm.A
cesdeuxpremièrespièces,unetroisième
est venue compléter cette collection, un
canon de campagne modèle 03-39 de
7.5cmmisàdispositionparlecantonde
Neuchâtel. Dernièrement, la Batterie a
acquisunequatrièmepièce,unobusierde
10.5cmL22ainsiquesontracteurd’artillerieSaurer4MH.
L’activité première de la Batterie est
la commémoration du 1er Mars. Mais
au-delàdecetteactivité,laBatteriereste
active en participant à d’autres manifestations. Ses membres ont la volonté de
faire vivres nos traditions en utilisant le
matériel historique et en paraissant en
uniformed’époque.
Ennecitantquequelques-unesdeses
dernières activités, la Batterie neuchâteloise a été présente lors des dernières
promotions de l’ER Inf 5, à la réception
* Capitaine Jérôme Paccolat, cdt Batterie Neuchâteloise

enl’honneurduPrésidentduConseildes
Etats,M.RaphaëlComte,àlaremisede
drapeauduBataillonhôpital2,àl’occasion de l’assemblée générale de la Société Neuchâteloise de Tir Sportif qui a
accueilli le Conseiller fédéral, Monsieur
GuyParmelin,puispourl’accessionàla
Présidence du Grand-Conseil neuchâteloisd’unmembredelaBatterieetencore
pourlapassationdecommandementàla
têtedelaFOAPInfanterie.Achaquefois,
la Batterie a livré une prestation de tir
sansaucunaccroc!
Lebilandecesquelquesannéesàorganiserdessalvesestquelapopulationappréciecetteprésenceauxmanifestations.
Ilyacertesl’intérêtsuscitéparlestirset
les pièces d’artillerie, mais aussi la présenceenuniforme,remémorantquelques
souvenirs à certains! Le public apprécie
et s’approche souvent pour demander
plus d’information. C’est un climat très
chaleureuxquipousselesmembresdela
Batterie à être le maximum présent aux
différentesmanifestationsducanton.
Au-delàdesesactivitésdetir,laBatterieneuchâteloiseseveutaussiambassadricedenotrearméeetdenotresystème
de milice. Elle véhicule tout d’abord
une image positive et jouit d’une excellente réputation. Elle veut perpétuer nos
traditions et la fierté que nous devons
leur porter, elle agit dans un devoir de
mémoire. Un des buts de la Batterie est
de rapprocher armée et population et de
montrerqu’elledoitresterancréeausein
de la population malgré la réduction des
effectifs.

Photos:RenéGogniat,BenjaminCoral,Batterie
Neuchâteloise

www.sogart.ch
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Zukunft der Artillerie: Gewisse Lücken
schliessen und einige Mängel beheben
In Erfüllung des Postulates 11.3752 der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates vom
4. Juli 2011 hat der Bundesrat am 20. Januar 2016 einen Bericht zur Zukunft der Artillerie vorgelegt.
Der Bericht stellt den heutigen Stand der Artillerie und die Entwicklungsperspektiven dar. Dieser
SOGAFLASH-Artikel zeigt daraus eine gekürzte Fassung. Dabei geht es vor allem um die mögliche
Entwicklung der Schweizer Artillerie.
KevinGuerrero*
Der Bericht zur Zukunft der Artillerie
stellt in allgemeiner Form Wirkung und
BedeutungdesindirektenFeuersaufdem
modernen Gefechtsfeld dar. Zudem beschreibt er das Gesamtsystem Artillerie,
das diese Wirkungen erbringt, und für
die Schweiz bedeutende Entwicklungstendenzen ausländischer Streitkräfte.Vor
diesem Hintergrund wird die mögliche
Weiterentwicklung der Artillerie aufgezeigt. Der vollständige Bericht ist unter
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/42660.pdf herunterladbar.
DerAuftragderSicherheitspolitischen
Kommission des Ständerats stand im
Zusammenhang mit der Ratifikation des
Übereinkommens über Streumunition,
und die Kommission wünschteAuskunft
über die Perspektiven zur Entwicklung
derArtillerie.
DerBundesraterachteteesalsnotwendig,dasfürdieArmeebedeutendeThema
der indirekten Feuerunterstützung eingehender darzustellen, als dies in der Botschaft zur Weiterentwicklung derArmee
möglich gewesen wäre, und hat deshalb
einen separaten Bericht verfasst. Dieser hat einen zeitlichen und inhaltlichen
Zusammenhang mit dem Rüstungsprogramm2016alsTeilderArmeebotschaft
2016,indemdieBeschaffungeinesMörser-Systemsbeantragtwird.

Rahmenbedingungen für die
Weiterentwicklung der Artillerie
Kosten
Massnahmen zur Modernisierung der
Artillerie müssen in den konzeptionellen
und finanziellen Gesamtrahmen passen.
Mittelfristig werden nach heutiger Pla-

* Major Kevin Guerrero, Redaktor des Sogaflash,
hatdenBerichtdesBundesratszusammengefasst.

nungjährlichrund800bis950Millionen
für Investitionen in RüstungsmaterialbeschaffungenzurVerfügungstehen.Diese
Mittel werden in den kommenden zehn
JahrenfüreineReihevonBeschaffungen
benötigt.Ab spätestens Mitteder 2020er
Jahre werden namhafte Investitionen zur
BeschaffungneuerKampfflugzeugenötig
werden. Angesichts des erheblichen Investitionsbedarfs für die gesamteArmee
ist es unausweichlich, die relevantesten
Fähigkeiten zu priorisieren und sich bei
der Weiterentwicklung des GesamtsystemsderArtillerieaufdasNotwendigezu
beschränken.
Miliztauglichkeit
Gemäss Bundesverfassung ist die
Schweizer Armee grundsätzlich nach
demMilizprinziporganisiert.Vondiesem
Grundsatz kann nur in zwingenden Fällen abgewichen werden, etwa um in bestimmten Aufgabenbereichen der Armee
eine höhere Bereitschaft sicherzustellen
odertechnischhochkomplexeSystemezu
bedienen. Beide Kriterien treffen auf die
Artillerie nicht zu. DieArtillerie verfügt
heute über einen höherenAnteil an (Miliz-)Offizieren als die meisten anderen
Truppengattungen, weil neben denArtillerieabteilungen zusätzlich die Stäbe der
grossen Verbände und der Kampfbataillone mit Feuerführungszellen, Feuerunterstützungsoffizieren und Schiesskommandanten alimentiert werden müssen.
WürdedieAnzahlderArtillerieverbände
wesentlich verkleinert, müsste gleichzeitigauchdasAusbildungssystemangepasst
werden, damit nach wie vor genügend
Nachwuchs an Offizieren und Fachspezialisten mit artilleristischem Know-how
gewonnenwerdenkann,umdieStäbeund
Feuerführungszellen der übergeordneten
StufenmitdemnotwendigenPersonalzu
bestücken. Neben den finanziellen RahmenbedingungenistauchdiesemAspekt
bei einer allfälligen Modernisierung der
ArtillerieRechnungzutragen.

Angestrebtes Fähigkeitsprofil
der Artillerie ab 2025
Das moderne Konfliktbild und das veränderteUmfeld,indemeinmilitärischer
Konflikt in der Schweiz voraussichtlich
ausgetragen würde, erfordern ein angepasstesFähigkeitsprofilderArtillerie.Sie
sollinderLagesein,dieKampfverbände
im überbauten Gelände der Schweiz auf
verschiedene Distanzen mobil, vernetzt
und präzise zu unterstützen. Neben der
PräzisionistauchdieReichweiteeinentscheidender Faktor: Mit moderner weitreichender Artillerie könnte ein Gegner
ausdemgrenznahenAuslandZielepraktischimgesamtenMittellandbekämpfen.
Besteht keine Möglichkeit, gegnerisches
FeuerwirkungsvollzuerwidernundgegnerischeWaffenplattformenauchaufgrössere Distanzen auszuschalten, so wären
ausgedehnte Zerstörungen an der zivilen
Infrastrukturunvermeidlich.
Auf kurze Distanzen ist die Fähigkeit
erforderlich,Kampfbatailloneaufrund10
KilometermitpräzisemSteilfeuerzuunterstützenundhierbeiraschFeuerschwergewichte auf eindeutig erkannte Gegner
zu legen. Dabei soll das indirekte Feuer
in den Feuerführungsverbund der Brigadeintegriertwerden.Diesdientvorallem
dazu,denEinsatzderWirkmittelaufhöherer Führungsstufe (Brigade) eng steuernzukönnen,dieEinhaltungvonVorgabenundAuflagenbeiderZielbekämpfung
sicherzustellenundunbeabsichtigteSchädenimUmkreisdesZieleszuverhindern.
Welche Fähigkeiten die Artillerie auf
mittlere Distanzen benötigt, kann zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Detail
dargelegtwerden.AusmilitärischerSicht
istanzustreben,dassdieArtillerieimstandeist,Kampfverbändeauszentralenund
dezentralenStellungenmitpräzisemindirektemFeuerzuunterstützen–insbesondereauchinüberbautemGelände.Dabei
ist es nötig, auf gleiche Schussdistanzen
zuwirkenwieeinGegner,derzeitgemässe Mittel einsetzt.
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Ausserhalb der Einsatzräume der Brigaden,d.h.aufgrosse Distanzenüber50
Kilometer, soll – in beschränktem Ausmass – mit der Beschaffung eines neuen
Kampfflugzeugs die Fähigkeit erlangt
werden, Bodenziele mit präzisem Feuer
ausderLuftzubekämpfen.
Eine Erhöhung von Reichweite und
PräzisionbeiderZielbekämpfungebenso
wie die Notwendigkeit, Beeinträchtigungen von Personen und Infrastrukturen zu
minimieren, stellen besondere Anforderungen an die Aufklärung, Beobachtung
und Feuerleitung, und zwar auch beim
Einsatz von indirektem Feuer auf kurze
Distanzen. Die Komplexität der Lage in
überbauten Einsatzräumen erfordert ein
sehrdichtesNetzvonBeobachtungs-und
Aufklärungsorganen. Nötig sind überdies
Mittel, mit denen grosse Datenmengen
(Sprache und Bilder) praktisch sofort
übermittelt werden können. Die aus der
taktischen Aufklärung und der artilleriespezifischen Zielbeobachtung gewonnenen Daten werden auf Stufe des grossen
Verbandes zu einem aktuellen gemeinsamenLagebildaufbereitet.

Heute vorhandene Fähigkeiten und
Mittel sowie Fähigkeitslücken
Die heutige Artillerie umfasst alle Elemente,diezurPlanung,FührungundLeitung von indirektem Feuer benötigt werden;dasGesamtsystemistindiesemSinn
vollständig vorhanden. Mängel bestehen
voralleminderReichweite,inderPräzisionundinderMobilität,aberauchbeiden
Einsatzverfahren,dieesermöglichensollen,präzisesBogenfeuerauchinüberbautemGeländeeinzusetzen.Zudemwerden
verschiedene Komponenten des GesamtsystemsArtillerieinrundzehnJahrendie
Grenze ihrer technischen Nutzungsdauer
erreichen,wennkeineWerterhaltungsprogrammeeingeleitetwerden.
2009 wurden die 12-cm-Panzerminenwerfer 64 aus Altersgründen ausser
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Dienst gestellt und die Panzerminenwerferkompanien der Infanterie-, Panzergrenadier- und Panzerbataillone aufgelöst;
die Infanteriebataillone verfügen heute
fürdieindirekteFeuerunterstützungnoch
überjevierzehn8,1-cm-Minenwerfermit
einersehrkurzenEinsatzdistanzvonrund
5 Kilometern. Damit besteht eine Lücke
in der Fähigkeit zur indirekten Feuerunterstützungaufkurze Distanz(bisrund10
Kilometer).
Die indirekte Feuerunterstützung auf
mittlere Distanz basiert aktuell auf der
PanzerhaubitzeM-109.DieArmeebesitzt
zurzeitnoch133Geschütze,wovon90in
fünf Artillerieabteilungen eingeteilt sind.
Weitere43GeschützebenötigtdieArmee
für die Grundausbildungsdienste (Rekruten-undKaderschulen)undalslogistischeUmlaufreserve.EinTeilderab1968
in mehreren Tranchen beschafften – und
alleheutenocheingesetzten–Panzerhaubitzen wurden ab Mitte der 1990er Jahre
einem Programm zur Nutzungsdauerverlängerungunterzogen(PzHbKAWEST).
Mitteder2020erJahrewerdendiePanzerhaubitzen M-109 technisch ans Ende
ihrer Nutzungsdauer gelangen. Die Bevorratung mit Ersatzteilen ist aktuell auf
2025 ausgelegt. In der Folge wird es zunehmend schwieriger werden, Ersatzteile
zu beschaffen. Auch die verschiedenen
beiderArtillerievorhandenenFührungs-,
Feuerleit- und Logistikfahrzeuge werden
Mitteder2020erJahreamEndeihrerNutzungstehen.
Mit der Ausserdienststellung der Kanistermunition im Zuge der Umsetzung
desÜbereinkommensüberStreumunition
wurde die Fähigkeit der Artillerie stark
eingeschränkt. Die verfügbaren konventionellen Stahlgranaten wirken nur ungenügend gegen gepanzerte Ziele. Zudem
verringertesichdurchdenVerzichtaufdie
KanistergeschossedieReichweitederM109-Panzerhaubitzen von 27 auf rund 20
Kilometer.Danebengenügendievorhan-

IndirekteFeuerunterstützungaufunterschiedlicheDistanzen

denen Stahlgranaten den Anforderungen
an eine präzise Feuerunterstützung im
überbauten Gelände nicht, ebenso wenig
dieSuchzündermunitionfürdieArtillerie
SMArt 155, die primär auf die Bekämpfung gepanzerter Fahrzeuge im offenen
Geländeausgelegtist.
Für die Feuerführung stehen aktuell
fünf Feuerführungszentrumsbatterien zur
Verfügung, die den grossen Verbänden
zugeteilt werden können (je eine proArtillerieabteilung).ZusammenmitdenFeuerunterstützungsoffizieren in den Stäben
derKampfbataillonebildendieFeuerführungszentren der grossen Verbände den
Führungsverbund der Artillerie. In diesen Führungsverbund sind technisch alle
Schiesskommandanten, Feuerleitstellen,
Kommandoposten, Logistikeinrichtungen
und Wetterzüge eingebettet. Ein nahezu
zeitverzugsloserDatenaustauschinnerhalb
desGesamtsystemsderArtilleriewirdmit
demIntegriertenArtillerie-Führungs-und
Feuerleitsystem (INTAFF) ermöglicht.
Dieses Informatiksystem wurde mit dem
Rüstungsprogramm 1997 beschafft und
2004beiderTruppeeingeführt.Esunterstützt nicht nur den eigentlichen Feuerführungs- und Feuerleitprozess, sondern
erlaubt auch den raschen Austausch von
Befehlen, Nachrichtenmeldungen, aktualisierten Lagekarten und Logistikdaten
(z.B. über Munitionsbestände). Die Geschossflugbahnen werden zentral auf der
Feuerleitstelle berechnet und an die Geschütze übermittelt. Für die Berechnung
derBogenflugbahnenderGeschossewird
dasüberdreissigjährige,indenneunziger
Jahren kampfwertgesteigerte Fargo-Systemeingesetzt.MitFargoistesnichtmöglich,miteinzelnenGeschützengleichzeitigaufverschiedeneZielezuschiessen.
In der Feuerführung und Feuerleitung
bestehen nicht nur technische Mängel,
sondernauchprozessualeundorganisatorische.DieheutigenAbläufesindinerster
LinieaufeineAuseinandersetzungmiteinemklassischen,militärischorganisierten
Gegner in nicht oder wenig überbautem
Gelände ausgelegt. Feuerführungszellen,
Bataillonskommandanten und Schiesskommandanten verfügen relativ frei über
dasihnenzugeteilteFeuer.DieFähigkeit,
bei jedem einzelnen Schuss zu analysieren, ob der Feuerzweck mit dem Gebot
der militärischen Notwendigkeit und der
Verhältnismässigkeit des Mitteleinsatzes
inEinklangstehtundwelchevölkerrechtlichen,politischenundmilitärischenAuflagen zu berücksichtigen sind, ist heute
nurinAnsätzenvorhanden.
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DAS ABENTEUER STECKT
IN UNSERER DNA.

Mit der flexiblen Sitzanordnung 5+2, 1’698 Liter Stauraum, intelligenten Fahrsystemen und wegweisenden Technologien wie Fussgängerschutzsystem
meistert der neue Discovery Sport jedes Abenteuer. Und mit seiner schlanken,
aerodynamischen Silhouette macht er dabei immer eine gute Figur.
Wecken Sie jetzt den Abenteurer in Ihnen und besuchen Sie uns für eine
Probefahrt im neuen Discovery Sport.

Emil Frey AG, Autohaus Zürich-Altstetten
Badenerstrasse 600, 8048 Zürich, Telefon 044 495 23 11
www.Ihrautohaus.ch

Emil Frey AG, Garage Zürich Nord
Thurgauerstrasse 35, 8050 Zürich, Telefon 044 306 77 77
www.garagezuerichnord.ch
Abgebildetes Modell: Discovery Sport HSE 2.0 TD4, 5-Türer, man., 4WD, 150 PS/110 kW. Gesamtverbrauch 5.1 l/100 km (Benzinäquivalent 5.7 l/100 km),
Ø CO2-Emissionen 134 g/km. Energieeffizienz-Kategorie B, Ø CO2-Emissionen aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge 139 g/km.
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Die einzigen Sensoren der Artillerie
sindheutedieinsgesamt90Schiesskommandanten. Jede Artillerieabteilung verfügt über 12 Schiesskommandantenfahrzeugeund6mobileAusrüstungenfürdie
Schiesskommandanten. Die SchiesskommandantensindzwarindenNachrichtenverbundderBrigadenintegriert;dasNetz
von Aufklärung, Nachrichtenbeschaffung
undBeobachtungistjedochmitBlickauf
einenEinsatzvonindirektemFeuergegen
eineneventuellnurschweridentifizierbaren Gegner in einem komplexen Umfeld
allgemeinzuwenigdicht.FürdenEinsatz
vonPräzisionsmunitionfehltdieFähigkeit
zur präziseren Zielvermessung und Zielbeleuchtung.
Bereits mit derArmee 95 wurden die
grossen, teilweise noch aus der Zeit des
Zweiten Weltkriegs stammenden Artilleriewerke ausser Dienst gestellt. Beibehalten wurden die bestehenden kleineren, moderneren und besser geschützten
Festungsminenwerfer und die Festungskanonen Bison. Sowohl das Konzept der
Festungsminenwerfer als auch jenes der
FestungskanonenBisonstammenausdem
Kalten Krieg. Zur statischen Feuerunterstützung bildeten diese im Verbund mit
permanenten Sperrstellen (Hindernisse)
einen Teil der Kampfinfrastruktur. Beide
Waffensysteme sind in erster Linie auf
die Kampfführung im Falle eines terrestrischen Vorstosses gepanzerter Grossverbändeausgerichtet,wieerfürdenKalten
Kriegcharakteristischwar.BereitsimSicherheitspolitischenBerichtvom23.Juni
2010undimArmeeberichtvom1.Oktober2010hatderBundesratdaraufhingewiesen, dass auf die Kampfinfrastruktur
verzichtet werden könne. Entsprechend
wurden im Jahr 2011 die Festungsartillerietruppen aufgehoben. Die zukünftige
Armee sieht keine festen Artilleriesysteme vor; die indirekte Feuerunterstützung
vonKampftruppensollausschliesslichmit
mobilen Systemen erfolgen. Diese sind
flexiblerundineinembreiterenSpektrum
von Bedrohungen einsetzbar. Deshalb ist
vorgesehen,dieFestungsminenwerferund
die Festungskanonen Bison vollständig
ausser Dienst zu stellen. Der Bundesrat
wirddemParlamentdieAusserdienststellungzugegebenerZeitzurGenehmigung
unterbreiten.
Seit der Ausserdienststellung der
als Jagdbomber eingesetzten HunterKampfflugzeugeimJahr1994verfügtdie
SchweizerArmeeüberkeineFähigkeiten
mehr,BodentruppenauchaufgrosseDistanzenmitFeuerzuunterstützen.Wieim
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Konzept zur langfristigen Sicherung des
Luftraumesvom27.August2014inAussichtgestellt,istvorgesehen,dieFähigkeit
imRahmendernächstenKampfflugzeugbeschaffungzurealisieren.AufdieOption
einesFähigkeitsaufbausmitbodengestütztenSystemen,d.h.mitweitreichender(Raketen-)Artillerie,wirddagegenverzichtet.

