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Ist die Schweiz noch milizfähig?
rier ein echter Milizler sei. Aber auch in
Sportvereinen und nicht zuletzt in der
Armee wird es immer schwieriger, Freiwillige zu verpflichten.

KDT ZS BRIGADIER DANIEL MOCCAND

Das bekannteste Beispiel des Milizsystems ist die Armee, die zum grössten
Teil aus nebenberuflichen Soldaten und
Kadern besteht. Aber auch die politischen Ämter werden in unserem Land
grösstenteils milizmässig ausgeübt. Wesentliche Teile der Kultur, des Sportes,
des Vereinswesens oder von karitativen
Organisationen leben vom Milizprinzip.

Gründe sind vielseitig

Milizengagement auf dem
Rückzug
In den letzten Jahren ist das Milizprinzip scheinbar in seiner ganzen Breite
und Vielfalt unter Druck geraten. Beispiele gibt es viele im Alltag: Es werden
per Inserat Miliz-Stadtpräsidenten gesucht. Zeitungen vermelden, dass nur
noch jeder zehnte Bundesparlamenta-

B R I G A D I E R DA N I E L M O C C A N D
KOMMANDANT
ZENTRALSCHULE

Möglicherweise beobachten wir hier
einen anhaltenden Trend, der sich aus
Veränderungen in Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft ergibt. Zu dessen Erklärung möchte ich drei Gründe aufführen: Der Wertewandel in der Gesellschaft, charakterisiert durch abnehmenden Gemeinschaftssinn und das
Vordringen von Selbstentfaltungswerten auf Kosten traditioneller bürgerlicher Pflichten und Werte. Die Globalisierung, wo eine global tätige Wirtschaft mit immer mehr internationalen
Kadern, unter immensem Zeit- und
Kostendruck, immer weniger bereit ist,
milizbedingte Abwesenheiten ihrer

Mitarbeitenden hinzunehmen. Die zunehmende Komplexität der Problemlagen in vielen Lebensbereichen, verbunden mit einem steigenden Anspruchsund Sicherheitsniveau, erhöht die Leistungsanforderungen an Milizionäre
und ruft nach umfangreicherer zeitlicher Verfügbarkeit, nach mehr Professionalisierung, relevantem Fachwissen
und Erfahrungen.
Wie bewältigen wir als Individuum
den Spagat zwischen der Förderung des
Gemeinwohls und den berechtigten
persönlichen Ansprüchen? Mit welchen
Massnahmen kann es gelingen, das
bewährte Milizprinzip zu modernisieren und an die stark veränderten Randbedingungen anzupassen? Diesen und
andern Fragen widmete sich der Anlass
Chance Miliz vom 15. Oktober 2011.
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Mit welchen Problemen sehen
sich Politiker und Armeeangehörige konfrontiert, wenn sie
sich nebenberuflich engagieren?
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braucht es für eine erfolgreiche
Milizarbeit?
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Eindrücke des Tages.

Wie viel Professionalität ist nötig?
entscheidungen mit, die Gemeinde
Armee und Politik, aber auch
profitiert von Wissen und Fähigkeiten
Sportvereine und karitative Or- der Amts- und Funktionsinhaber und
ganisationen leben vom Miliz- die Milizverwaltung bietet optimale
Einstiegsmöglichkeiten in die Politik.
system. Taugt dieses System
Wie sehen Armee, Politik und
noch? Oder bedarf es mehr
Philosophie die Miliz?
Hptm Christian Werner beleuchtete mit
Professionalität? Diese und
seinem Referat den Standpunkt der
weitere Fragen wollten an der jungen Generation im Spannungsfeld
Beruf, Familie, Politik und MilizarChance Miliz 2011 beantwor- von
mee. Er kam dabei zum Schluss, dass
Leistungswille, Belastbarkeit aber auch
tet werden.
In der Grussbotschaft der Regierung
des Kantons Luzern betonte Regierungsrat Reto Wyss, dass die Armee
zwar Vorteile in der Ausbildung und
Vorbereitung auf künftige (Führungs)Tätigkeiten in der Privatwirtschaft biete. Es sei trotzdem angebracht, diese Tradition kritisch zu hinterfragen und auszuloten, wie sie optimiert werden könne.