Weiterentwicklung des Systems
Artillerie
Bei der Weiterentwicklung der Armee
lässtsichgenerellunterscheidenzwischen
einem kurz- bis mittelfristigen Zeithorizont(rundzehnJahre)undlängerfristigen
Planungen (zehn bis zwanzig Jahre). In
der kurz- bis mittelfristigen Weiterentwicklung geht es darum, konkrete Massnahmen für den Erhalt, denAufbau oder
auch den Abbau von Fähigkeiten detailliertaufzuzeigenunddiefürBeschaffungen von Systemen nötigen Finanzmittel
zu planen. Die längerfristige Weiterentwicklungistdemgegenübermitgrösseren
Unsicherheiten verbunden. Während die
einzelnen Schritte zur Modernisierung
derArtillerieimkurz-undmittelfristigen
Planungshorizont im Folgenden detailliert aufgezeigt werden können, lassen
sichimlängerfristigenZeitraum(abMitte
derzwanzigerJahre)lediglichallgemeine
Optionen darstellen, in welche RichtungendieArtillerieweiterentwickeltwerden
könnte. Angesichts der zahlreichen Unwägbarkeiten kann es sich auch bei den
jeweiligen Kosten nur um Schätzungen
handeln,dieaberdieGrössenordnungdes
Finanzbedarfsveranschaulichen.

Kurz- bis mittelfristige Weiterentwicklung (bis 2025)
Beschaffung eines 12-cm-Mörsersystems
Die seit der Ausserdienststellung der
12-cm-Panzerminenwerfer bestehende
Lücke in der indirekten Feuerunterstützung von Kampfbataillonen auf kurze
DistanzsollmitdemRüstungsprogramm
16geschlossenwerden.DazuisteinKredit von 404 Millionen Franken für die
Beschaffung eines 12-cm-Mörsersystems
nötig, das ab Mitte 2021 bei der Truppe
eingeführt werden soll. Die neuen GeschützesollenZielemitSteilfeuerbisauf
eine Einsatzdistanz von mindestens acht
Kilometernrasch,genauundmitdifferenzierterWirkungbekämpfenkönnen.Dies
verbessertdieFähigkeitzurBekämpfung
vonZielenmitpräzisemindirektemFeuer
in überbautem Gelände gegenüber heute
wesentlich.

Ersatz der 8,1-cm-Minenwerfer
Ebenfalls der indirekten Feuerunterstützung, aber nur auf sehr kurze Distanz,
dienen die 8,1-cm-Minenwerfer. Diese
Waffensysteme gehören traditionell nicht
zurArtillerie,sondernsinddenInfanterie-
und Grenadierbataillonen sowie weiteren
Spezialkräften organisch zugeteilt. Der
heute vorhandene 8,1-cm-Minenwerfer
72 wird im Jahr 2020 ans Ende seiner
Nutzungsdauergelangen.AbdiesemZeitpunktmussneueMunitionnachbeschafft
werden;fürdenMinenwerferwerdenkeine Ersatzteile mehr verfügbar sein, und
ein Nachbau wäre nur mit hohen Kosten
möglich.UmdieFähigkeitzurindirekten
FeuerunterstützunginnerhalbdergenanntenVerbändezuerhaltenundweiterzuentwickeln,sollderMinenwerferdurcheinen
modernen tragbaren Mörser ersetzt werden.FürdieimRüstungsprogramm2019
vorgesehene Beschaffung ist ein Kredit
vonrund100MillionenFrankennötig.
Artillerie mittlerer Reichweite
MitderWeiterentwicklungderArmeewird
dieZahlderArtillerieabteilungenvonfünf
aufviersinken,wobeiausderaufzulösendenAbteilunginjederdervierverbleibenden Artillerieabteilungen im Übergang,
d.h.biszurEinführungder12-cm-Mörser,
einezusätzlicheGeschützbatteriegebildet
wird, die später in eine Mörserbatterie
umgewandeltwird.DieAnzahlderinden
Artillerieabteilungen eingeteilten und für
die Grundausbildung in Rekruten- und
Kaderschulen verwendeten 15,5-cm Panzerhaubitzen M-109 bleibt mittelfristig
gleich wie heute (133 Geschütze, davon
72indenvierArtillerieabteilungeneingeteilt.BiszurBildungderMörserbatterien
verbleiben total 96 Geschütze M-109 in
denArtillerieabteilungeneingeteilt.).Auf
Investitionen zur Kampfwertsteigerung
der M-109 (Erhöhung von Reichweite und Präzision) soll im kurz- und mittelfristigen Planungshorizont verzichtet
werden,daindiesemZeitraumdieinvestivenMittelfürandereVorhabenbenötigt
werden,dieaussicherheitspolitischerund
militärischerSichtdringlichersindalsdie
Beseitigung der bestehenden Mängel bei
derArtilleriemittlererReichweite.Dabei
gilteszuberücksichtigen,dassdiebestehendeArtilleriemitdenvierAbteilungen
und den neu zugeführten Mörsern trotz
denobenaufgezeigtenbegrenztenFähigkeiten in Reichweite, Mobilität und präziser Wirkung ein funktionierendes Gesamtsystem darstellt, das es erlaubt, das
erforderlicheKnow-howimBereichBo-

12

genfeuer mittelfristig auf gutem Niveau
zuerhalten.
Aufklärung und Beobachtung
Verbesserungen sind bei derAufklärung,
Beobachtung und Feuerleitung vorgesehen.MitderimRüstungsprogramm2019
geplanten Einführung eines taktischen
Aufklärungssystems sollen die Aufklärungsverbände mit modernen Sensoren
ausgerüstet werden, mit denen in verschiedenen Spektren (visuell, Infrarot,
Radar) Nachrichten beschafft und rasch
verbreitetwerdenkönnen.Damitkönnen
dieQualitätdertaktischenAufklärungund
dieVerbreitungderAufklärungsergebnisseverglichenmitheuteerheblichverbessert werden. Die dadurch erzielten Verbesserungen im Bereich des Lagebildes
auf allen Führungsstufen kommen auch
derindirektenFeuerunterstützungzugute:
Kollateralschäden können durch bessere und aktuellere Informationen über die
Lage im Umfeld eines Zieles vermieden
werden.
Im Bereich der artilleristischen und
der terrestrischen Aufklärung werden in
Zukunft möglichst grosse Synergien angestrebt. So soll das neu zu beschaffendeAufklärungsfahrzeug sowohl über die
FähigkeitzurNachrichtenbeschaffungals
auch zur Feuerleitung und Feuerführung
verfügen.
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Logistik und Führung
Die heute bei der Artillerie eingesetzten Raupentransportfahrzeuge sowie die
Kommando- und Feuerleitpanzer auf
Basis der Schützenpanzer M-113 sollen
in den nächsten zehn Jahren sukzessive
durch Radfahrzeuge und Radschützenpanzerersetztwerden.SolcheFahrzeuge
sind mobiler und flexibler einsetzbar als
Kettenfahrzeuge. Zudem verursachen sie
wenigerhoheBetriebskosten.
Ausbildung
Derzeit werden alle Armeeangehörigen
während ihrer Grundausbildung in den
Prinzipien des humanitären Völkerrechts
ausgebildet. Ab Stufe Grosser Verband
werden die Kommandanten von juristischen Beratern unterstützt. Im Interesse
einerpräzisen,umfassendenundverzugslosenBeratungmussderjuristischeBeraterkünftignochengerindieFührungsprozesse eingebunden werden, namentlich
auchwennesumdenEinsatzvonindirektem Feuer in überbautem Gelände geht.
Zudem sollen kriegsvölkerrechtliche Erwägungen regelmässig Bestandteil von
Übungensein.IndieAusbildungeinfliessenkönnendabeiauchErfahrungenandererStreitkräfte,dieindenmultinationalenEinsätzendervergangenenJahresehr
ausgeprägtmitderProblematikderKollateralschädenkonfrontiertwaren.

Artillerie: Die Tendenzen
ausländischer Streitkräfte
Die folgende Beschreibung soll
aufzeigen, wie sich die Artillerie
in verschiedenen Ländern weiterentwickelt. Dabei ist in Rechnung
zu stellen, dass unterschiedliche
Rahmenbedingungen (z. B. nationales Ambitionsniveau, sicherheitspolitische Ausrichtung der
Streitkräfte, Zugehörigkeit zu einer
Militärallianz, Aufgabenteilung
zwischen Heer und Luftwaffe) einen
entscheidenden Einfluss auf die Art
und Menge der Systeme und auf
die Anzahl der Artillerieverbände
haben, die beibehalten werden.

Vereinigte Staaten von Amerika
IndenUSAsindBogenschusswaffennur
ein Teil eines umfassenden streitkräftegemeinsamen Verbundes der indirekten
Feuerunterstützung. Mit ihrer Präzision,
raschenVerfügbarkeit,AllwettertauglichkeitundRobustheitsinddieArtillerieverbände der USArmy und des US Marine
CorpsaberimmernocheinsehrwesentlichesElementdiesesGesamtsystems.EingesetztwirdbeiderArmyeinheterogenes
Arsenal verschiedener Waffensysteme,
angefangenbeiinsgesamtüber1000weitreichendenMehrfachraketenwerfernüber
mehr als 550 Panzerhaubitzen des Typs
M-109A6 Paladin und rund 1200 gezogene,luftverlegbareGeschützebishinzu
über140012-cm-Mörsern(davon440auf

Bishernochnichtoptimalistdierechtliche Ausbildung der Angehörigen der
FeuerführungszellenundderSchiesskommandanten. Sie üben eine entscheidende
Rolle bei der Einhaltung des humanitärenVölkerrechtsausundbedürfendaher
einer gesonderten, auf ihre Bedürfnisse
massgeschneiderten Zusatzausbildung in
diesemBereich.

Optionen für die
längerfristige
Weiterentwicklung der
Artillerie (ab 2025)
InderzweitenHälftederzwanzigerJahre
werdendieheutevorhandenenPanzerhaubitzen M-109 das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen. Es gibt verschiedene
grundsätzlicheOptionen,wiedieArtillerieabdiesemZeitpunktweiterentwickelt
werdenkönnte.
Diese Optionen sollen im Rahmen
der kontinuierlichen Armeeentwicklung
vertieft werden. Entscheide, in welche
RichtungsichdieArtillerieab2025weiterentwickelnsoll,werdenauchdasdannzumalige sicherheitspolitische Umfeld,
technologische Innovationen und die finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigen.

Radschützenpanzern). Die PanzerhaubitzenM-109A6werdenmiteinerumfassenden und sehr aufwendigen Kampfwertsteigerungkomplettneuaufgebaut,wobei
grosse Teile der Konstruktion (Chassis,
Motor,Getriebe,Kette)vomKampfschützenpanzerBradleyübernommenwerden.
AufgrundderjüngstenKriegserfahrungen
wurde dieArmy – und mit ihr auch die
Artillerie auf den verschiedenen Stufen
– mehrmals umstrukturiert.Aktuell wird
ein neues System der Divisionsartillerie
aufgebaut,dasdaraufabzielt,diePlanung
und Synchronisation des indirekten Feuers unterschiedlicher Reichweite weiter
zu verbessern. Das Marine Corps setzt
vorallemaufgezogeneSystemeundradgestützteMehrfachraketenwerfer–beides
Systeme, die relativ einfach und rasch
auch auf dem Luftweg in weit entfernte
Einsatzgebiete verlegt werden können.
ImArsenal befinden sich gegen 600 gezogene, luftverlegbare Geschütze, eine
Vielzahl von gezogenen 12-cm-Mörsern
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Ersatz der Panzerhaubitze
M-109 durch modernere Geschütze in
geringerer Anzahl
EineMöglichkeitzurModernisierungder
Artillerie bestünde darin, die vorhandenenPanzerhaubitzendurchneue,moderneundmobilereGeschützemitgrösserer
Reichweite zu ersetzen. Diese wären in
der Lage, neben Spreng-, Beleuchtungs-
und Nebelgranaten auch Präzisionsmunition entsprechender Reichweite einzusetzen,diebiszudiesemZeitpunktauch
für die Schweiz beschaffbar sein dürfte.
FürdieBeschaffungeinerangemessenen
ZahlvonGPS-gelenkterPräzisionsmunitionmüsstenrund100MillionenFranken
veranschlagt werden. Derartige, moderneArtilleriegeschütze hätten denVorteil,
dasssiemobilerwärenalsdieheuteinder
Schweizer Armee vorhandenen Panzerhaubitzen,siewürdenübereinebedeutend
höhere Reichweite und Schusskadenz
verfügen und wären wesentlich präziser.
Die insgesamt gesteigerte Wirkung der
einzelnen Geschütze würde es erlauben,
dieFlottengrössezureduzieren,ohnedass
dieArtilleriedadurchanWirksamkeiteinbüssenwürde.Eswäredeshalbmöglich,
die Panzerhaubitzen M-109 im Zuge der
Einführung des neuen Artilleriesystems
schrittweise ausser Dienst zu stellen.
Eine solche Modernisierung der Artillerie (Geschütze, Beobachtungssysteme,

13

Ballistik-Computer, Feuerführungs- und
Feuerleitungssysteme, Ausbildungssimulator)würdeInvestitioneninderGrössenordnungvonrund500MillionenFranken
erfordern.
WievieleArtillerieabteilungensichmit
einer reduzierten Anzahl von Systemen
bilden liessen, würde von der Zuteilung
der Geschütze und von den Einsatzverfahrenabhängen,weshalbsichdazuheute
keinepräzisenAussagenmachenlassen.
Ersatz der Panzerhaubitze
M-109 durch modernere Geschütze
in gleicher Anzahl
Eine weitere Option wäre ein 1:1-ErsatzderheutebestehendenM-109-Flotte
mit neuen Geschützen gleicher Anzahl.
Zusammen mit allen übrigen, ebenfalls
notwendigen Beschaffungen (Schiesskommandanten-, Führungs- und Logistikfahrzeuge, Munition, Fähigkeitserhalt
INTAFFusw.)würdedieUmsetzungdieserOptionzuInvestitions-undBetriebskosten von 2,5 bis 3 Milliarden Franken
für dieArtillerie bis 2035 führen, davon
alleinfürdieBeschaffungderneuenGeschützejenachTypundgenauerAnzahl
zwischen800Millionenund1,2Milliarden Franken (moderne Artilleriesysteme
kostenproStückzwischen9und13MillionenFranken).ImLichteandererindiesemZeitraumanstehenderBeschaffungen

und mit Blick auf die finanziellen Rahmenbedingungen dürften Investitionen
in dieser Grössenordnung kaum möglich
sein.
Kampfwertsteigerung der Panzerhaubitze M-109
Grundsätzlich wäre es möglich, die Panzerhaubitzen M-109 einem umfassenden
Nutzungsverlängerungs- und Kampfwertsteigerungsprogramm zu unterziehen.Dabeiwürdeesinsbesonderedarum
gehen, deren Präzision und Reichweite
zu erhöhen und die Fahrzeugnavigation
und Rechnersysteme zeitgemässen Anforderungen (Einzelgeschützfähigkeit)
anzupassen.Esistaberzubeachten,dass
die heute in der Schweizer Armee vorhandenen Panzerhaubitzen M-109 technisch weitgehend ausgereizt sind. Um
sie dennoch zu befähigen, GPS-gelenkte
Munition auf grössere Distanzen zu verschiessen,wärenumfangreichekonstruktive Änderungen am gesamten Geschütz
(Rohr, Ladungskammer, Turm usw.) mit
hohen Kostenfolgen unausweichlich.
(Der Nachweis, ob die auf dem Markt
erhältliche Präzisionsmunition mit der
Schweizer Panzerhaubitze M-109 überhaupteingesetztwerdenkann,müssteim
scharfenSchussaufeinemausländischen
Schiessplatzerbrachtwerden.Einsolcher
Funktionsnachweis wäre nur sinnvoll,

und Dutzende radgestützte Mehrfachraketenwerfer.

DieamerikanischePanzerhaubitzeM-109A6Paladinwurdeumfassendkampfwertgesteigert.
(Bild:Spc.GregoryGieske)

Grossbritannien
Die Artillerie des britischen Heeres soll
künftig im gesamten Zielspektrum eine
differenzierteFeuerwirkungerzielenkönnen.DieTendenzgehtdahin,wenigerGeschütztypeneinzusetzen,dieWirkungder
verschiedenenSystemeaberbesseraufeinanderabzustimmenunddieReichweiten
zusteigern.OrganisatorischwirddieArtillerie des Heeres auch künftig in einer
Brigade zusammengefasst bleiben und
insgesamtüberachtAbteilungen(«Artillery Regiments») verfügen. Die Artillerieverbände werden den Kampfbrigaden
für Einsätze unterstellt. Der Bestand an
Geschützen wurde in den vergangenen
zehn Jahren praktisch halbiert. Mittelfristig werden die britischen Streitkräfte
noch über rund 50 Mehrfachraketenwerfer, 90 Panzerhaubitzen AS-90 (in drei
gemischtenAbteilungenundeinerReser-
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wenn beabsichtigt würde, die Schweizer
M-109-FlottelängerfristigweiterzubetreibenundfürdasVerschiessenvonPräzisionsmunitionnachzurüsten.)Hinzukämen
KostenzurAnpassungpraktischallerSystemeimgesamtenVerbundderArtillerie
wie Aufklärung, Feuerleitung, Führung
undLogistik,dieimselbenZeitraumans
Ende ihrer Nutzungsdauer gelangen. Ob
derartige Investitionen in ein dannzumal
über 50-jähriges System für eine Nutzungsverlängerung von gerade einmal
zehn Jahren ökonomisch vertretbar sind,
wirdzuprüfensein.
Paralleler Betrieb zweier Flotten
Eine weitere Option bestünde darin, nur
einenTeilderM-109-FlottedurcheinmodernesSystemzuersetzenunddierestlichen Geschütze ohne Kampfwertsteigerungweiterzubetreiben.DieVorteileeiner
solchenLösungbestündendarin,dassdie
Artillerie zahlenmässig nicht reduziert
werden müsste, dass gleichzeitig neue
Fähigkeiten erlangt werden könnten und
dass sich mit dem neuen System schrittweiseErfahrungenimHinblickaufeinen
allfälligenGesamtersatzdurcheinmodernes System zu einem späteren Zeitpunkt
gewinnenliessen.DiesenVorteilenstehen
allerdingsgewichtigeNachteileentgegen.
Ein nicht mehr als einige wenige Jahre,
d.h.währendeinerkurzenÜbergangszeit,
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verfolgterBetriebzweierFlottenhätteein
massives Ansteigen der Betriebskosten
zurFolge.Zudemwäreesinderzweiten
HälftederzwanzigerJahreunumgänglich,
grössere Investitionen in die bestehende
M-109-Flottezutätigen,solltedieselängerfristigimEinsatzverbleiben.
Längerfristiger Verzicht auf die
Artillerie mittlerer Reichweite
ZumindestdenkbarwäreauchdieOption,
aufdieArtilleriemittlererReichweitelängerfristig vollständig zu verzichten. Dies
hättedenVorteil,dasskeineneuenInvestitionennötigwären.DieArmeewürdedadurchallerdingseinwesentlichesElement
derFähigkeitenverlieren,diesiezurVerteidigung des Landes und dessen Bevölkerung benötigt.Auch wenn ein bewaffneterKonfliktmitEinbezugderSchweiz
gegenwärtig und auf absehbare Zeit wenigwahrscheinlichist,würdenmiteinem
VerzichtausheutigerSichterheblicheRisikeninKaufgenommen.Müsstenämlich
die Fähigkeit im Zuge einer VerschlechterungdersicherheitspolitischenLagezu
einem späteren Zeitpunkt wiedererlangt
werden,somüsstennichtnurneueSystemebeschafftwerden,sonderndasgesamte
verlorengegangeneartilleristischeKnowhow müsste von Grund auf neu aufgebaut werden. Dies würde voraussichtlich
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern.

Fazit
Indirektes Feuer mit differenzierter WirkungaufunterschiedlicheDistanzenwird
aus heutiger Sicht auch in Zukunft eine
wesentlicheFähigkeitbleiben,welchedie
ArmeezurErfüllungihrerVerteidigungsaufgabebenötigt.DieArtundWeise,wie
militärische Konflikte derzeit und in Zukunftgeführtwerden,unddiezunehmendeÜberbauungdesschweizerischenMittellandesstellenhöhereAnforderungenan
dieArtillerie,namentlichbeiderPräzision, aber auch bei Reichweite, Mobilität,
Aufklärung,Zielbeobachtungundbeiden
Prozessen, die sicherstellen, dass Ziele
unterVermeidung von Kollateralschäden
wirkungsvollbekämpfenwerden.
Die heutige Artillerie der Schweizer
Armee ist ein funktionierendes Gesamtsystem. Sie entspricht aber nicht allen
Einsatzanforderungen: Es gibt Lücken
und Mängel (v.a. in Bezug auf Präzision
und Reichweite auf mittlere Distanzen).
Der Bundesrat sieht vor, in einem erstenSchrittdieLückenbeiderindirekten
Feuerunterstützung auf kurze Distanz zu
schliessen. Dazu dient die im Rüstungsprogramm 16 beantragte Beschaffung
eines Mörsersystems. Ebenfalls in den
nächsten Jahren soll die Führung und
Logistik der Artillerie sukzessive auf
Radfahrzeuge umgestellt werden. Die
Ausserdienststellung von Kettenfahrzeu-

ve-Mehrfachraketenwerferabteilung) und
130leichteFeldgeschütze(«LightGuns»)
desKalibers10,5cm(indreiaktivenund
zwei Reserve-Feldartillerieabteilungen)
verfügen.WiedieUSAsetztauchGrossbritannien auf eine Integration bodengestützter Feuermittel in einen streitkräftegemeinsamen, multinationalen Verbund
undaufhöherePräzision.
Niederlande
EinenochmassivereReduktionerfuhrim
Zugederseit2011laufendentiefgreifenden Streitkräftereform die niederländischeArtillerie.AlsFolgeeinschneidender
Sparvorgaben und einer vollständigen
Ausrichtung auf multinationale Stabilisierungsoperationen verzichten die Niederlande auf die Fähigkeit zur mechanisiertenKampfführungpraktischkomplett.
DavonbetroffensindnichtnurdiePanzer,
dievollständigausserDienstgestelltund
verkauftwurden,sondernauchdieArtillerie. Künftig wird das niederländische

90PanzerhaubitzenAS-90sindheutenochindenRoyalArtilleryRegimentsimEinsatz.HierdieJBattery,3rd
Regiment,RoyalHorseArtillery2008imEinsatzinBasra(Irak).(Bild:Pfc.Rh.J.Roth-Cameron,USArmy)

Heer noch über eine Feldartillerieabteilung mit insgesamt 18 Panzerhaubitzen
2000 und 18 gezogenen 12-cm-Mörsern
verfügen.

Frankreich
AuchdieArtilleriederfranzösischenArmée de Terre wurde in den vergangenen
Jahrenbestandesmässigreduziert.Gleich-
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auchdieneueOrganisationerlauben,das
in den verschiedenen Stäben der Armee
benötigte Personal mit artilleristischem
Know-howweiterhinausdenReihender
Milizoffizierezugewinnen.

gen (Kommando- und Feuerleitpanzer,
Raupentransportfahrzeuge) erlaubt es,
die Betriebskosten zu senken und finanzielle Mittel für andere Beschaffungsvorhaben freizumachen. Der Bundesrat
wird zu einem späteren Zeitpunkt über
einen möglichen Ersatz der Panzerhaubitzen M-109 entscheiden, die ab Mitte
der zwanziger Jahre ans Ende ihrer Nutzungsdauer gelangen. Eine Möglichkeit
wäre, die vorhandenen M-109 dannzumal einem Nutzungsverlängerungs- und
Kampfwertsteigerungsprogramm zu unterziehen, eine andere, ein neues modernesArtilleriesystem zu beschaffen.WürdeeinneuesSystemineinerreduzierten
Anzahl beschafft, so könnten die M-109
anschliessend schrittweise ausser Dienst
gestellt oder aber – zumindest teilweise
– parallel weiterhin im Einsatz behalten
werden. Denkbar ist auch, längerfristig
vollständig auf die Artillerie mittlerer
Reichweite zu verzichten. Solange moderneStreitkräftenachwievorüberSysteme zur indirekten Feuerunterstützung
auf mittlere Systeme verfügen, wäre ein
solcherVerzichtmitbeträchtlichensicherheitspolitischenundmilitärischenRisiken
verbunden, weil dieArmee dadurch eine
für die Erfüllung ihrer Verteidigungsaufgabe heute und in absehbarer Zukunft unverzichtbare Fähigkeit verlieren
würde.

MitderWeiterentwicklungderArmee
(WEA)wirddieAnzahlderArtillerieabteilungenvonheutefünfaufvierreduziert.
Der Gesamtbestand derArtillerietruppen
bleibt jedoch etwa gleich hoch, weil aus
der aufzulösenden Artillerieabteilung
in jeder der verbleibenden Abteilungen
eine zusätzliche Geschützbatterie gebildetwird.DiesewirdnachderEinführung
der12-cm-MörserAnfangderzwanziger
Jahre in eine Mörserbatterie umgewandelt. Der Bestand an Panzerhaubitzen
M-109 bleibt vorderhand gleich hoch
wie heute: 133 Geschütze, davon 96 in
denArtillerieabteilungen eingeteilt (nach
Einführung der Mörser: 72 Geschütze).
Hinzukommen32Mörsersystemefürdie
FeuerunterstützungaufkurzeDistanz,die
ab Mitte 2021 bei derTruppe eingeführt
werden.
Weil die Wirksamkeit der indirekten
Feuerunterstützung aufgrund von gesteigerter Mobilität, Reichweite und Präzision moderner Systeme verglichen mit
heute wesentlich erhöht würde, wäre es
vertretbar,dieAnzahlGeschützeimZuge
einer allfälligen Beschaffung zu einem
späterenZeitpunktzureduzierenunddie
M-109 nach deren Einführung schrittweiseausserDienstzustellen.Wieviele
Artillerieabteilungen sich bilden lassen,
lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch
nicht festlegen. Auf jeden Fall müsste

zeitig wurden Reichweite, Präzision und
Mobilität aber erheblich erhöht. Grosse
Bedeutung misst Frankreich der Vernetzung von Sensoren undWirkmitteln und
der Verbesserung der NachrichtenbeschaffunginderTiefebei.Jededersieben
Einsatzbrigaden («Brigade Interarmes»)
wird über eine Artillerieabteilung verfügen. Hinzu kommt auf Stufe derArmée
deTerreeineRaketenwerferabteilungfür
die indirekte Feuerunterstützung in der
TiefedesRaumes.Dienochvorhandenen
15,5-cm-Panzerhaubitzen AUF-1 sollen
bis2020ausgemustertwerden.Insgesamt
wirddiefranzösischeArmeemittelfristig
nochüber13Mehrfachraketenwerfer,77
radgestützte 15,5-cm-Artilleriesysteme
vomTypCaesarundetwasüber100gezogene12-cm-Mörserverfügen.

DiePanzerhaubitze2000wirdvondenNiederlanden,DeutschlandundItalieneingesetzt.HierimEinsatzfür
dieIFORinTarin,Afghanistan.(Bild:MinisterievanDefensieNiederlande)

Bundesrepublik Deutschland
Wie in den meisten NATO-Streitkräften
istdieArtillerieauchinderBundeswehr
in einen streitkräftegemeinsamen Feuer-

unterstützungsverbund integriert. In den
nächstenJahrensolleineFähigkeitslücke
zur Bekämpfung beweglicher Punktziele
aufgrosseDistanzengeschlossenwerden.

Résumé en français
Bilan
Le feu indirect avec effet différencié à
différentes distances restera, d’un point
de vue actuel, une capacité importante
dontl’arméeauraaussibesoinpourcontinuerderemplirsamissiondedéfense.La
manière de gérer les conflits militaires
à l’heure actuelle et à l’avenir ainsi que
l’urbanisationcroissanteduPlateausuisse
imposent des exigences élevées à l’artillerie, notamment en ce qui concerne la
précision,maisaussiauniveaudelaportée, de la mobilité, de l’exploration, de
l’observation des buts et des processus
quipermettentdecombattreefficacement
desobjectifsenévitantlesdommagescollatéraux.
Actuellement, l’artillerie de l’Armée
suisse est un système global qui fonctionnemaisquinerépondcependantpas
à toutes les exigences d’un engagement.
Elle comporte des lacunes (p. ex. en ce
quiconcernelacapacitéàcombattredes
butsavecdestirsàtrajectoirecourbesur

Mittelfristig wird es im deutschen Heer
vier grundsätzlich identisch gegliederte,
gemischte Artilleriebataillone geben, die
jeweils nahezu alle Fähigkeiten zurAuf-
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unecourtedistance)etdesimperfections
(surtoutauniveaudelaprécisionetdela
portéeàmoyennedistance).Dansunpremiertemps,leConseilfédéralprévoitde
comblerleslacunesauniveaudel’appui
defeuindirectàcourtedistanceenacquérantunsystèmedemortiercommecelaa
étédemandédansleprogrammed’armement16.Aucoursdesprochainesannées,
laconduiteetlalogistiquedel’artillerie
devront également être progressivement
assuréessurdesvéhiculesàroues.Leretraitduservicedesvéhiculesàchenilles
(charsdecommandementetdedirection
desfeux,véhiculeschenillésdetransport)
permetderéduirelescoûtsd’exploitation
et de libérer des moyens financiers pour
d’autresprojetsd’acquisition.LeConseil
fédéral décidera ultérieurement du remplacement éventuel des obusiers blindés
M-109,quiatteindrontlafindeleurduréed’utilisationdèslemilieudesannées
2020.Ilseraitalorspossibledesoumettre
les M-109 existants à un programme de
prolongation de la durée d’utilisation et
d’amélioration de la valeur combative.
Une autre possibilité serait d’acquérir
un nouveau système d’artillerie moderne pour pouvoir combler les lacunes

Frankreich:DasSystemCAESARsollbis2020alle
Panzerhaubitzen AUF-1 ersetzen. Hier anlässlich
der Demonstration auf dem Waffenplatz Camp de
Canjuers.(Bild:Guerrero)

klärung, Führung und Wirkung (Rohr-
und Raketenartillerie) besitzen. Nebst
acht auf leichten Schützenpanzern montierten12-cm-Mörsernwirddiedeutsche
Artillerie über 89 Panzerhaubitzen 2000
und 38 Raketenwerfer (davon 18 langzeiteingelagert)verfügen.
Italien
Die italienische Artillerie besteht aus
insgesamt 11 Abteilungen («Reggimenti
Artiglieria»), davon 3 für die allgemeine
Feuerunterstützung auf Stufe Teilstreitkraft und 8 in die Manöverbrigaden ein-
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existantes au niveau de la portée, de la
mobilité et de la précision. En achetant
un nombre limité de pièces du nouveau
système, les M-109 pourraient ensuite
êtreretirésprogressivementduserviceou
leur engagement maintenu en parallèle,
oudumoinspartiellement.Ilseraitaussi
envisageable de renoncer intégralement
à l’artillerie de moyenne portée à plus
long terme. Tant que les forces armées
modernescontinuentdedisposerdesystèmes pour l’appui de feu indirect avec
des systèmes de portée moyenne, cette
optionengendreraittoutefoisdesrisques
considérables sur le plan militaire et de
lapolitiquedesécuritéparcequel’armée
perdrait une capacité indispensable pour
remplir sa mission de défense, tant aujourd’huiquedansunavenirproche.
Avec le développement de l’armée
(DEVA),lenombredegroupesd’artilleriepasseradecinqàquatre.Leseffectifs
globaux des troupes d’artillerie restent
cependantàpeuprèsidentiques,carune
batteriesupplémentaireseraconstituéeà
partirdugrouped’artilleriedissousdans
chacun des groupes existants. Celle-ci
deviendra une batterie de mortiers avec
l’introduction des mortiers de 12 cm

au début des années 2020. Le parc des
M-109 reste momentanément identique
à celui d’aujourd’hui: 133 obusiers dont
96incorporésdanslesgroupesd’artillerie(72aprèsl’introductiondesmortiers).
Enoutre,32systèmesdemortiersseront
introduitsauprèsdelatroupeàpartirdu
milieu de l’année 2021 pour l’appui de
feusurdecourtesdistances.
Commel’améliorationdelamobilité,
de la portée et de la précision des systèmesmodernespermettraitderenforcer
considérablement l’efficacité de l’appui
defeuindirectparrapportàaujourd’hui,
une réduction du nombre de systèmes
pourrait être envisagée ultérieurement
dans le cadre de l’éventuelle acquisition
detelssystèmesdontl’introductioncoïnciderait avec le retrait progressif du servicedesM-109.Iln’estpasencorepossible de déterminer combien de groupes
d’artilleriepourrontêtreconstituésaprès
la diminution du nombre de systèmes.
Dans tous les cas, la nouvelle organisationdevraitcependantpermettredecontinueràrecruterlepersonnelpossédantle
savoir-fairerequisenmatièred’artillerie
danslesrangsdesofficiersdemilice.

gegliederte Abteilungen für die direkte
Feuerunterstützung. Verfügbar sind 18
Raketenwerfer, 80 gezogene Feldhaubitzen (weitere 80 stillgelegt), 70 Panzerhaubitzen2000und120Panzerhaubitzen
M-109(weitere70stillgelegt).Esistmöglich,dassdieitalienischenStreitkräftevor
dem Hintergrund der Wirtschafts- und
Finanzlage noch weiter unter Spardruck
geraten.DavonkönnteauchdieArtillerie
betroffen sein, die bereits heute eher im
SinneeinesFähigkeitserhaltsbeibehalten
wird.QualitativgehtdieEntwicklungwie
bei praktisch allen NATO-Mitgliedstaaten in Richtung höherer Reichweite und
verbesserter Präzision. Italien entwickelt
dazu zusammen mit Deutschland GPSgelenktePräzisionsmunition.

PlänefüreineModernisierungodereinen
Ausbau derArtillerie – dies in Einklang
mit derAusrichtung der österreichischen
Sicherheitspolitik,dieprimäraufBeiträge
zurKonfliktbewältigungundKooperation
mit Partnerstaaten ausgerichtet ist, aber
auchalsFolgefinanziellerRestriktionen.

Österreich
InÖsterreichwurdedieArtilleriewesentlich stärker reduziert als in den übrigen
Nachbarländern der Schweiz. Sie wird
künftig noch aus einem Artilleriebataillon bestehen, das voraussichtlich mit 24
Panzerhaubitzen M-109 ausgerüstet sein
wird. Sechs weitere Geschütze sind für
dieAusbildungvorgesehen.ZurzeitbestehenimösterreichischenBundesheerkeine

Norwegen
Norwegen legt grossen Wert auf die FähigkeitzuroperativenFeuerunterstützung
in der Tiefe mit luft- und seegestützten
Systemen.ImRahmendergeplantenBeschaffungneuerKampfflugzeugeistauch
derKaufvonpräzisenLenkwaffenvorgesehen.FürdenEinsatzvonbodengestütztemindirektemFeueraufmittlereDistanzen verfügt das norwegische Heer über
eineinzigesArtilleriebataillon,ausgerüstet mit 36 PanzerhaubitzenM-109. Ende
2013 verzichtete Norwegen auf den ursprünglich vorgesehenen Ersatz der Panzerhaubitzendurch24radgestützteArtilleriesystemeArcher, die im Rahmen der
nordischen Rüstungskooperation zusammenmitSchwedenentwickeltwurden.Offenist,wiedieveraltendenM-109ersetzt
werden sollen. Ein quantitativer Ausbau
derArtillerieistderzeitnichtvorgesehen.
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gadezweiArtillerieabteilungenzurVerfügung.DieEinsatzgrundsätzederArtillerie
entsprechennochweitgehenddenjenigen
der Sowjetarmee. Wirkung wird vor allemdurcheinegrosseAnzahlRohreund
mithohemMunitionsaufwanderzielt.Die
russischeArtillerie verfügt nach wie vor
über sehr grosse Vorräte an konventionellerMunition,ergänztdurchsolchemit
Lasersteuerung.DieReichweitederrussischenGeschützeistgeringeralsdiejenige
vergleichbarer NATO-Systeme; entsprechend besteht offenbar dieAbsicht, mittelfristig rund 2000 Artilleriegeschütze
durchneueSystemefürdenFeuerkampf
aufgrössereDistanzenzuersetzen.

24ArtilleriesystemeARCHERwerdeninSchwedendieeinzigenArtilleriegeschützesein.(Bild:Guerrero)

Schweden
ImZugederAbschaffungderallgemeinen
WehrpflichtwurdedasschwedischeHeer
massiv reduziert. Künftig wird es noch
über einArtillerieregiment verfügen, gegliedert in die Artillerieschule und zwei
Artillerieabteilungen. Die schwedische
Artillerie wird über insgesamt 24 radgestützteArtilleriesystemevomTypArcher
verfügen.StattaufQuantitätwillSchwedenvermehrtaufQualitätinReichweite,
PräzisionundMobilitätsetzen.DieArtillerieschuleistfürdiegesamteAusbildung
imBereichdesindirektenFeuerszuständig, auch für jene der vorgeschobenen
FliegerleitoffizierefürdieFeuerunterstützungausderLuft.
Finnland
VonallennordischenStaatenverfügtFinnlandüberdengrösstenBestandanArtillerie.DiesewirdauchinZukunftdasRückgratderVerteidigungbleiben.Allerdings
istdasGrosderArtillerienichtbesonders
mobil, und die Geschützmannschaften
wären gegnerischem Konterbatteriefeuer
weitgehend ungeschützt ausgesetzt. Insgesamt umfasst die finnische Artillerie
mehr als 1000 Geschütze, mehrheitlich
gezogene, ungepanzerte Feldhaubitzen.
Bei der Mehrheit der Geschütze handelt
essichnochumSystemeaussowjetischer
Produktion,wovonnichtmehralleoperationellsind.Hinzukommen46Raketenartillerie-Systemeausamerikanischerund
36austschechischerProduktion.DieFeuerunterstützungaufgrosseDistanzensoll
künftigmitdenF/A-18-Kampfflugzeugen
sichergestellt werden. Für den Ausbau
der 12-cm-Mörser-Kapazität wurden 18
Systeme auf Radschützenpanzern be-

schafft. Eine Herausforderung für die
finnischen Streitkräfte bilden die grosse
Systemvielfaltund der Umstand, dass es
sichbeimGrosderGeschützeumsowjetische Produkte mit diversen, im Westen
ungebräuchlichen Kalibern handelt. Diese sollen durch das NATO-kompatible
15,5-cm-Kaliber ersetzt werden, was die
Logistik wesentlich vereinfachen würde.
Allerdings verzögert sich die Ausserdienststellung der veralteten Geschütze
aufunbestimmteZeit,weilunteranderem
aufgrund finanzieller Restriktionen kein
Ersatzbeschafftwerdenkann.
Polen
Nach wie vor über eine grosseArtillerie
verfügt auch Polen. Insgesamt gibt es in
den polnischen Streitkräften 23 Artilleriebataillone.DiesesindmitRaketenwerfern, mit 12,2- und 15,5-cm-Haubitzen
undmitMörsernausgerüstet,eineszurzeit
noch mit 8,5-cm-Kanonen. Eine Umrüstung aller Formationen auf Kaliber 15,5
cmistbis2022vorgesehen.Bis2017sollen drei Raketenwerferbataillone aufgestelltwerden.DiepolnischenStreitkräfte
verfügen über ein grosses Know-how in
der streitkräftegemeinen Feuerunterstützung, was sich nicht zuletzt darin zeigt,
dass ihr Ausbildungszentrum zu einem
NATO-Kompetenzzentrum
ausgebaut
werdensoll.
Russland
Die russischen Streitkräfte besitzen immer noch eine grosse Zahl an Geschützen.Auf operativ-taktischer Stufe stehen
neben einem Raketenartillerieregiment
sechsArtillerieabteilungenundauftaktischerStufeproMotorisierteSchützenbri-

Zusammenfassend lassen sich die folgenden Tendenzen beobachten: Keine
europäische Armee, selbst Streitkräfte,
die unter erheblichem Spardruck stehen,
hat bislang ihre Artillerie ausser Dienst
gestellt oder gedenkt, dies in absehbarer
Zukunft zu tun; dies vor allem deshalb,
weil sie nach wie vor als unverzichtbaresMittelzurAbwehreinesbewaffneten
Angriffsbetrachtetwird.ImZugederallgemeinen Bedeutungssteigerung, welche
dieVerteidigungsfähigkeitinEuropanach
denEreignissenaufderKrimundinder
Ukrainegewonnenhat,hatsichauchder
Stellenwert der Artillerie wieder erhöht,
was sich auch in der Beschaffungsplanung verschiedener Staaten (z. B. Dänemark, Polen, Tschechische Republik)
niederschlägt.TendenziellwirddieArtillerie – abgesehen von wenigen Ausnahmen–fastüberallverkleinert,namentlich
in den europäischen Kleinstaaten, die sicherheitspolitischallerdingsganzaufeine
VerteidigungineinemBündnisausgerichtetsind.InmehrerenStaatenwirdjedoch
gleichzeitigauchihreWirksamkeitdurch
Erhöhung der Präzision und Steigerung
derReichweiteverbessert.EinzelneStaatenmessenzudemderMobilitätund–je
nach sicherheitspolitischer Ausrichtung
– der Verlegbarkeit der Mittel grössere
Bedeutung zu. Vor allem in den grossen
europäischen Staaten und in einzelnen
skandinavischen Ländern werden Aufklärung,FührungundWaffenplattformen
zunehmendvernetztundderVerbundautomatisiert, um den Zeitbedarf zwischen
dem Erkennen eines Ziels und dessen
Bekämpfungzuverkürzen.VorallemausserhalbEuropas,wieetwainChina,der
Türkei,BrasilienundinIsrael,soll–entgegenderTendenz–indennächstenJahrenauchindenquantitativenAusbauder
Artillerieinvestiertwerden.
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Bundeswehr: Pilotlehrgang
«Joint Fires Observer (JFO)»
JoachimSchwarz*
«Callreadytocopy9-line!»–«Sendit.»
Die Konzentration von Oberleutnant W.
ist fast mit den Händen zu greifen. FokussiertaufseinenAuftragmeldeterdie
Daten für denAngriff auf ein Bodenziel
demAusbilder,indiesemFalleinemJoint
Terminal Attack Controller Instructor
(JTAC-I)derLuftwaffe.Ruhigwiederholt
HauptmannS.denFunkspruchdesLehrgangsteilnehmers und geht mit ihm das
VerfahrenbeiderZielbekämpfungweiter
durch,bisdasBattleDamageAssessment
(BDA)denVorgangabschliesst.DieLehrgangsleiterin Hauptmann K. «debrieft»
den Lehrgangsteilnehmer und weist ihn
auf Detailerkenntnisse bei der Auftragsdurchführunghin.WiedergesamteLehrgang wird auch dieserAbschnitt in englischerSprachedurchgeführt,einNovum
in der Fachausbildung am Standort IdarOberstein. Hintergrund der geschildertenAusbildungslage war der vom 7. bis
zum 18. Oktober 2015 bei der Zentralen
Ausbildungseinrichtung Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerunterstützung
(ZASTF) durchgeführte Pilotlehrgang
«JointFiresObserver».ZweckdesLehrgangswardiePrüfung,obdieserfürSTFKoordinierungselemente sehr wichtige
Lehrgang an der ZASTF in englischer
Sprache durchgeführt werden kann, um
ihn auf weitere Sicht interessierten Nationen im Rahmen eines Multinationalen Ausbildungs- und Übungszentrums
(MNAÜZ) anbieten zu können. Vorweg
seifestgestellt,dassdieDurchführbarkeit
nachgewiesenwurde.
Was ist ein JFO? Man kann ihn als
verlängertenArmdesJTACaufdemGefechtsfeldansehen.ErverdichtetdasNetz
derjenigenSoldaten,dieinderLagesind,
Flugzeugen und Kampfhubschraubern
Zielezuzuweisen.DabeikannderJFOim
GegensatzzumJTACdieendgültigeFreigabe für die Zielbekämpfung allerdings
nichtselbsterteilen,diesmussweiterhin
durch den JTAC erfolgen. Um den JFOPilotlehrgang durchführen zu können,
* Oberstleutnant Joachim Schwarz, Leiter Zentrale
Ausbildungseinrichtung STF, Idar-Oberstein. Dieser
Artikel ist erstmals in der Zeitschrift «Zu-Gleich
2/2015»derdeutschenArtillerietruppeerschienen.

sind gemäss dem «Memorandum ofAgreement JFO» (MOA JFO) sogenannte
«Joint Fires Observer Instructors» (JFOI)auszubildenundeinzusetzen.DieAusbildungdieserJFO-IfürdieZASTFbeanspruchterund12Wochenundbeinhaltete
neben demAbsolvieren des JFO-Course
an der United States Air Force Europe
AirGroundOperationSchool(USAFEAGOS) in Kaiserslautern das Durchlaufen
mehrerer Abschnitte bis hin zur Durchführung eines eigenen JFO-Courses als
Ausbilder.DiesekonsequenteAusbildung
derAusbilderkonnterestlosüberzeugen,
versetzte sie doch die Lehrgangsleiterin
undeinenUnteroffiziermitPortepee(aus
derDienstgradgruppederhöherenUnteroffizierederBundeswehr)indieLage,die
herausfordernde Aufgabe der DurchführungeinesLehrgangsinenglischerSprache sicher zu meistern. In beiden Fällen
wurdedeutlich,dassalsMinimumfürdie
AusbildereinSprachleistungsprofil(SLP)
Englischvon3332zufordernist.
Der JFO-Pilotlehrgang begann am 7.
Oktober2015miteinerBegrüssungdurch
den Leiter ZASTF – natürlich und konsequenterweiseinenglischerSprache.Es
solltevonAnfanganklarwerden,dassab
sofort ausschliesslich in der Fremdsprachezuarbeitenwar,eineTatsache,diein
einer deutschen Ausbildungseinrichtung
mit deutschenAusbildern und deutschen

JTACinStellung.IhmarbeitetderJFOzu.

Lehrgangsteilnehmernzwarzunächstbefremdlich wirkte, jedoch innerhalb eines
Tages von allen Beteiligten verinnerlicht
wurde.AuchfürdieLehrgangsteilnehmer
wurdedeutlich,warumals«conditiosine
quanon»dasvorallemfürUnteroffiziere
mitPortepeehoheSLPvon3332gemäss
MOA JFO gefordert ist. Auch ist eine
mindestens sechsmonatige Verwendung
im Bereich STF wichtig, da es sich um
Fortgeschrittenenausbildung handelt und
Kenntnisse wie z. B. über das NATOVerfahren«CallforFire»(CFF)schlicht
vorausgesetzt werden. Ein «Nicht-STF»SoldatisthinsichtlichdesErreichensdes
Lehrgangszieles so gut wie chancenlos.
Hier gilt es künftig, die Voraussetzungen für die Lehrgangsteilnahme bereits
imTruppenteil umfassend und nachvollziehbar herzustellen. Die fachliche Ausbildung setzte sich aus Unterrichts- und
Simulationsanteilen unter Nutzung des
Systems VBS2 zusammen, wobei die
Simulationen als Prüfung zu verstehen
und mit «Go» oder «No-Go» zu bewerten waren. Drei «No-Gos» führen nach
den engen Grenzen des MOA JFO zur
AblösungvomLehrgang.33Prozentder
Lehrgangsteilnehmermusstenausdiesem
Grund vorzeitig die Heimreise antreten.
Geländeausbildung ist im JFO-Lehrgang
nicht vorgesehen, ein Umstand, der aus
nationaler Sicht zumindest geprüft werdenmuss.
Dieser von den Teilnehmern als sehr
fordernd bewertete Lehrgang muss als
zwingendzuabsolvierenderAusbildungsabschnitt für alle «STFler» angesehen
werden.Erbeinhaltetenebenderregulä-
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DervirtuelleJFOinStellung

renAusbildungauchsogenannte«Homework» sowie Wiederholungsausbildungen,dieaufgrunddesknappenZeitplans
meistausserhalbderregulärenDienstzeit
durchzuführenwaren.Hierwirdvordem
Hintergrund der EU-Arbeitszeitrichtlinie
ggf. eine Erweiterung des Lehrgangs erforderlichsein,inhaltlichistdieserdurch
dieVorgabevonUS-Seitefixiert.
Im Jahr 2016 wird ein weiterer Lehrgangalssogenannter«StaffAssistedVisit
Course» durchgeführt. Das eigentliche

Screenshot«UrbanesGelände»auseinerSimulation

Ziel,dieAkkreditierungals«JFO-Schoolhouse», soll bei einem AkkreditierungsdurchgangimzweitenHalbjahr2016erreichtwerden.AbdiesemZeitpunktkann
dieZASTFalsnationaleAusbildungsstätte für JFOs Zertifizierungen aussprechen
und darüber hinaus die sogenannte Currency, also die Inübunghaltung der JFO,
unterstützen. Bis dahin sind jedoch im
Bereich der ZASTF noch Hausaufgaben
zu leisten, die unter anderem die BedienungeinesLaserTargetDesignatorsbein-

halten.HiersindKonzeptezuentwickeln
undAusbildungslagenzugestalten.Auch
istdieEinbindungdesJFO-Lehrgangsin
dieAusbildungderSoldatenausdenJoint
FireSupportTeams(JFST)desHeereszu
prüfenundfestzulegen.
Zusammenfassend bleibt festzustellen,
dassderJFO-PilotlehrgangbeiAusbildern
undAuszubildenden als voller Erfolg gewertetwurdeundalszukunftsweisendbei
der Entwicklung eines MNAÜZ gesehen
werdenkann.
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André Blattmann: «Es ist keine
gute Zeit für die Sicherheit»
Anlässlich des Jahresrapports «Finale 15» im Forum Fribourg
blickte der Kommandant des Lehrverbandes Panzer und Artillerie,
Brigadier René Wellinger, auf ein interessantes Jahr zurück.
In allen Bereichen seien durchwegs sehr gute Einzelleistungen
erbracht worden. Dies gelte aber noch nicht für sämtliche Teamleistungen. Der Chef der Armee, KKdt André Blattmann, beurteilte
die aktuelle Lage, während der deutsche Wehringenieur Rolf Hilmes
den heutigen Trend im Panzerbau beurteilte.
KevinGuerrero*
«Die Zeiten stehen nicht gut für die Sicherheit»,meinteKKdtBlattmanngleich
zuBeginn.Erbetonte,dassdieMitarbeitenden des LVb Pz/Art die Basis für die
Sicherheit des Landes und der Bevölkerunglegten.Dies,indemsiegewissenhaft
undforderndSoldatenausbildeten.
Zwei Punkte gelte es in der aktuellen
Lagehervorzuheben.EinerseitsseiTerror
oft die Konsequenz mangelnder Sicherheit, und heute litten die Wirtschaft, die
Kultur und auch der Sport sehr schnell
unterdiesenUmständen.Anderseitsmüssefestgestelltwerden,dass«wirmittenin
einemKriegsind».NochvorzweiJahren
habe man von einer Utopie gesprochen,
dochheuteseienetwadieKrisenaufder
Krim oder im Nahen Osten Realität, und
man müsse sich mit einer solchen Lage
wieder befassen. «Wir müssen uns mit
allenMittelnvorbereiten»,forderteBlattmann. Seiner Meinung nach sei die Sicherheit die Basis für jede Gesellschaft,
und«wirsindalleinderLage,zugunsten
der Sicherheit in den Einsatz zu gehen.»
AuchdieFlüchtlingehätteneinenwesentlichenEinflussaufdieLage.Dochesgelte
immerdieFragezubeantworten:«Woist
heutederGegner?»ÜbungenundVorbereitungen müssten permanent angepasst
werden. Dabei müsse realistischerweise
von einem Training in «Task Force» gesprochen werden, denn es würden wohl
kaumjemalsganzeVerbändezumEinsatz
kommen.
«DerEntscheidfürdieWEAwareiner
derglücklichstenTagemeiner32-jährigen
Karriere»,freutesichBlattmann.Nunsei
MajorKevinGuerreroistmilitärischPIOimLehrverbandPanzerundArtillerie.ErhatdiesenArtikel
ausschliesslich als Redaktor des SOGAFLASH erstellt. Zivil ist er Leiter Informatik des Schul- und
SportdepartementsderStadtZürich.

Der Chef derArmee, KKdtAndré Blattmann, forderte die Mitarbeitenden des LVb Pz/Art auf, sich
aufdieveränderteLageeinzustellen.

dieUmsetzungvorzubereiten,underzähledabeiauchaufdenLehrverband.ErfordertedieMitarbeitendenauf,imUmgang
mitdenSoldatenkonziliantimTon,aber
hartinderSachevorzugehen.Esgeltejedoch auch die Regeln einzuhalten und in
der Öffentlichkeit ein gutesAuftreten zu
pflegen.
«Sie haben mich 2015 überzeugt»,
freute sich auch der Kommandant des
Lehrverbandes, René Wellinger. In der
Einzelleistung seien sehr gute Resultate
erzielt worden. Die Teamleistung könne
aber an verschiedenen Orten verbessert
werden.«WirbildenTruppenaus,umim
Kampf zu bestehen», betonte Wellinger.
Man müsse über den eigenen Tellerrand
hinaussehen und die Denkstrukturen des
eigenen Metiers verlassen können, sonst
sei der Misserfolg garantiert. Es sei die
Aufgabe des Lehrverbandes, die Ausbildungsozugestalten,dassderTruppeund
insbesondereauchdenKaderndieZusammenhängedesKampfesderVerbundenen
Waffen–immerausgerichtetaufdieVerteidigungskompetenz–vermitteltwerden
könne. Die Zeit der Panzerschlacht sei
heutevorbei.

InderAusbildungseienimBereichder
Zusammenarbeit von abgesessenenTruppenundPanzerndeutlicheFortschritteerzieltworden,dochimKIUGseidasZiel
nocheingutesStückentfernt.DasTeamdenkenmüssefürdieFühreraufallenStufenzurSelbstverständlichkeitwerden.Die
jungen Milizkader würden diese Herausforderungenohneweiteresmeistern,doch
die eigenen Erfahrungen seien noch sehr
oberflächlich.
Der Lehrverband habe 2015 einen
Nachwuchsbedarfvoninsgesamt400Unteroffizieren und 98 Offizieren abzudeckengehabt.Diesseimit585(146%)bei
denUofundbeidenOffizierenmit123%
mehralserfülltworden.Leiderseidieses
sehr gute Ergebnis in der Nachwuchsfindung zwar gut für die Schulen, aber ein
Nachteil für dieWiederholungskurse, wo
eszueinemÜberbestandanKadernkommen könne, was demotivierend für die
Betroffenensei.«ErfüllenSiedasZielder
angestrebtenNachwuchsbeständeundgewinnenSiedabeidieBesten.»Erneutsei
derPersonalbestanddesLehrverbandszurückgegangen:Nurnoch299MitarbeitendeseienimLVbPz/Arttätig.FürWellingersollendieKartenoffenaufdenTisch
gelegtundtransparentkommuniziertwerden. Es stünden wiederum gravierende
Veränderungenan,diealleMitarbeitenden
beträfen.NungelteesdieChancenzunutzen.«SiealsMitarbeitendeliegenmiram
Herzen»,betonteer.
Die Planung der Weiterentenwicklung
derArmee (WEA) sei schon weit fortgeschritten.2016solltendiePläneverfeinert
undsynchronisiertwerden.DiePosten,die

EinwürdigesEmblem:DasCrestdesLehrverbandes
inFribourg.
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BrigadierRenéWellingerundKKdtAndréBlattmannfreuensichüberdieguten
EinzelergebnisseimLehrverband.

IntensiveGespräche:WiewirdderLehrverbandPanzerundArtillerienachder
WEAaussehen?

zahlreichen Publikationen und Büchern
zum Panzerwesen erläuterte er einerseits
die Herkunft der Panzer, andererseits
auch deren Zukunft. Obwohl schon oft
dasEndederschwerenKampfpanzervorhergesagt worden sei, könne heute kaum
eineArmeedaraufverzichten.HilmersbeleuchteteverschiedeneAnsätzeinEuropa,
AmerikaundindenrussischenStreitkräften. Nicht immer konnte er dabei einem

Modell etwas Gutes abgewinnen.Alleine
aus der Erfahrung legte er dar, dass die
Panzerung nicht immer entscheidend sei.
Die Beweglichkeit und die Feuerleitung
seien oft genauso wichtig. Zur Artillerie
könnemannachdemScheiterndesamerikanischen Crusader-Projekts nicht viel
Gutes sagen, «vielleicht werden wir das
100-Jahr-JubiläumderM-109-Panzerhaubitzenocherleben»,orakelteerdanur.

imLehrverbandangesiedeltsind,beliefen
sich auf rund 1,064 Milliarden Franken.
Mit dem Rüstungsprogramm 16 könnten
der Möser 16 und die schultergestützten
Mehrzweckwaffen erstmals vorgestellt
werden.
MitdemtaktischenAufklärungssystem
«TASYS» werde zudem der Ersatz der
aktuellen Flotte der Aufklärungsfahrzeugeangestrebt,zusammenmiteinemSensor-/Wirkungsverbund – der Zusammenführung von Schiesskommandanten und
Aufklärern.Dazuseien2015dasEinsatzkonzepterstelltundeinersterEntwurfder
militärischen Anforderungen geschrieben
worden.Wellingererklärte,dassallediese
Projekte die Grundlagen für die künftige
EntwicklungderTruppendesLehrverbandesdarstellten.«DieZeitunddieArbeitskraft, die wir dafür investieren, sind eine
InvestitionindieZukunft.»
2016 liegt das Schwergewicht wiederum auf der Ausbildung, der Personalgewinnung und der Weiterbildung des
Personals. Dabei stehe der Kampf der
verbundenenWaffenganzweitoben.Die
TruppemüssedasVerständnishaben,wo
sie im Verbund mit anderen kämpfe und
wiedieserVerbundaussehe.
Der deutsche Wehringenieur und Panzerexperte Rolf Hilmes beeindruckte mit
einem Wissen aus 57 Jahren Praxis. In

DerGrussausdemKantonFribourg:DenisChavaillaz,AmtschefZivilschutzundMilitärzeigtediegrosse
VerbundenheitseinesKantonsmitderArmeeauf.

BlickindenSaal:AlleMitarbeitendendesLehrverbandeswurdennachFribourgzumFinale15eingeladen.

AdjEMJean-EmmanuelSottazwechselteinsRekrutierungszentrumLausanneundBigadierJean-Philippe Gaudin wurde Verteidigungsattaché in Paris:
EinAufbruchinneueGefilde.

BrigadierRenéWellingerdanktdemPanzerspezialistenRolfHilmesfürseinenfundiertenVortrag.
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Der Konflikt in der Ukraine
und der Einsatz der Artillerie
Anlässlich des Wiler Tags Anfang Januar analysierte Oberst
Dieter Kläy die Lage im Konfliktgebiet der Ostukraine und zeigte
den Ostschweizer Artillerieoffizieren auf, wie die Artillerie von
verschiedenen Parteien eingesetzt wird und wurde. Dieser Artikel
ist eine gekürzte Fassung des Vortrags.
KevinGuerrero*
RusslandistaufdemWegderEmanzipationundsetztseineInteressenzunehmend
durch.Vorbeisinddie1990erJahre–die
Phase der Transformation –, in denen
Russland seine ideologische und militärische Bedeutung verloren hat und unter
Präsident Jelzin auf der weltpolitischen
BühneinsAbseitsmanövriertwordenist.
Wichtig ist die psychologische Seite.
Russland hat alle Errungenschaften des
ZweitenWeltkriegesaufgebenmüssen.27
MillionenMenschenlebenhatderZweite
WeltkriegundderSiegfürdieUdSSRalleine gekostet, und heute fühlt man sich
inKriegsveteranenkreisenverraten.«Der
ehemalige besiegte Gegner lebt besser
undgeniesstmehrgesellschaftlicheAchtung als die Sieger selbst.» Gegen Ende
derachtzigerJahrewurdeesinRussland
plötzlichunpopulär,seineOrdenausdem
ZweitenWeltkriegöffentlichzurSchauzu
stellen.EsfolgtendieGebietsverluste,der
sinkendeEinflussinOsteuropa,ZentralasienundinvereinzeltenLändernAfrikas
undAsiens.Russlandbefandsichab1992
aufdemRückzug.
DerrussischePräsidentWladimirPutin
hateinmalfestgestellt,dassdieAuflösung
derSowjetunioneinegrosseTragödiesei.
AusSichtdesKremlskönnteerzweifellos
Rechthaben,dennPutinistnichtmalan
dieFeierlichkeitenzum70.Jahrestagder
Befreiung des KZAuschwitz eingeladen
worden.ImGegenzughabendiewesteuropäischenStaatschefsanlässlichderFeierlichkeiten zum «70-jährigen Sieg über
den Faschismus» am 9. Mai 2015 durch
ihreAbwesenheitgeglänzt.
Einzweiteswichtigespsychologisches
Moment liegt darin, dass die seit 1992
gültige russische Staatsgrenze sich nicht
* Der Vortrag wurde von SOGAFLASH-Redaktor
Kevin Guerrero zusammengefasst. Oberst Dieter
Kläy, Dr. phil. I, ist Ressortleiter beim Schweizerischen Gewerbeverband sgv und Milizoffizier im
FSTA.

so wesentlich von jener aus der zaristischen Zeit unterscheidet. Russland ist in
seinen territorialenAnsprüchen Jahrhundertezurückgefallen.
Heute ist unverkennbar, dass sich
Russland vom Westen abkoppelt. Dmitri
Trenin, der renommierte Moskauer Politologe, hat es bereits 2011 formuliert:
«RusslandverlässtdenWesten.»Undtatsächlich,esistpassiert.Spätestensmitder
KrimkriseimMärz2014,mitdenAktioneninderOstukraineund–alsReaktion
darauf – mit den verhängten Sanktionen
derEUhatMoskaudaswestliche«Wohlfühlwohnzimmer» wieder verlassen.
NATOundEUkonntenandieserSituationbisheutenichtsändern.
Dieter Kläy beleuchtete die wesentlichensechsPunkte:
• DasRingenumdieUkraineinderVergangenheit
• DieKrimkrisevon2013/14
• DieKriseinderOstukraine2014und
Bemühungen um einen Waffenstillstand
• DieBeurteilungderaktuellenLage
• DieRollederArtillerie
• EinenmöglichenAusblick

Das Ringen um
die Ukraine
Um die Kornkammer Ukrainewurdeschonseitder
Antike gerungen. Nach
dengriechischenKolonien
an der Schwarzmehrküste
gründeten im 7./8. Jahrhundert die Waräger und
SlawendieKiewerRus.Im
13. Jahrhundert folgte die
Invasion der Mongolen,
und1648wurdedieUkraine«befreit»unddieKrimKosaken unterstellten sich
demrussischenZaren.Am
8. April 1783 deklarierte
KatharinadieGrosse,dass
die Ukraine «von nun an

für alle Zeiten zu Russland» gehöre. Im
19. Jahrhundert folgte dann die ukrainische Nationalbewegung gegen «Kleinrussland»,1919einBürgerkriegmitVerlust von Teilen an Polen, Rumänien, die
Tschechoslowakei und die Sowjetunion.
Ab1922hiessderStaatUkrainischeSozialistischeSowjetrepublikUSSRundwurde1991unabhängigundsouverän.Nach
der «orangen Revolution» 2004 folgten
2013dieUnuhenaufdem«Euromaidan»
inKiewund2014dieKrimkrisemitdem
VerlustderKrimundTeiledesOstens.

Ein konstantes Hin und Her über
die Jahrhunderte
Die Krimkrise 2013/14 begann mit den
ProtesteninKiewunddenRücktrittsforderungen gegen Präsident Janukowitsch.
Auslöser war dabei die Nichtunterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit
derEU.DanacheskaliertedieLage:
• Eskalation der Demonstrationen am
18.Februar2014(80Todesopfer)
• Janukowitsch flüchtet nach Russland
und wird am 22. Februar 2014 abgesetzt
• Ende Februar 2014: Unruhen auf der
Krim
• 27. Februar 2014: «Selbstverteidiger»
aufderKrim
• März2014:WladimirPutinerhältErlaubnisfürStreitkräfteeinsatz
• März 2014:Abspaltung der Krim von
derUkraine
• 16. März 2014: Referendumsabstimmung–96,77%fürAbspaltung
• 21. März 2014: Formelle EingliederungderKrimundderStadtSewastopol

VereinfachtehistorischeKartederukrainischenGrenzevon1654bis
1954.(Karte:SvenTeschke,HeinzJunge,KatePanomegas,WikimediaCommons)
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• 26. März 2014: Erklärung von Generalstabschef Walerij Gerassimow:
«Alle Garnisonen auf der Krim unter
Kontrolle Russlands – die Eingliederungwirdvorangetrieben.»
• Ausbau der Streitkräftepräsenz: Küstenwache, Artillerie, Fliegertruppen,
Marine
• April 2014: Erste WirtschaftssanktionengegenRussland
• 15.Mai2014:Referendumder«Volksrepubliken»LuganskundDonezk
• 21.bis30.Juni2014:ErfolgloserWaffenstillstand
• 17.Juli2014:AbschussdesFlugzeugs
MH-17
• Ab13.August2014:Russische«Hilfskonvois»
• 5.September2014:MinskI
• 15.Februar2015:MinskIIundseither
«verhalteneRuhe»

Die Krise in der Ostukraine
und Bemühungen um einen
Waffenstillstand
DieKrimfielwiderstandslosanRussland
zurück, zwei grosse Provinzen (Lugansk
und Donezk) spalteten sich in der Ostukraine ab. Die Krisen auf der Krim und
in der Ostukraine mögen einen gemeinsamen Ursprung haben, die Schwäche
des Regimes von Wiktor Janukowitsch
unddieProtesteaufdemKiewerMaidan
im November / Dezember 2013 können
aber trotzdem nicht verglichen werden.
Während die Krim zusammen mit der
für Russland wichtigen Hafenstadt SewastopolschnellundohnegrosseKollateralschädenindieRussischeFöderation
als Regionen eingegliedert worden sind,
präsentiert sich die Lage in der Ostukraine für alle Beteiligten komplexer
undschwieriger.Nochkannnichtgesagt
werden, in welche Richtung sich der
Konflikt um die beiden Volksrepubliken
Donezk und Lugansk entwickelt und ob
das Projekt des Neustaates Novorossija
Erfolg haben wird. Ein Anfang September 2014 in Minsk getroffenes Waffenstillstandsabkommenvermochtelediglich
vorübergehend zur Beruhigung der Lage
beizutragen.WederKiewnochdieprorussischenVerbündetensindbereit,dieLage
langfristigzuberuhigen.Vielmehrspricht
der ukrainische Präsident Poroschenko
vomZurückholenderverlorenenGebiete
derOstukraine.
Bemerkenswert ist aber, mit welcher
Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit der
KremlneueFaktenaufderKrimgeschaffen hat. Mit derAnnexion der Krim und
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der Unterstützung der prorussischen Separatisten in der Ukraine definiert sich
Russlandneu.DerKremlmachtgeltend,
dass es sein Recht und seine Pflicht sei,
dieethnischenRussenindenbenachbartenLändernzuverteidigen.DieseHaltung
birgtKonfliktpotenzialinanderenGrenzregionen und Nachbarstaaten Russlands,
wieetwainderMoldauoderimBaltikum.

Wer sind die Akteure?
Ukrainische Streitkräfte: Die ukrainischen Streitkräfte umfassen ca. 130000
Mann und gliedern sich in dieTeilstreitkräfte Heer (ca. 71000), Luftstreitkräfte
(ca.45000)undMarine(ca.14000).Nicht
zudenStreitkräftengehörendieTruppen
desInnenministeriums(inkl.Nationalgarde)unddesGrenzschutzes(45000)sowie
der Zivilverteidigung (9500). Die allgemeineWehpflichtsollte2014abgeschafft
und eine Berufsarmee gebildet werden.
Seit Mai 2014 müssen Männer imAlter
von 18 bis 25 Jahren aber wiederWehrdienst leisten. Seit der Unabhängigkeit
der Ukraine 1991 waren die Streitkräfte
schwerwiegendunterfinanziert.EineModernisierung der ehemals 450000 WehrmännerzählendenArmeeistindieserZeit
nicht umgesetzt worden. Material und
Ausrüstung blieben weitgehend auf dem
NiveauderSowjetära.ModerneInformations- und Kommunikationssysteme fehlenebensowiePräzisionswaffen.
Einheiten des ukrainischen Innenministeriums: Die Antiterroroperation
wird vor allem durch Infanterieeinheiten des Innenministeriums geführt. Die
Streitkräfte haben unterstützende Funktion. Das Kriegsrecht wurde nie verhängt,
dadiesvonMoskaualsLegitimationfür
eine Intervention hätte ausgelegt werden
können.
Ukrainische Nationalgarde:1991gegründet,gingsieAnfang2000ausfinanziellen Gründen in den Truppen des Innenministeriumsauf.Am12.März2014
beschlossdasParlamentvordemHintergrundderEreignisseinderOstukrainedie
Wiedererrichtung. Die gefürchtete Polizeieinheit Berkut («Adler»), die bei den
Maidan-Protesten in Kiew interveniert
hatte, wurde aufgelöst. ZurAufgabe der
Nationalgarde gehören die Grenzsicherung,dasBetreibenvonCheckpoints,die
Wahrung der inneren Sicherheit und der
Schutz wichtiger Infrastruktur. An den
Antiterroroperationen nahm bzw. nimmt
sie nicht direkt teil. Rekrutiert wird die
als Infanterie mit Radschützenpanzern
ausgerüstete Truppe aus der breiten Be-

Karte der Pufferzone, welche vom Minsker ProtokollwährenddesKriegesimDonbassetabliertwurde.(Karte:GoranTek-en,WikimediaCommons)

völkerung.Biszu60000Mannsollenaus
Freiwilligen, ehemaligen Angehörigen
derBerkut,ReservistenundDemonstranten vom Maidan rekrutiert werden. Die
Ausbildungszeitistkurz,dasmilitärische
WissenunddieErfahrungsindklein.
Proukrainische Milizen: Kurz nach
AusbruchderKämpfeimOstenbildeten
sich diverse paramilitärische Milizverbände. Sie rekrutieren ihre Mitglieder
aus den Maidan-Aktivisten, einzelnen
Freiwilligen und durch regionale Oligarchen finanzierten Gruppierungen. Die
Verbändesindheterogenundhabenkeine
einheitlicheAusbildungoderAusrüstung.
SiekämpfenanderSeitederTruppendes
Innenministeriums und der Streitkräfte
gegendieSeparatistenimOsten.
Prorussische Separatisten: Die prorussischen Separatisten rekrutieren sich
aus der aufgelösten ukrainischen Sonderpolizei Berkut, aus Freiwilligen aus
derUkraineundRussland,ausVeteranen
aus dem Afghanistan-, Tschetschenien-
und Georgienkrieg, aus Freiwilligen diverser Länder, unter anderemArmenien,
Berg-Karabach,Ossetien,Polen,Serbien,
zentralasiatische Republiken und andere
Länder bzw. Regionen. Rund 80% der
prorussischenSeparatistenstammennicht
ausderUkraine.OrganisiertistdieVolksmilizinverschiedenenVerbänden.Inden
beiden Volksrepubliken Lugansk und
Donezk wurde im Mai 2015 die Mobilisierung aller 18- bis 45-jährigen Männer
befohlen. Insgesamt 15000 prorussische
MilizendürfteninverschiedenstenGruppierungenundFormationenindenKämpfeninvolviertgewesensein.Donezkund
Lugansk verfügen über eigene Einheiten
und haben auch eigene politische Struk-
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turen aufgebaut. Die Volksrepublik Donezk wird von Volksgouverneur Pawel
Gubarewgeführt.AlexanderBorodajwar
Ministerpräsident, er wurde am 8. August2015vonAlexanderSachartschenko
abgelöst und Igor Strelkow alias Girkin
KommandantderVolksmiliz,deram14.
August2015seinenRücktrittbekanntgab.
DieVolksrepublikLuganskstehtunterder
Führung von Valerij Bolotow.Amtierender Ministerpräsident ist Murat Baschirow, Kommandant derVolksmiliz Sergej
Gratschow. Daneben kämpft das Separatistenbataillon Vostok (Osten) unter dem
Kommando des Ukrainers und ehemaligenAngehörigenderSpezialeinheitAlfa,
AlexanderChodakowskij.
Russische Streitkräfte: Im Verlaufe
derKriseinderUkraineundaufderKrim
wurden–nachVerlautbarungenMoskaus
zu Übungszwecken oder für einen möglichenEinsatzalsFriedenstruppen–russische Truppen an die Landesgrenze bei
Rostow am Don verlegt. Gemäss Schätzungen dürften rund 17 Bataillone mit
bis zu 21000 Wehrmännern stationiert
sein.AnfangAugust 2015 führten russischeLuftstreitkräfteimGebietAstrachan
eine fünftägige Übung mit mehr als 100
Kampfflugzeugendurch.
OSZE:Am 21. März 2014 hatte sich
derständigeRatderOrganisationfürSicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE)zurEntsendungvonBeobachtern
in die Ukraine entschlossen. Der AuftragumfassteeinerseitsdieBeobachtung
der Präsidentschaftswahlen vom 25. Mai
2014, aber primär auch das Sammeln
und Berichten von Informationen zur
Sicherheitslage und zu Ereignissen, die
Verletzungen der Grundsätze und Ver-
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pflichtungen der OSZE darstellen. Auch
die Menschenrechtslage und die Rechte
dernationalenMinderheiteninderUkraine stehen unter Beobachtung. BeobachterwurdeninersterLinieindievonden
UnruhenbetroffenenStädteinderOstukraine entsandt. Zeitweise wurden OSZEBeobachterOpfervonEntführungen.

Militärische Feststellung
Von militärischen Gesichtspunkten aus
können folgende erste Lehren gezogen
werden: Internationale wirtschaftliche
Verflechtung und Abhängigkeiten vom
Ausland sind kein Hindernis für Russland, politische Interessen mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Internationale sicherheitspolitische Allianzen sind
kein Garant für ausreichenden Schutz in
einem bewaffneten Konflikt. Die Fähigkeit zur (autonomen) Selbstverteidigung
wirdanBedeutunggewinnen.
Ohne moderne und gut ausgebildete
konventionelle Streitkräfte gibt es keine
Sicherheit.RusslandscheintimVergleich
zu früheren Kampfaktionen (Tschetschenien, Georgien und Südossetien) gelernt
zuhaben,dennindenletztenfünfJahren
lassen sich markante Veränderungen in
derAusrüstung,FührungundKoordinationderTruppenfeststellen.Vorallemdie
Spezialstreitkräfte wurden modernisiert
undausgebaut.
Heute dürfte Russland die Möglichkeit haben, nach kurzer Vorwarnzeit bis
zu 100000 Truppen in Einsatz zu bringen.Diesistmöglichgeworden,weilder
KremlindenvergangenenJahrenimmer
mehr finanzielle Mittel in die ModernisierungundindieVerstärkungderStreitkräfteinvestierthat.

DerRaketenwerferdesTypsUraganPC30hateinKaliber220mmundkann16Raketenbiszu35kmweit
feuern.DerWerferwurdeab1972eingeführt.

Schon ab August 2014 waren T72-PanzereinervondenrussischenStreitkräftenbenutztenVersioninderUkraine
gesehen worden. Ebenso früh war von
ausschliesslich russischen Raketenwerfer-Systemen «Tornado» die Rede; dieses System wird sogar im Memorandum
zu den aus den Kampfgebieten zurückzuziehenden schweren Waffen gemäss
Minsk-Protokoll im September 2014
erwähnt. Zwei Beobachtungs-Drohnen
der OSZE wurden von (pro-)russischen
Truppen mittels konzentrierter Mikrowellen (also mit den neuesten HightechWaffeneinermodernenArmee)zumAbsturz gebracht. Im Mai 2015 wurde eine
russische IAI-Searcher-Feuerleit-Drohne
über der Ukraine abgeschossen, die erst
zum Jahreswechsel 2013/14 bei den russischen Streitkräften eingeführt worden
war.KurzdaraufveröffentlichteBellingcat eine (weitere) Lokalisierung eines
modernen russischen Panzir-S1-Systems
in Lugansk. Die seit September 2014
bekannte und im Spätherbst 2014 auf
ukrainischer Seite vorsichtig gemeldete
Präsenz von 240-mm-Mörsern des russischenTyps2S4wurdeimJuli2015nach
einerSichtungdurchdieOSZEbestätigt.
SchonimAugust2014wardasWintoresScharfschützengewehrbeimVorstossder
russischenTruppen bei Ilowajsk im Einsatz gewesen, im Frühjahr 2015 trug ein
inderUkrainegefangenerrussischenSoldateinsolchesGewehrbeisich.
DurchdieEreignisseinderOstukraine
und auf der Halbinsel Krim werden moderne, konventionelle Streitkräfte in ZukunftwiederanBedeutunggewinnen.

Ausblick
In der Ostukraine ist es zwar seit September 2015 verhältnismässig ruhig. Die
Umsetzung des Abkommens von Minsk
II aber stockt. Immer wieder kommt es
zuFeindseligkeitenundScharmützel.Die
OSZE-Beobachtermissionhat2016mehr
VerletzungendesWaffenstillstandsregistriert.Heutemusseherdavonausgegangen
werden,dassderKonflikteinfriert,punktuellsogarwiederaufflackert,alsdassmit
einerfüralleParteienbefriedigendenLösungderLageinderOstukrainegerechnet
werdenkann.Begründung:
• Die Umsetzung des Abkommens von
Minsk (Minsk II) ist eine grosse Herausforderung.
• Die Hintergründe rund um die Krim
sindklarergeworden:InterventionTausender russischer Soldaten 2014, BereitschaftzumEinsatzvonAtomwaffen.
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Innerhalb von drei Monaten durchArtillerie- und Panzerbeschuss fast vollständig zerstört: Der Flughafen
DonezkwurdeinEndeMai2014undineinerzweitenSchlachtEndeSeptember2014demErdbodengleich
gemacht.DieKämpfefandenzwischenTruppenderUkraineaufdereinenundMilizender«Volksrepublik
Donezk»sowie«Freischärlerverbänden»derRussischenFöderationaufderanderenSeitestatt.

• Russlandrüstetauf,überprüftdieGefechtsbereitschaftderTruppenundhat
Manöverdurchgeführt.
• Neue Formen der Kriegführung:
schneller und verdeckter Einsatz von
Spezialstreitkräften, AblenkungsmanöverundmassiverEinsatzvonPropaganda,verbundenmitProtestpotenzial
derBevölkerung,Einsatzvon«Separatisten»–«nichtlineareKriegsführung»
(Gerassimow)oderhybrideKriegsführung
• Grundsätzlicher Wille, für territoriale
InteressenmilitärischimAuslandtätig
zuwerden(2008Georgien,2014Krim
undUkraine)
MitentscheidendwerdenfolgendeFaktorensein:
• ErgebnissevonRegionalwahleninden
VolksrepublikenLuganskundDonezk
• Die Bereitschaft Kiews, Abstriche zu
machen:DievondenSeparatistenbesetztenGebietesindverloren
• Der Umgang der Koalitionsregierung
inKiewmitderSituation
• Die Bewältigung der weiteren innerukrainischen Herausforderungen, unter
anderem«rechterSektor»,gespaltenes
Land, Einhalten der politischen VersprechenPoroschenkos
• DerUmgangmitdemKonfliktpotenzialinder«Nachbarschaft»:Transnistrien,Südossetienetc.

Einsatz von Artillerie
Folgende Akteure besitzen Artilleriesystemeundsetztendieseauchein:
• Ukrainische Streitkräfte (Militär): 3
Art Br, Raketen Br, (BM 21 «Grad»,
BM27«Uragan»,BM30«Smertsch»
u.a.

• TruppenderVolksrepublikenLugansk
und Donzek (Separatisten) und russische Streitkräfte: ca. 600 ArtillerieSysteme, 380 Mehrfach-Raketenwerfer-Artilleriesysteme (neben 700
Panzernund1100Panzerfahrzeugen)
• Russlandselbst:mutmasslicheArtillerieangriffeausRussland

wurden massive Schäden an Gebäuden
und Infrastruktur festgestellt. So blieben
inPerwomajsknur30%derGebäudeunversehrt.Vondenrund80000Einwohnern
bliebennur10000zurück.DerDonezker
undderLuganskerFlughafenwurdenvon
Artillerievollständigzerstört.
Die Phasen des intensivsten BeschusseslagenimFrühsommer2014,September 2014, Januar und Februar 2015 (vor
dem Abschluss von Minsk II) und im
Juni2015.DieZielewarenmeistgegnerische Streitkräfte und Stützpunkte, aber
auchüberbautesGebiet,Gebäude,Stadtteile,InfrastrukturundStrassen.Eswurde dabei ein breites Spektrum an Mittel
eingesetzt, von der klassischen Haubitze
über Mehrfachraketenwerfer bis hin zu
Drohnen.
Die Artillerie spielte in allen Auseinandersetzungen eine zentrale Rolle, deshalbwurdederRückzugauchinMinskII
klar geregelt. Ebenfalls kann festgestellt
werden,dasseinegrosseAnzahlanSystemen eingesetzt wurde.Allerdings kann
manauchfeststellen,dasswohlvonallen
ParteienwenigRücksichtaufdieZivilbevölkerunggenommenwurde.

Folgende Akteure haben keine Artillerie
bzw.setzensienichtein:
• Truppen des Innenministeriums, Freiwilligenbataillone(exkl.«rechterSektor»)
• Freiwillige aus dem Ausland auf beidenSeiten
• USA: Ausbildungsunterstützung für
ukrainischeTruppenseitMärz2015
• NATO / OSZE (Überwachungsdrohnen)
• EU und Dritte (Sanktionen gegenüber
Russland)
Im Abkommen «Minsk II» wurde unter
Punkt2festgehalten,dassein«Abzug aller schweren Waffen durch beide Seiten in
gleichen Abstand mit dem Ziel der Schaffung einer Sicherheitszone von mindestens 50 Kilometer voneinander für Artilleriesysteme des Kalibers 100 Millimeter
und mehr, einer Sicherheitszone von einer
Breite von 70 Kilometer für Raketenwerfer und einer Breite von 140 Kilometer
für Raketenwerfer des Typs ‹Tornado-S›,
‹Uragan›, ‹Smertsch› und taktischer Systeme ‹Totschka› (‹Totschka-U›)» vereinbartwerde.
Während des gesamten Konflikts gab
esunterschiedlichePhasenmitbesonders
starkem Artillerieeinsatz. Die Wirkung
des Feuers lag dabei primär in überbautemGebietundaufVerkehrswegen.Dabei

DasArtilleriesystemSmertschBM30kannimVerbundeinerBatteriemitvierSystemeneineZielflächevon800x800Meterdecken.DieSchussdistanz
liegtbei70km.

DiesowietischeHaubitzeD30(2A18)mit122mm
Kaliber kann bis auf 15,3 Kilometer wirken. Sie
wurde ab 1963 eingeführt und war im UkrainekonflikthäufigimEinsatz.
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Artillerierapport 2016
Am Freitag, 22. April 2016, fand im Mechanisierten Ausbildungszentrum (MAZ) in Thun der jährliche Artillerierapport statt. Aufgeboten
waren die Chefs Artillerie, die aktiven Kommandanten der Art Abt
sowie die Chefs Artillerie Wetterstelle und die Artillerie-Wetter-Zugführer.
MarkusOetterli*
DerArtillerierapport2016hatteaufStufe
CArt und KdtArtAbt folgende Zielsetzungen:
• über die Stossrichtungen und ErwartungendesKdtLVbPz/Artinformiert
zusein;
• über Ausbildungsvorgaben und deren
UmsetzungdiskutierenunddabeiSynergienerkennen;
• die bestandenen / bevorstehenden
Dienstleistungenauswerten/konzeptionellvorbereiten.
AufStufeCArtWetStsowieArtWetZfhr
wurden folgende Zielsetzungen vorgegeben:
• die Neuerungen beim System P-763+
kennenundüberdieMassnahmenzur
Verbesserung der materiellen Einsatzbereitschaft sowie über die Projekte
unddieÜberarbeitungderFachdienstreglementeinformiertsein;
• dieNeuerungenbeidenArtilleriesystemenkennenundüberdieProjekteund
Reglementeinformiertsein;
• dieSchwergewichteinderFähigkeitsentwicklung des Art Wet D (CHE/
International) erkennen und über die
Stossrichtunginformiertsein.

deKonfektionierungenerhältlich:Ladung
2,Ladung3–4sowieLadung3–7.Werden
also «nur» die Ladungen 3 oder 4 verschossen,brauchendieLadungssäcke5–7
nichtmehrungenutztentsorgtzuwerden.
FürdieFührungsfahrzeugeaufStufeArt
AbtsindneuvierFunkgeräte(2xSprechfunktund2xDatenfunk)vorgesehen.Der
Mörser16(Demonstrator)wurdeimRahmen der Präsentation des Rüstungsprogrammes 2016 in Frauenfeld vorgestellt.
Die Waffe verfügt über das sogenannte
BallisticOnboardComputing,wasbedeutet,dassjedeseinzelneGeschützeineeigeneFeuerleitstellebesitzt.
EskommenalsoindennächstenJahren
zahlreicheEinführungenvonneuemMaterialaufdieArtAbtzu,welchedieAusbildungsplanungmassgeblichprägenwerden.

Ausbildungsführung und
-unterstützung
DerKommandantdesCentred’Instruction
del’Artillerie(CIA)unddesWaffenplatzes Bière, Oberstlt i Gst Richard Weber,
stellteimRückblickfest,dassdieZusammenarbeitdesCIAmitdenCArtundden
Artillerieabteilungen im Wiederholungskurs konstruktiv und zielführend ist. Er

forderte aber auch dazu auf, nicht nachzulassen. Handlungsbedarf bestehe zum
BeispielbeiderBedienungderFunkgeräte.WeitersinddieSchiesskommandanten
mit taktischen Übungen im Gelände zu
fördernundzufordern.
AlsIdeenzurOptimierungwurdeneine
engere Zusammenarbeit zwischen den C
Art und denAbt Kdt in der Vorbereitung
derDienstleistungen,derEinbezugderBat
FUOf in Artillerie-Scharfschiessübungen
sowiederAustauschvonVolltruppenübungen zwischen den Brigaden genannt. Die
Berechtigung zum Übungsleiter von ArtScharfschiessübungen ist klar geregelt.
NurAbsolventen des TLG CArt / FUOf
sind als Schiesslehrer (Übungsleiter-GehilfenimBeobachtungsraum)zugelassen.

Der Kdt LVb Pz/Art hat das Wort
Br René Wellinger machte den Rapportteilnehmernunmissverständlichklar,dass
fürihnbeiVorhabenwiedemTaktischen
Aufklärungssystem (TASYS) oder dem
Waffensystem für die Artillerie der Zukunft nicht die Plattform-Diskussion im
Vordergrund steht, sondern dass es zunächstdarumgeht,genauzuwissen,was
wir brauchen und wollen bzw. können
müssen. Am Beispiel von TASYS muss
alsovoreinerDiskussionübervorhandene oder noch zu entwickelnde Fahrzeugtypen geklärt sein, welche Formen der
Aufklärung (Lage-, Ziel- und Wirkungsaufklärung) in welchem Umfeld (Tag,
Nacht,Allwetter,KIUGetc.)dasSystem
abdeckenmuss.
WeiterbetontederKdtLVbPz/Artdie
Wichtigkeit, die Logistik in den Bat zu
verstärken,sowiedenGrundsatz,dasssich

Neuerungen im System Artillerie
Stabsadj Christoph Beutler orientierte
über verschiedene Neuerungen, Projekte
undBeschaffungen.DieimRüstungsprogramm 2016 enthaltene Schultergestützte Mehrzweck-Waffe (SMW) ersetzt die
Panzerfaust. In den Artillerieabteilungen
wird der Sicherungszug der Feuerleitbatterie ausgerüstet werden. Die EinsatzdistanzderrückstossfreienEinwegwaffemit
Kaliber90mmbeträgt15–400m.
Bei der Artilleriemunition werden die
Treibladungenneukonfektioniert.DieLadungen3und4werdenineinemBehälter
zusammengefasst.Damitsindneufolgen* Oberst Markus Oetterli, Präsident der SOGART
undChefArtillerieTerReg2

DieKommandantenundderArtChef:OberstltiGstStephanGlättli,KdtArtAbt10,OberstltChristianBerger,CArtInfBr5,undLtcolEMGAntoineGarnier,cdtgrart1.
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OberstltiGstFlorianFederer,KdtArtAbt16,und
OberstltMatthiasDick,CArtInfBr2.

BrRenéWellinger,KdtLVbPz/Art,imangeregten
GesprächmitdenAbteilungskommandanten.

OberstltiGstStephanGlättli,KdtArtAbt10,und
OberstltChristianBerger,CArtInfBr5.

alleKampftruppenaufdemGefechtsfeldin
geschütztenFahrzeugenverschieben.
Die Artilleriechefs wurden an ihre
PflichtenimZusammenhangmitderAusbildungderFUOfindenKampfbataillonen
erinnert, und die Wiedereinführung des
BAMBINO-Schiessens bzw. des ErsatzverfahrenswurdeninAussichtgestellt.
Zusammenfassend kann festgehalten
werden,dassderArtRapinderbestehen-

denFormfürdenWissenstransferunterden
Rapportteilnehmernnotwendigist.Anhand
desAdressverzeichnissesdesLVbPz/Art,
dasalleCArt,KdtArtAbtsowiedieBttr
KdtallerVerbändeenthält,wirdklar,dass
es sich bei den artilleristisch gebildeten
Offizieren der SchweizerArmee um eine
kleine, aber verschworene Gemeinschaft
handelt. Dass dieses personelle MengengerüstschonheutezurAlimentierungaller

artilleristischenFunktionenbishinzumC
Art im Heeresstab nicht ausreicht, muss
hiereinweiteresMalfestgehaltenwerden.
Die bereits während des Rapports angeregten Diskussionen wurden in guten
Gesprächen im kameradschaftlichen Rahmen beim anschliessenden traditionellen
NachtessenmitdenArtilleriechefsundAbteilungskommandanten weitergeführt und
vertieft.
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Die Maginot-Linie: Planung und Bau eines Mythos
Noch heute stösst man bei einer Fahrt über Land im Hinterland der deutsch-französischen Grenze
auf Bauten der berühmten Maginot-Linie. Die Muraille de France ist Sinnbild für die Bestrebungen
der damaligen französischen Aussen- und Militärpolitik, deren Engstirnigkeit letzten Endes
in der Niederlage Frankreichs mündete. Sie stellt dabei einen enormen finanziellen Aufwand dar,
der Frankreich vor einem Einmarsch Hitler-Deutschlands schützen sollte. Ihre Planung und ihr
Bau sollen hier näher betrachtet werden.
SandroPortmann*

Taktische Aufgabe und Planung
Der25.Juni1940besiegeltedasSchicksal
derDrittenRepublik.DiezurVerteidigung
derGrenzeerdachteunderbauteMaginotLiniekonntedabeiihreAufgabe,diesich
inzweiTeilegliedernlässt,nichterfüllen.
ZumeinensolltesiedieNord-Ost-unddie
Süd-Ost-Grenze und die Mobilmachung
der französischen Armee schützen, zum
anderensolltesieeinenallfälligenÜberraschungsangriff verhindern und hierbei als
Warner fungieren – wozu Festungen mit
ihrem minimalen Truppenbestand prädestiniertsind.
Die von der Commission de défense
duterritoire(CDT)von1922bis1923erstelltenGrundlagenwurdenerst1926von
derCommissiondedéfensedesfrontières
(CDF)inkonkretePläneumgesetzt.Diese
sahenvor,dieGrenzemitDeutschlandin
dreiRégionsfortifiées(RF)zuunterteilen.
DiesoentstandenenRFMetz,delaLauterundHaute-AlsacebildendasKernstück
der Maginot-Linie, die ihren Namen vom
französischen VerteidigungsministerAndréMaginoterhielt.MitdemAbschlussder
grundlegenden Planungen hatte die CDT
ihre Arbeit getan. Die weitere Planung
wurde der Commission d’organisation
des régions fortifiées (CORF) anvertraut.
Sie formulierte in ihrem ersten Bericht
vom März 1928 die grundsätzliche AusgestaltungderWerke,welchedieCDFin
denGrundzügenbereitsvorgegebenhatte.
ZudempriorisiertemandieErrichtungder
Bauwerke anhand der von der CDF gemachtenVorschlägeindreiStufen:1)die
RFMetzunddelaLauter;2)dieRFHautAlsace und Saverne und 3) der Sektor
Nord.EinimSeptemberdesselbenJahres
folgender Bericht der CORF beschäftigte
sichsodannmitderFragederBewaffnung,

*HptmSandroPortmannistKommandantderFFZ
Bttr4.ZivilstudierterGeschichteundGeografiean
derUniversitätBern.DieserArtikelisteineZusammenfassungeinerProseminararbeit.

bei der man sich in der Folge für eine
75-mm-Haubitze, PAK, eine 145-mmTurmkanone und eine FLAK, die später
allerdingsgestrichenwurde,entschied.
Im Anschluss an diesen Bericht wurde es etwas ruhiger um die CORF. Zwar
entstanden in den Regionen bereits erste
Pläne, doch erst am 21. Dezember 1928
trafmansichzueinerweiterenSitzung,in
welchermansichaufgenauePlänefürdie
Festungeneinigte.EinenSpezialfallbildetenhierbeidieFestungenindenfranzösischenSeealpen.DurchdieMachtübernahme und das damit verbundene aggressive
Auftreten Mussolinis gegenüber Frankreich – Mussolini beanspruchte Savoyen,
KorsikaundNizza–ändertesichdieAusgangslage. Dank den bereits bestehenden
AnlagenhättemandieMöglichkeitgehabt,
diesezumodernisierenundsoNeubauten
zuminimieren.Manentschiedsichjedoch
andersundbaute75Anlagenneuundmodernisiertenurderen28.

Bau der Maginot-Linie
DerBauderMaginot-Liniekanngrobin
zwei Phasen unterteilt werden. Die erste
Phase,derAncienfront,umfasstalleWerke,dievon1929bis1934erbautwurden.
DiezweitePhaseoderderNouveaufront
bezeichnet all jene Bauten, welche zwischen 1934 und 1938 errichtet wurden.
Die späterenAusbauschritte können nicht
alseigenePhasenbetrachtetwerden,daes
sichhierbeinurumVerbesserungenanden
bestehendenAnlagenhandelte.
Mit dem Baubeginn des Ancien front
begann auch die Maginot-Linie Formen
anzunehmen. Dabei wurden bis 1933 die
Erd- und Betonarbeiten ausgeführt, bevor
mannochimselbenJahrmitdemEinbau
der Panzerteile und Waffen begann. Der
Bau der Maginot-Linie umfasste jedoch
nichtnurdieErrichtungderAnlagen,sondernauchvonDepots,Eisenbahnen,Kommandozentralen,StrassenundAnlagenzur
ErzeugungundVerteilungvonStrom.Die
in den 1930er Jahren auch in Europa um
sich greifende Wirtschaftskrise ging an

derCORFjedochnichtspurlosvorbeiund
zwang diese zu vielfältigen Einsparungen
in diversen Bereichen wie bei den BeobBunkern für die Ffhr oder der Herabstufung von Artilleriewerken. Trotz diesen
Sparanstrengungen konnte der gewährte
Kreditnichteingehaltenwerden;erwurde,
zu Ungunsten der zweiten Ausbauphase,
um800MillionenFrancsüberzogen.
DerBaudesNouveaufrontwurdeebenfallsdurchdieCORFgeplantundprofitiertevondenErfahrungenbeimBaudesAncienfront.Soerstelltemannichtnur,wie
im Norden, neueAnlagen, sondern baute
bestehende Werke weiter aus. Wegen der
Kostenüberschreitungen standen jedoch
fürdiesenzweitenAusbauschrittlediglich
noch500MillionenFrancszurVerfügung,
was zu massiven Abstrichen führte. So
baute man getreu dem Motto «construire
beaucoup,dépenserpeu»zwarvieleAnlagen, rüstete sie aber mangelhaft aus oder
verzichteteineinzelnenAbschnittengleich
ganzaufArtillerie.DerAusbauqualitätder
AnlagendürftenzudemdieAuflösungder
CORF am 31. Dezember 1935 und die
Übergabe von Planung und Bau der An-
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lagen an die Région militaire (RM) nicht
geradezuträglichgewesensein.
AuchindenAlpen,v.a.imRaumNizza,
hatte man bereits vor 1930 mit dem Bau
vonAnlagen begonnen. Da hier ebenfalls
die CORF für die Genehmigung der Plänezuständigwar,warendieAnlagenjenen
im Nordosten sehr ähnlich. Die Arbeiten wurden jedoch durch die im Gebirge
vorherrschenden Witterungsverhältnisse
erschwertresp.warennurzwischenFrühling/SommerundHerbstmöglich.Dieim
NordenweitreichendenAuswirkungender
Auflösung der CORF waren in den Alpenwenigergravierend,dahierdieselben
GruppenmitderPlanungunddemweiterenAusbaubetrautwaren.
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DerNachwelterhaltenundteilweisewiederinstand
gesetzt:NochheutekanndasArtilleriewerkSchoenenbourgbesichtigtwerden.

Schlussbemerkungen
Die erwähnte Auflösung der CORF und
die Übernahme von Planung und Bau
durchdieRMhattenzurFolge,dasssich
dieAnlagenimmermehrregionalenGegebenheitenanpassten.Diesesvordergründig
positiv anmutende Element bewirkte aber
auch,dassvielekleinereWerkeindemRM
Metz und de la Lauter zwar eineVerstärkungbrachten,dieseFunktionimNorden
jedochnichtwahrnehmenkonnten.Zudem
sind die Kenntnisse des Oberkommandos
desHeers(OKH)überdieMaginot-Linie
bemerkenswert. So war dem OKH nicht
nurdergenaueVerlaufderLinie,sondern
auch die Bestückung und dieArt der Besatzungenbekannt.
Bei Gewinnern und Verlierern anerkennt man die Leistungen, die mit dem
Bau der Maginot-Linie verbunden sind,
auch wenn dies aus unterschiedlichen
Gründen geschieht. So streicht man auf
deutscher Seite hervor, dass die EntwicklungneuerVerteidigungstechnikenimmer
schonzuneuenAngriffstechnikengeführt
habe.DiesistletztenEndesauchimWestfeldzug passiert. Oberst Lalanne-BerdouticqmerktinderRMSan,dassderKampfwille der Mannschaften in den Festungen
unvergleichbar gewesen sei und einzelne
AnlagenganzesechsWochennachUnterzeichnung des Waffenstillstands zur Aufgabehättenbefohlenwerdenmüssen.
DieMaginot-LiniefasziniertnochheuteundistnachwievoreinMythos,wozu
auchPlanungundBaubeigetragenhaben.
Nicht nur waren mehrere Kommissionen
inihrePlanunginvolviert,auchbeimBau
konntenichteineStelledasgesamteProjektverwirklichen.Diedadurchentstehende Inkonsistenz und das Aus-dem-AugeVerlieren des Gesamtkonzeptes dürften,
zusammen mit den im Zuge der Wirtschaftskrise aufkommenden finanziellen
Schwierigkeiten,dasIhrezurIneffektivität
derMaginot-Liniebeigetragenhaben.
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Herbsttagung der SOGART
Die Herbsttagung der SOGART, der Schweizerischen Offiziersgesellschaft der Artillerie, galt der modernen Artillerieausbildung.
Es referierte Brigadier René Wellinger, Kdt Lehrverband Panzer/
Artillerie. Am Nachmittag konnten die Teilnehmer im Rahmen
einer Simulationsübung ihr Können selber unter Beweis stellen.
MarkusOetterli*
Eine effiziente und effektive Artillerieausbildung erfordert sowohl den Einsatz
von Simulatoren als auch Übungen im
scharfen Schuss. Nach der Generalversammlung betonte der Kommandant des
LehrverbandesPanzer/Artillerie,BrigadierRenéWellinger,inseinenwiegewohnt
packendenAusführungendieNotwendigkeit, in der Artillerieausbildung unkonventionelleIdeenzuverfolgen.

Synergien nutzen
MitdemZiel,dassderAufklärerdasFeuerderArtillerieeinsetzenundderSchiesskommandant aufklären kann, sollen die
entsprechenden Ausbildungen zusammengelegt werden. Die damit genutzten
SynergienführenzueinerErhöhungvon
Schiesskommandanten unter Beibehaltung der Nachrichtenbeschaffungsorgane. Diese neuen Teams müssen über die
Fähigkeitverfügen,FeuerplattformunabhängiginsZielzulenken,seidiesvonboden-odervonluftgestütztenPlattformen.
Nursokannrichtigpriorisiertwerdenund
dasadäquateundambestenpassendeallerzurVerfügungstehendenMittelausgewähltwerden.
Den Simulator im «Rucksack»
MitBlickindieZukunftbetonteWellinger, dass künftig die Simulatoren direkt
auf den Einsatzsystemen verfügbar sein
oderabervonderTruppeimEinsatzunmittelbar,z.B.aufeinemAnhänger,mitgeführtwerdenmüssen.DennderEinsatz
besteheimmerauchausWartezeiten,die
dann entsprechend für einsatzbezogene Ausbildungssequenzen auf den mitgeführten Simulatoren genutzt werden
könnten.Simulatorensolltenjedochauch
vermehrt bereits in der Entwicklung von
Systemen und bei der Überprüfung von
Einsatzverfahren und neuen Abläufen
eingesetztwerden.Ausserdemkönneauf
* Oberst Markus Oetterli, lic. oec. HSG, ist PräsidentderSOGARTundmilitärischCArtTerReg2.

einem Simulator erprobt werden, ob und
wiesichbeispielsweiseeinneuesWaffensystemindieLandschaftderbestehenden
Systemeintegrierenlasse.

Panzerhaubitze M109 KAWEST
ObwohldiePanzerhaubitzeM109immer
noch «state of the art» ist, muss mittelfristig über eine Lebenswegverlängerung
oderübereinenErsatzder15,5-cm-Plattform nachgedacht werden. Bei einer LebenswegverlängerungderM109müssten
die folgenden Bereiche berücksichtigt
werden:
JedesGeschützmussübereineneigenen Rechner verfügen (On-board Computer).DasistVoraussetzung,umPunktziele durch Feuer mit Einzelgeschützen
bekämpfenzukönnen–alsozumBeispiel
für das Verschiessen von GPS-gelenkter
Munition.
Beim Verschiessen von Granaten mit
Streuungsreduktion muss bei jedem GeschützeinV0-Radareingebautwerden.
Simulationsübung DEFENDA
AmNachmittaghattendieTeilnehmerder
HerbsttagungdieGelegenheit,imMechanisiertenAusbildungszentruminThunim
RahmeneinerSimulationsübungaufdem
elektronischen Taktiksimulator für me-

Brigadier Réne Wellinger spricht zum Thema der
modernenArtillerieausbildung.

chanisierte Verbände (ELTAM) und auf
der elektronischen SchiessausbildungsanlageSchiesskommandant(ELSASKdt)
selbst Hand anzulegen und die InstrumentedermodernenArtillerieausbildung
kennenzulernen.MitdemELTAMverfügt
dasHeerübereinmodernesAusbildungsmittel zur Schulung von Kommandanten
undStäbenaufdenStufenBataillon/Abteilung, Kompanie/Batterie und auf der
StufeZug.

Realitätsnahe Ausbildung – kein
Landschaden
Den Hauptbeübten (Truppenkörper- und
Einheitskommandanten,
Truppenkörperstäbe) stehen originalgetreue Kampfraum-Nachbildungenmiteiner360°-Aussensicht und Quadrophonie-Sound zur
Verfügung.DasELTAM-Geländeumfasst

DerBlickinsGelände:MajorAlexander Tschannenorientiertüber dieBeobachtungsorganisation auf dem
KartenteppichderELSASKdt.
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DerBlicküberdieGrenze:OberstFiepkoKoolman,GeneralderArtillerietruppederdeutschenBundeswehr,
mitdemSOGART-Präsidenten,OberstMarkusOetterli.

1666km2underlaubtdamiteineeffiziente Ausbildung auf Stufe Truppenkörper
imGefechtderverbundenenWaffen,wie
sieheuteaufWaffen-undSchiessplätzen,
aber auch abseits von Letzteren in der
Schweiznichtsichergestelltwerdenkann.
Haben in der Vergangenheit Panzer-, Infanterie- und Aufklärungsbatallione mit
ELTAM trainiert, steht dieser Simulator
seit2012auchfürÜbungenmitArtillerieabteilungen(ArtAbt)zurVerfügung.

Artillerie auf dem ELTAM
Einer Art Abt bietet der Simulator die
Möglichkeit, Prozesse und Standards im
Bereitschaftsraum, im Stellungsraum,
aber auch auf Verschiebungen und die
ProzessederLogistikintensivzuschulen.
ImGegensatzzuVolltruppenübungenim
GeländestehendabeidiekomplettenMunitionsdotationen und Vollbestände bei
Material,FahrzeugenundMannschaftzur
Verfügung, was die Führungsaufgaben
der Kader entsprechend anspruchsvoll,
aberauchrealistischmacht.
Unmittelbare Feuerunterstützung
Trainiert ein Panzer-, Infanterie- oder
Aufklärungs-Bataillon auf dem ELTAM,
so konzentriert sich die ArtillerieausbildungaufdieSchulungderFeuerführung
und -leitung in der unmittelbaren Feuerunterstützung (UF). Der Bat-Feuerunterstützungsoffizier (FUOf) erstellt also in
der Planungsphase das Feuerführungskonzept (FFK) auf der Basis des Grundentschlusses seines Kdt und der VorgabenausdemFFKderBrigadebzw.dem
BefehlfürdieArtillerie.FürdenEinsatz

VerabschiedungvonOberstMatthiasVetschausdem
Vorstand: Markus Oetterli dankt seinemVorgänger
fürdengrossenEinsatzzuGunstenderArtillerie.

stehendemFUOfSchiesskommandanten
auseinerArtAbteinerseitsundandererseits die benötigten Ansprechstellen im
Feuerführungszentrum(FFZ)derBrigade
zurVerfügung.

Gemeinsam Lernen
Die Teilnehmer der Herbsttagung wurdenganzbewusstinvier,bezüglichGrad
und Funktion gut durchmischte Gruppen
eingeteilt.AnvierArbeitspostenbliebes
nicht bei der Besichtigung der ELTAMKampfräume, der Beobachtungsposten
derSchiesskommandantenundderInstrumentederÜbungsleitung.Vielmehrnahmen die Teilnehmer nach kurzer AnleitungdurchdasBerufspersonaloderdurch
andereTeilnehmersofortdieentsprechendenFunktionenwahr,sodassdiepersönlicheErfahrungimMittelpunktstand.

SiedrückendiemilitärischeSchulbank:Information
derTeilnehmerimELTAM-Simulator.

Fazit
ELTAM und ELSA SKdt gehören heute
ohne Zweifel zu einer modernenArtillerieausbildung.MithoherEffizienzundIntensitätkönnenaufdiesenbeidenSimulatorenalleElementedesSystemsArtillerie
imZusammenspielbeübtwerden.
Zwei neue Vorstandsmitglieder
Die Generalversammlung der SOGART
hat Maj Andreas Wanner und Hptm NicolaRauchindenVorstandgewählt.Aus
demVorstandzurückgetretensindOberst
MatthiasVetschundOberstltiGstMatthiasSchelling.OberstMatthiasVetschwar
seit2009imVorstandderSOGARTund
hat die Gesellschaft von 2011 bis 2014
als Präsident mit grossem Engagement

OberstMarkusOetterliüberreichtBrRenéWellingerdenDankfürdenReferenten.

für die Waffengattung Artillerie geführt.
OberstltiGstMatthiasSchellingwarseit
2006 im Vorstand der SOGART. Neben
derüblichenVorstandstätigkeitwarendie
Workshops für Bttr Kdt und dieVorstellungderSOGARTinderOffiziersschule
seinebesonderenAufgaben.
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«Feuer frei»: Besuchstag der
Art Abteilung 16 in Frauenfeld
Selten sind sie geworden, die Besuchstage bei der Artillerie in
Frauenfeld. Die Artillerieabteilung 16 unter der Leitung von
Oberstlt i Gst Florian Federer zeigte auf der Frauenfelder Allmend ihr Können den Angehörigen und Freunden.
KevinGuerrero*
«Das waren noch Zeiten, als wir aus
der Feuerstellung bei Gerlikon über die
Stadt hinweg geschossen haben», erinnerte sich ein Grossvater, während sein
Enkel stolz den Schützenpanzer M113
mit der Abteilungsfeuerleitstelle präsen-

OberstltiGstFlorianFederernimmtaufderFrauenfelderAllmenddasDefiléeseinerArtillerieabteilung
ab.

tierte. Mit einem Artillerieschiessen auf
den Zielhang der Frauenfelder Allmend
konnte das Gelernte im scharfen Schuss
demonstriert werden.Anlässlich des BesuchstageskonntendieAngehörigenund
FreundealleFunktionenundGerätschafteninderAbteilungausderNähebetrachten.Sowohldieneuen«Flat»-Behälterfür
Munition und Betriebsstoff wie auch die
Panzerhaubitze KAWEST wurden rege

besucht und der Einsatz der Mannschaft
beurteilt.
Selbstverständlich waren aber die
Fahrten im «Panzertaxi» der eigentliche
Höhepunkt für die Kinder, während der
scharfe Schuss und der Pulverdampf bei
denälterenArtilleristenwohleherErinnerungenwachriefen.
DieAbteilungmitüber700AngehörigenderArtillerieübteanschliessendnoch
Schiessen mit der Panzerhaubitze M109
in den Säntisalpen, bevor das Ende des
Wiederholungskurses und die FahnenabgabeinGossauaufdemProgrammstanden. Der Kommandant Florian Federer
zeigte sich erfreut über die Leistung seiner Truppe.
* Major Kevin Guerrero ist PIO im Lehrverband
Panzer und Artillerie und Redaktor des SOGAFLASH.

«Schussab»:AmBesuchstagwarendieArtilleristeninihremElement.

EinAbteilungskommandantzumAnfassen:AmBesuchstagkonntemandieArtillerieabteilung16ausnächsterNähebetrachten.

KeineristzukleindiePanzerhaubitzenzusehen.VorbildlichistdabeiderGehörschutz.
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US Army: Multinational
Interoperability as a Priority
Nach intensiven, multinationalen Trainings mit deutschen, dänischen, französischen, englischen, italienischen, norwegischen
und türkischen Truppen stellen Hauptmann Scott T. Haywood und
Chief Warrant Officer 2 Ryan G. Groves fest, dass die US-Armee
die multinationale Interoperabilität vermehrt fördern muss. Bestehende Wissenlücken könnten im Einsatz nicht mehr geschlossen werden. Vereinbarungen auf taktischer wie technischer und
sprachlicher Stufe könnten die Kampfbereitschaft und Zusammenarbeit deutlich verbessern.
ScottT.HaywoodundRyanG.Groves*
Afterregainingdigitalresupportcapabilities in the Field Artillery Squadron, 2nd
Cavalry Regiment, Lt. Col. Deric Holbrookdirectedtheregimentalfiresupport
element(RFSE)toenhanceitsoperational
reach in an effort to augment the regiment’s combat power and strengthen the
NATOalliance.Throughhoursoftroubleshooting,researchanddedication,theregimental fire support officers (FSO) Maj.
Greg Eldridge and Capt. Scott Haywood
identified theArtillery Systems CooperationActivities(ASCA)programasasolution.
TheASCAprogramprovidesthedigital
fire support bridge between two or more
partner nations leveraging a tactical advantagebetweenoneanotheronthebattlefield.Ifonenationcallsforfire,butitsorganicassetsarenotavailableorthetarget
isoutofrange,anothernationemploying
ASCA would be able to receive and fire
thatmission.
ASCAhasbeenaroundsincetheearly
1990’s.Itisgenerallyunderutilizedandon
reserveformultinationaltrainingexercisestoactastheconduitinthefiresupport
communication gap between partner nations.WiththerelianceonNATObecomingparamountintheU.S.EuropeanCommand theater of operations, multinational
interoperabilityisapriority.ASCAisthe
perfect tool to forge the NATO alliance
andbuildlastingfunctionalpartnerships.
The concept ofASCA began as a collectiveventurethatestablishedtheimple-

*ByCapt.ScottT.HaywoodandChiefWarrantOfficer2RyanG.Groves.
Dieser Artikel ist zuerst im «FIRES» Magazine
March-April2016derUSArmyerschienen.

mentation of bilateral programs through
formal member-to-member agreements,
includingmemorandumsofunderstanding
(MOU) and memorandums of agreement
(MOA). The current program still relies
heavilyonMOUsandMOAstogenerate
theinteroperabilitybetweenfieldartillery
and fire support mission command nodes
from participating nations. The process
has been successful, but the limitations
and constraints are directly related to the
participatingnations’nationalrestrictions.
Inordertominimizetheconstraintsof
nationalrestrictions,theASCAcommunityturnedtotheCommonTechnicalInterfaceDesignPlan.Thisdesignplanhasthe
ability to overcome national restrictions
by providing a unique interface adapted
for each participating nation, enabling
ASCA’sdeploymentinadynamic,tactical
andmultinationalenvironment.

Participating Nations and
Objectives
The current nations participating in the
ASCA program are Denmark, France,
Germany, Great Britain, Italy, Norway,
Turkey and the U.S. These eight nations
primarily focus on communication security,policyasitpertainstocommondoctrine, real time translation, accommodationsforfuturenationsandastructurethat
clearlydefinestheleastrestrictivesecurity
standards:
1. Provide successful information sharing between nations while considering multiple levels of security and access requirements derived from each
partner nation – direct focus on communication security and computer
security;
2. Provide solutions to sharing information between fire support systems of
different nations while supporting the
planning and execution of operational
requirements – direct focus on policy
anddoctrine;
3.Providereal-timelanguagetranslations
toenablemoreeffectivecoalitionpartnerships,reducingtheneedformultiple
liaisons and eliminating human error
throughadigitalinterfacefromsensor
toshooter;
4.Provideenhancedsituationalawareness
acrossacommontailoredinterface,capableofbeingadaptabletoaccommodatefuturepartnernations;
5. Develop a clearly defined set of minimum capability requirements to contributeintheASCAprogram,yetmaintain network security standards. This

ChiefWarrantOfficer2RyanGroves,GermanPvt.1Barco-RubioandGermanCapt.RonMetznerdiscusstheexercise.
(Capt.ScottHaywood/U.S.Army)
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reducestherequirementforinteroperabilitytraining.
From Sept. 25 to Oct. 8, 2015, on Fort
Bliss, Texas, Operation Bold Quest 15.2
demonstrated ASCA’s ability to provide
interoperabilitybynetworkingsevendifferent nations’ fire support control systems.Thenationsinattendancestatedthat
speed and accuracy increased during firingduetothedigitaltransmissionoffire
controldatathroughtheASCAnetwork.
Historically,thesetypesoftrainingexercisestakeplaceonceeverysevenyears.
With an interface program, that has so
much potential, the following two questionsneedtobeasked:WhyisASCAonly
usedduringmajortrainingrotationsevery
fewyears?Whyaren’tFieldArtilleryunits
encouraged to capitalize on the benefits
ASCAprovides?Especiallysincebuilding
aregionallyalignedmultinationalforceis
morecapableofdeliveringtimelyaccurate
Fires in an environment of uncertainty.

The Way Ahead
TheFASquadron,2ndCavalryRegiment,
chain of command realized the potential
ofASCA and developed regular training
sessionswithitsGermanpartnerbattalion:
131st Artillery Battalion, 10th Armored
Division, headquartered in Weiden, Germany.ASCAtrainingeventswerecoordinatedatthelowestechelon,usinga131A
targetingofficerandGermancaptain.Togethertheyformulatedacrawl,walkand
runtrainingconceptthatenabledfocused
traininggearedtowardconductingmultinationallive-firetrainingexercisesatthe
battalionlevel.
Initial training scenarios were slow
andgenerallyfocusedonestablishingthe
trustandASCAcompetencybetweenparticipatingSoldiers.Asbothofthoselevels
reachedmaturity,theASCAtrainingsessionsbecamemoredetailedandthetrainingteamsbecamelarger.
Once basic communications were established, it was identified the Soldiers
with Military Occupational Specialty
(MOS) 13F did not have the technical
knowledgebaseonAdvancedFieldArtillery Tactical Data System (AFATDS) to
establish the proper communication parameterstomaximizethefullpotentialof
ASCA. Those in the 131st FA also realized they needed to provide assets to receivefiremissions.
TheGermancommanderLt.Col.Wolfgang Schmidt asked the FA Squadron
ASCAteamtoparticipateinalive-fireexercise.Uptothispointbothbattalioncom-
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Sgt.1stClassTimothyCollier,Maj.GregoryEldridge,Capt.ScottHaywood,Capt.RonMetzner,ChiefWarrantOfficer2RyanGroves,StaffSgt.RobertHooksandSpc.JosephBergposeforaphotoalongwiththeir
weaponsystem.(Image:Capt.ScottHaywood/U.S.Army)

mandershadbeenhands-offduringtrainingsessions,butOct.17theFASquadron
ASCA training team devoted personal
timetodisplaycompetencieswithASCA
tothe131stFAcommandteam.Itwasa
success.The131stFABattalionchainof
command invited them to shoot on Oct.
20.Thiswasofgreatsignificanceasboth
nations enhanced their operational abilitiesrelyingonmutualtrustandconfidence
throughtheASCAprogram.

Knowledge Gaps
Therearesignificantknowledgegapsbetweenthecapabilitiesandknowledgebetweenthe13Fsand13Ds.Withthe13Fs
lacking experience with AFATDS, the
13Dshavethetechnicalknowledgeonthe
system, but the 13Ds lack the ability to
understand tactical operations at the brigade/regimentallevel.
The ASCA program is designed to
originate at the regimental/brigade level
toachievethedesiredeffectswithlimited
liaisons.DuringtheFASquadron’sASCA
trainingsessions,itwasquicklyidentified
the13Flackedtheneccessaryknowledge
with the AFATDS. To accommodate the
ASCA training events, the FA Squadron
provided 13Ds. The 13D MOS does not
operate at the regiment/brigade level exceptforatadivisionartilleryandtendsto
focusonthetechnicalaspectofoperations
versusthetacticalsituation.
It is recommended that 13Fs develop
a skill identifier for senior noncommissionedofficerswhocompleteanin-depth
block of instruction on the available optionsandparameterconfigurationsofAFATDS.A secondary option is to provide

modifiedtableoforganizationandequipmentslotsforthe13DMOStoperformas
adigitalmastergunnerandliaisonofficer
embedded within the regiment/brigade
firesupportelement.
Without properly training 13F or 13D
MOSs, tactical and technical knowledge
gaps emerge. The knowledge gaps are
currently visible across the Army, creatingalossofconfidenceamongdigitalfire
supportsystems.Thistrainingdeficiency
becomes more relevant while conductingadvancedAFATDSoperationssuchas
ASCA.Duringweeklydigitalsustainment
training scenarios in the FA Squadron,
13Fs and 13Ds collaborated to facilitate
an understanding of each other’s needs.
Without adopting a solution to the identifiedknowledgegap,theFAcommunity
risks losing the technological advantage
they have striven to obtain in a multinationaldigitalenvironment.

Multinational Partnerships and
Uninhibited Initiative
Personal relationships, trust and competencearethekeystosuccesswhenforging
partnerships.TheASCAtrainingsessions
rely heavily on coalition efforts and the
camaraderie among participating members.
The FA squadron commander sets the
conditionsforsuccessbyinstillingdisciplined initiative in junior staff members
working on the ASCA partnership. The
commander’sintentwasclearandconcise.
This allowed the staff to operate unimpededandwithlimitedinterruptions.This
intent-basedapproachinstilledasenseof
confidenceamongtheASCAtrainingteam
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Soldiersfrom131stFieldArtilleryBattalionfireaPanzer2000inGrafenwoehrTrainingArea,Grafenwoehr,Germany.(Image:Capt.ScottHaywood/U.S.Army)

andtheirpartnerbattalion.Ratherthanbeingtoldtocompleteatask,Soldiersfeltas
iftheywerepartoftheeffort.Theyhada
purpose,directionandmotivationtosucceed.Whentrainingsessionstooklonger
than normal working hours, or occurred
over the course of a weekend, there was
noshortageofvolunteers.Interoperability
isfarlesstechnicalthanportrayed.Multinationaloperationsarestillhumanbased;
don’tallowtechnicallimitationstothwart
trainingobjectives.
Commanderswhoprovideclearintent
with a solid end-state generally get to
better solutions in a fraction of the time.
Training is an important aspect that will
ensuresuccesswhenconductingmultinationaloperations.Thinkyourwaythrough
the planning process and develop commontrainingobjectivestomeetcoalition
trainingobjectives.
If training teams are too robust, personal relationships take on less meaning
anddegradecoalitiontrainingobjectives.
Withmeaningfulrelationships,anumber
of bureaucratic obstacles can be overcome through the power of influence.
Multinational partners can communicate
withtheirchainofcommandandnational
governmentmoreeffectivelythanformal
channels allow and with a quicker responsetime.

Roles and Responsibilities
Keep a “one-team, one-fight” mentality.
Understand the unit’s role during operations. Develop a formalized and detailed
ASCAtrainingplanthatcoversroles,responsibilitiesandAFATDSparameters.
Ensure all Soldiers participating in
multinational training understand the

differences between supported and supporting relationships. Any force that is
participating in multinational operations
willalwayshavetwochainsofcommand;
anationalchainofcommandandamultinational chain of command. It must be
realizedtheydonotneedtoownpartner
nation’s assets to influence their capabilities.Developaprogramofinstruction
(POI)gearedtowardASCAthatistaught
inaccordancewithTrainingandDoctrine
Command (TRADOC) standards; this
could also be developed and tailored to
the aforementioned 13F MOS additional
skillidentifier.
Toensurecompleteunderstandingand
comprehensionofalltasksandobjectives,
conduct informal briefings and reviews
priortoexecution.Choosewordsthatare
simple in nature, avoiding slang and acronyms. Adhere to NATO doctrine aids
during planning and execution to ensure
relevant factors are not overlooked. In
theabsenceofformalizedASCAtraining,
seekknowledgethroughreadingmaterial
andthepublishedpointsofcontactaccompaniedwiththisarticle.Providescheduled
traininginamannerthatcoversASCAoperationsastheypertaintoNATOdoctrine.
Develop a formal POI in TRADOC and
USAEURareaofresponsibilitygearedtowardsASCAandmultinationalobjectives
inthedigitalFiresenvironment.
The Soldiers who fail to understand
theirrolesduringmultinationaloperations
can deter competence. The majority of
NATOpartnershaveabetterunderstanding of their operational roles than their
U.S.counterparts.Thelackofformalized
ASCAtrainingpresentsproblemsetsduringtrainingthatwillbecomemorecom-

plex as digitalized globalization takes a
strongholdintheFAcommunity.
Thereisafailuretousetheregionally
aligned force (RAF) concept at the lowest echelons possible; fostering a unique
training opportunity for Soldiers. The
opportunities presented would increase
combatreadinessandgenerateasenseof
achievementbetweenpartnernations.
The Army defines the RAF as units
aligned or allocated to combatant commands.Combatantcommandsarealigned
forcespreparedforregionalmissions.The
RAFconceptiscapableofprovidingsupportduringoperationalmissionsandmultinational exercises, which can be scaled
downandtailoredtofitanumberofsituationsandtrainingscenarios.Inadynamic
environment, the demand for deployable
Fires and the systems to regulate those
Firesacrossmultinationalboundarieswill
increase.

Conclusion
Combat operations in Iraq andAfghanistanaredrawingtoaclose.Itisimperative that the Field Artillery branch does
not abandon what it means to operate in
a multinational environment. Now is the
timetoforgepartnershipsthroughanestablishedalliancetoavoidduplicationof
assets, resources and capabilities while
focusingonfuturetechnologies.Commitment at the tactical level combined with
determinationtoworkthroughtraditional
barriers, such as language and security
caveats, will improve combat readiness
and interoperability. With proper training,thereisgreatvaluewithlowrisk.The
Armyisonlylimitedbytheirabilityand
willingnesstoworkwithothers.

SOGAFLASH 2016

37

38

SOGAFLASH 2016

Protokoll der 31. Ordentlichen
Generalversammlung
der SOGART
vom Samstag 19. September 2015, 1000–1100,
3600 Thun, Kaserne, MAZ
Präambel
Es sind 92 stimmberechtigte Mitglieder
anwesend.DamitliegtdasabsoluteMehr
bei47Stimmen.
Gäste gemäss spezieller Gästeliste (AnhangzumProtokoll)

Traktanden der
Generalversammlung
Begrüssung und Jahresbericht des
Präsidenten
ZumAuftaktder31.OrdentlichenGeneralversammlung der SOGART in Thun
nimmt der Präsident die Teilnehmer auf
eine spannende Zeitreise in die VergangenheitderArtilleriemit.IndieZeitNapoleons,derdieArtilleriezusammengefasst
zur«GrandeBatterie»alsoffensiveWaffe
einsetzte.NapoleonwarsichderWirkung
der Artillerie im Gefecht bewusst, und
auch die Wichtigkeit der dazu notwendigen Ausbildung hat er erkannt. Nicht
ausreichend bewusst war er sich offensichtlich der Bedeutung des Kampfes
derverbundenenWaffenunddesZusammenspielsvonFeuerundBewegung.Die
QuittungerhieltermitseinerNiederlage
beiWaterloo.
Der Präsident begrüsst alle anwesendenMitgliederundGästezur31.Generalversammlung im MechanisiertenAusbildungszentrum in Thun und bedankt sich
fürihreTeilnahmeundihrInteresse.Ein
besondererDankgehtandasKommando
MAZ,welchesdiesenAnlassalsHausherr
erstermöglichthat.
Die schon zu Zeiten Napoleons praktizierten Ausbildungssequenzen wie
Schiessschule, Geschützschule und Einzelgeschützschiessenhabensichbisheute
als notwendig erwiesen. Ab dem frühen
20.JahrhundertwurdenersteSimulatoren
zur Ausbildung der Artillerie eingesetzt.
Der russische Ingenieur André Baranoff
entwickeltedasnachihmbenannteGerät
in Frankreich. Im Jahre 1927 beschaffte die Schweizer Armee fünf Geräte für
die Waffenplätzen Bern, Bière, Frauen-

feld, Kloten und Thun zur Ausbildung
vonBeobachtungundFeuerleitunginder
Artillerie. Die Weiterentwicklung führte
über den Hänny-Apparat («Trajector»),
den Art-Simulator 77 bis schlussendlich
zum ELTAM hier in Thun. Im ELTAM
lässtsichnunderKampfderverbundenen
Waffenemissionsfreitrainieren.
Der Vorteil der simulatorunterstützten
Ausbildung liegt darin, dass sichAbläufebeliebigoftwiederholenlassen,bisdie
Prozessefehlerfreibeherrschtwerden.
DasThemaderHerbsttagunglässtsich
direktauseinerSOGART-Theseableiten:
DasSystemArtilleriebenötigtKader,die
das System beherrschen, üben und auch
beübenkönnen.
Nur eine gut ausgebildete Artillerie
kanndenAuftrag,«dierichtigeMunition
zur richtigen Zeit, in der richtigen Dichte,amrichtigenOrtzurWirkungzubringen»,erfüllen.OhneschweresFeuerund
somitohneArtillerielässtsichderverfassungsmässige Auftrag der Armee nicht
erfüllen. Für uns Artilleristen bedeutet
dies,dasswirunsereAusbildungaufden
robustenEinsatz,dieVerteidigungauszurichtenhaben.
Die Herbsttagung 2015 widmet sich
diesemThemahierimKommandoMAZ.
IneinemReferatwirdBrWellingerseine
GedankenzumThemaAusbildungdarlegen, und anschliessend werden alleTeilnehmerdieGelegenheithaben,sichpraktisch mit den Möglichkeiten des MAZ
auseinanderzusetzen.
Im letzten Jahr führte die SOGART ihre
30. Ordentliche Generalversammlung im
Zunfthaus zur Meisen in Zürich durch.
DasThemaderHerbstversammlung2014
war «Die Zukunft der Artillerie». Drei
Referenten präsentierten ein abgerundetesBildzumThema.DerbritischeLtCol
Matthew Birch von der Royal Artillery
berichtete aus seiner Einsatzerfahrung
in Afghanistan. Br Wellinger erläuterte
die militärischen Anforderungen in der
Schweiz und unterstrich insbesondere
den Stellenwert des schweren Feuers in

zukünftigen Konflikten. Bundesrat Ueli
Maurer zeigte schliesslich den Stellenwert der Artillerie innerhalb der WeiterentwicklungderArmeeauf.
ImMärz2015konnteeineDelegation
der SOGART das schwedische Artillerieregiment A9 besuchen und dabei das
Artilleriegeschütz Archer im scharfen
Schusskennenlernen.
DieSOGARTnahmandendurchden
Kdt LVb Pz/Art wieder ins Leben gerufenen Mechanisierten Konferenzen teil.
DarannehmendieKommandantenderPz
Br1undPzBr11,dieOGPanzerunddie
SOGART teil. In den Konferenzen geht
esjeweilsdarum,denTeilnehmerneinen
vertieftenEinblicküberdieWEAzugebenunddenaktuellenStandderBeschaffungsprojekteaufzuzeigen.Anderersten
Mech-Konferenz wurde die SOGART
vonOberstltiGstFlorianFederervertreten.
Im Anschluss an den jährlichen Artillerie-Rapport folgten wiederum viele
Kameraden der Einladung der SOGART
zumgemütlichenNachtessenderArtilleriechefs und Abteilungskommandanten
im Chutziturm Thun. Der gemütliche
AbendwurdedurchOberstltHeinzNüsslevorbereitet.
Nachdem die Beantwortung des Postulates von alt Ständerat Frick zumThema «Zukunft der Artillerie» nicht wie
erwartetinZusammenhangmitderWEA
erfolgtwar,stelltederBundesrateineentsprechende Antwort in Zusammenhang
mitdemRüstungsprogramm2016inAussicht. Im Rahmen der Vernehmlassung
konnte die SOGART zum AntwortentwurfdesBundesratesStellungnehmen.
Im August 2016 hatte eine Delegation der SOGART die Möglichkeit, Detailinformationen zum neuen Artillerie-Geschützmodul der Krauss-Maffei
WegmannGmbHzuerfahren.Esisteine
Tendenz vom Radantrieb zurück zum
Kettenantrieb auszumachen. Eine Entwicklung,welchedieSOGARTimAuge
behaltenwird.
Auch im virtuellen Bereich hat sich
dieSOGARTweiterentwickeltundistauf
den Plattformen Xing und Facebook mit
entsprechenden Social-media-Gruppen
präsent. Die Teilnahme an diesen Gruppen steht allen SOGART-Mitgliedern
offen. Die Social-Media- und insbesonderedieSOGART-Websitewerdendurch
HptmSandroPortmannbetreut.
Der SOGAFLASH durfte dieses Jahr
sein25-jährigesBestehenfeiern.ZudieserJubiläumsausgabegehteinbesonderer
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Dank an den langjährigen Chefredaktor
MajorKevinGuerrero.Esgelingtihmimmerwieder,spannendeThemenzufinden,
kompetenteAutorenzurMitarbeitzumotivieren, Persönlichkeiten für Interviews
zugewinnenundsoeineinteressanteund
angeseheneFachzeitschriftzugestalten.
EinDankgehtauchandieInserenten,
die mit ihrem finanziellen Engagement
die Herstellung des SOGAFLASH ermöglichen. DieAkquisition der Inserenten wurde in diesem Jahr durch Oberst
MatthiasVetschübernommen.
Die Vorstellung der SOGART in den
Offiziersschulenhatzwischenzeitlicheine
mehrjährigeTradition.AmVorabend zur
BrevetierungwirddenangehendenArtOf
die SOGART unverbindlich vorgestellt,
undamanschliessendenApérorichewerden sie zum Beitritt motiviert. Das Rekrutierungsteam unter der Leitung von
OberstltiGstMatthiasSchellingmitMaj
Tschannen,HptmJean-RichardundHptm
Portmann hat wiederum denAuftrag erfüllt.Alle38frischbrevetiertenLeutnants
konntenalsSOGART-Mitgliedergewonnenwerden.
brand-loescher_ins_210x148_rz.pdf

1

30.05.16

DerMitgliederbestandistseitderletzten GV um 28 Mitglieder gewachsen.
Trotz dieser positiven Entwicklung geht
der Aufruf wiederum an alle und insbesondereandieAbtKdtundBttrKdt,bei
der Gewinnung von Mitgliedern mitzuhelfen.
Der Vorstand der SOGART hat im
vergangenenVereinsjahrvierordentliche
Sitzungen durchgeführt. Dank unserem
Mitglied Oblt Patrick Candrian durften
wir auch dieses Jahr kostenlos auf der
InfrastrukturdesBahnhof-BuffetsZürich
basieren.
Ein Dank gehört zudem allen Vorstandsmitgliedern, die sich auch dieses
JahrwiederumtatkräftigfürdieSOGART
unddieArtillerieeingesetzthaben.
Der Bericht des Präsidenten wird mit
Applausverdankt.
Wahl der Stimmenzähler
DerPräsidentschlägtMajJostGrobund
MajPatrickErnstalsStimmenzählervor.
Die Generalversammlung ist mit diesem
Vorschlag einverstanden und wählt die
Stimmenzählereinstimmig.
13:20

Protokoll der 30. Generalversammlung
vom 13. September 2014 in Zürich
Das Protokoll wurde im SOGAFLASH
2015abgedrucktundwurdeindervorliegendenFassungeinstimmiggenehmigt.
Jahresrechnung 2014 und Bericht der
Revisionsstelle
Die vom Kassier Hptm Schriber präsentierte Jahresrechnung 2014 schliesst mit
einemGewinnvonCHF2’277.29ab.Zu
diesem erfreulichen Resultat haben höhere Mitgliederbeträge von CHF 20‘253
(Budget CHF 19‘000) und Inseratenverkäufe von CHF 13‘825 (Budget CHF
10‘000)beigetragen.
AufderAusgabenseiteistdieHerbsttagungmitGesamtkostenvonCHF15‘415
als Folge der erfreulich hohen Teilnehmerzahl über Budget (CHF 10‘000) aufgeführt. Besonders erwähnenswert: Die
«Artillerierote Sammel-Box» hat CHF
4‘510 erwirtschaftet, und somit konnte
derAnlass sogar im Budget abgeschlossenwerden.
AndieserStelleseiallenSpenderngedankt, die mit ihren grosszügigen Spen-
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Wahlen
Wiederwahlen:
Nach Ablauf der dreijährigen Amtszeit
stellensichfolgendeVorstandsmitglieder
füreineWiederwahlzurVerfügung:
• MajorKevinGuerrero;
• HptmSilvanSchriber;
• HptmSandroPortmann.
Die drei Kameraden werden einstimmig
wiedergewählt,unddieWahlwirdmiteinemkräftigenApplausbestätigt.

dendazubeigetragenhaben,dieEinnahmenseitezuverbessern.
DasVereinsvermögenistsolidunderlaubtselbsteineSOGAFLASH-Produktion bei tieferen Erträgen aus dem Inserateverkauf.
DiebeidenRevisorenOberstHans-UeliWegmüllerundMajorZephanjaAbbühl
habendieJahresrechnunggeprüftunddie
sorgfältige und regelkonforme BuchführunginihremRevisorenberichtbestätigt.
SiesindleideranderdiesjährigenGeneralversammlungverhindert.
Die Generalversammlung genehmigt
dieJahresrechnung2015einstimmig.
DieVersammlungverdanktdenabtretendenKassiermitApplaus.
Entlastung des Kassiers und des
Vorstandes
Die Generalversammlung erteilt dem
KassierunddemVorstandeinstimmigdie
EntlastungfürdasGeschäftsjahr2014.
Budget 2016 und Jahresbeitrag 2016
Das durch Hptm Hadrien Jean-Richard
präsentierte Budget 2016 reflektiert den
höheren Mitgliederbestand sowohl bei
denKostenfürdieHerbsttagungwieauch
auf der Einnahmenseite. Sofern wir bei
der Akquisition von Inserenten wiederumerfolgreichsind,wirddasVereinsjahr
2016miteinemkleinenDefizitabschliessen. Bei der Gewinnung von Inserenten
für den SOGAFLASH sind wir einmal
mehr auf die Unterstützung unserer Mitgliederangewiesen.
Der Vorstand beantragt, den MitgliederbeitragbeiCHF31.–zubelassen.Mitglieder, die nicht einer KOG angehören,
zahlenzusätzlichCHF30.–fürdieASMZ
undCHF10.–SOG-Beitrag.
Die Generalversammlung genehmigt
das Budget 2016 und bestätigt den Mitgliederbeitrag2016(CHF31.–bzw.CHF
71.–).

Neuwahlen in den Vorstand:
EskonntenzweineueKameradengewonnenwerden,diebereitsind,imSOGARTVorstandmitzuarbeiten:
• MajorAndreasWanner;
• HptmNicolasRauch.
Beide Kandidaten werden einstimmig in
denVorstandgewähltundmiteinemkräftigenApplausbestätigt.
Austritt aus dem Vorstand:
Aus dem Vorstand treten die folgenden
Vorstandsmitgliederzurück:
• OberstMatthiasVetsch;
• OberstltiGstMatthiasSchelling.
Oberstlt i Gst Matthias Schelling ist seit
2006 im Vorstand der SOGART. Neben
der üblichen Vorstandstätigkeit organsierteerdieWorkshopsfürBttrKdtund
stelltedieSOGARTindenOffiziersschulen vor. Die Generalversammlung dankt
OberstltiGstSchellingmiteinemkräftigenApplausfürseingrossesEngagement
währendseinerdreierAmtsperioden.
Oberst Matthias Vetsch ist seit 2009
imVorstandderSOGARTundpräsidierte die SOGART in den Jahren 2011 bis
2014.OberstVetschführtedieSOGART
mit sehr grossem Engagement und grosserArtillerie-Kompetenz. Der Präsident
dankt ihm herzlich für seinen grossen
Einsatz und insbesondere auch für die
sorgfältigeAmtsübergabe, die er erleben
durfte. Die Vereinsversammlung unterstützt die Dankesworte des Präsidenten
miteinemherzlichenApplaus.
Beschlussfassung über Anträge
von Mitgliedern
Es sind keine Anträge von Mitgliedern
eingegangen.
Verschiedenes
DienächsteordentlicheGeneralversammlung wird am Samstag, 17. September
2016stattfinden.

DerPräsidentschliesstum1100die31.
OrdentlicheGeneralversammlung2015in
Thun.
1.November2015
DerPräsident
Markus Oetterli
Oberstlt Oetterli
DerProtokollführer
Martin Wohlfender
OberstiGstWohlfender

Gästeliste
(BeilagezumProtokollder31.OrdentlichenGeneralversammlungderSOGART
vom19.September2015)
BrDanielKeller,KdtZentralschule
BrEricLabara,KdtGebInfBr10
BrRenéWellinger,KdtLVbPz/Art
Oberst Fiepko Koolman, Bundeswehr
LeiterAusbBerSTF/IndirFdesAusbildungszentrumsMunster
Oberst i Gst Thomas Brunner, Kdt CIA
undWpl Bière / CArt, Präsident GesellschaftderArtOfderOstschweiz
OberstiGstSergePignat,KdtArtS31
OberstDanielAmhof,KdtMAZ
Oberst Max Rechsteiner, Präsident
LKMD
OberstltAndreaGrisch,PräsidentArtillerievereinLuzern
MajPhilippAlexanderSchoch,Vize-PräsidentOGPanzer
Oberstlt i Gst Markus Waldvogel, PräsidentArtillerieOffiziersVereinBasel
Maj Luca Cattaneo, Società Ticinese di
Artiglieria
Oberstlt Walter Duss, Präsident KOG
Schwyz
Oberst i Gst Bernhard Schütz, Vorstand
SOG
Oberstlt i Gst Peter Scheidegger, PräsidentOGThun
Oberst GianniBerner,ehemaligerPräsidentSOGART
Oberst i Gst Remo Lütolf, ehemaliger
PräsidentSOGART
OberstMatthiasVetsch,ehemaligerPräsidentSOGART
OberstiGstMartinWohlfender,ehemaligerPräsidentSOGART
OberstiGstPeterLüthi
OberstiGstHansSchärer
OberstiGstPeterWanner
Oberstlt Eugen Thomann, Redaktor
ASMZ

Hilfe ist unterwegs
ACS-Mitgliedschaft Classic
Mit ACS Classic erhalten Sie für CHF 90.–*
umfassende Serviceleistungen für Ihre Mobilität:
1 Europaweite Pannenhilfe
1 Clubvorteile: viele interessante Rabatte & Vergünstigungen
* Aktionspreis im ersten Mitgliedschaftsjahr. Danach gilt der reguläre Mitgliederbeitrag
von CHF 120.– bis CHF 160.– (sektionsabhängig).

Informieren Sie sich jetzt unter:
+41 31 328 31 11 oder acs.ch
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