Miliz aus soziologischer Sicht
Den Einstieg in eine Reihe interessanter
Referate machte anschliessend Prof. Dr.
Hans Geser von der Universität Zürich
mit seinem Beitrag über Mythos und
Realität der Miliz in der Schweiz. Am
Beispiel der kommunalen Milizverwaltung machte Geser deutlich, dass oft
rein sachliche Gründe wie die geringe
Grösse vieler Gemeinden die Bürgerinnen und Bürger dazu zwingen, im
Milizsystem Aufgaben und Ämter zu
übernehmen. Die Vorzüge davon: Man
spart Besoldungskosten, eine Vielfalt an
politischen Meinungen wirken an Gesetzgebungsprozessen und Vollzugs-

Mut zum Ausführen von Milizämtern
unerlässlich sind. Vor allem dann, wenn
jemand vielseitig engagiert ist.
Auch die eidgenössische Politik war
mit Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo
prominent vertreten. Birrer-Heimo
zeigte auf, dass Politik auf eidgenössischer Ebene kaum mehr als ein Nebenamt bezeichnet werden kann. Diese
Mär halte sich aber hartnäckig. Trotzdem sei unser politisches System sehr
wohl milizfähig und kompetente Ratsarbeit könne auch auf höchster politischer Ebene geleistet werden. Allerdings bedürfe es hier Unterstützung bei
der Erledigung der Grundlagenarbeit.
Das Referat von Dr. Ludwig Hasler
schliesslich bildete den Übergang zum
Diskussionsteil. Hasler stellte eine Professionalisierungstendenz in der helvetischen Politik fest. Professionalisierung
bedeute aber auch Spezialisierung, was
dem Milizgedanken widerspreche. Die
Miliz lebe davon, dass der Blick fürs
Allgemeine vorhanden sei.

Podium zum Thema Miliz
Die Diskussion im zweiten Teil des
Anlasses wurde durch die Teilnahme

Regierungsrat Reto Wyss
Bildungs- und Kulturdirektor Kanton Luzern.

Anlass Chance Miliz: auch dieses Jahr gut besucht.
von Korpskommandant Dominique
Andrey bereichert. Die Teilnehmer kamen überein, dass es zur Erhaltung des

Milizsystems in der Schweiz vor allem
bessere Anerkennung der Leistungen
und bessere materielle Unterstützung

Prof. Dr. Hans Geser
Universität Zürich.

brauche. Dann gelänge es noch besser,
die positiven Aspekte des Milizsystems
zu vermitteln.

Hptm Florian Ulrich
Präsident Offiziersgesellschaft Luzern.
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Miliz – Mythos und Realität
Unterstützung erhält das Milizprinzip aus den Werthaltungen
der westlichen Kultur – es
stösst zuweilen aber auch an
Grenzen.
Ginge es nach dem gängigen Ansehen in der Gesellschaft, so hätte eine
Milizarmee gegenüber einer Berufsarmee wohl kaum eine Chance, für Voll
genommen zu werden. Nichtprofessionelle, also Amateure, werden häufig
belächelt oder bestenfalls gönnerhaft
betrachtet, wie Prof. Dr. Hans Geser,
Ordinarius für Soziologie an der Universität Zürich, in seinem Referat zu
Mythos und Realität der Miliz ausführte. Generell dächten wir, dass Menschen ihre Aufgaben mit höherer Kompetenz und Zuverlässigkeit wahrnehmen, wenn die Tätigkeit ihr Beruf wäre,
so Geser. Wenn sie also Professionelle
sind, eine Berufsausbildung und – zumindest in den meisten Fällen – Weiterbildungen absolviert und so ihre Fähigkeiten und ihr Wissen auf einem hohen
Niveau erworben und stetig ausgebaut
haben. So sei es denn auch selbstverständlich, dass wir einen Berufsmusiker
gegenüber einem Laien bevorzugen,
wenn wir ein Konzert geniessen möchten, einen ausgebildeten Spengler damit beauftragen, unsere Sanitäranlagen
zu reparieren oder uns für einen operativen Eingriff ausschliesslich in die
Hände eines ausgebildeten Arztes begeben.
Ausgehend von diesen Gedanken liege der Schluss nahe, dass auch eine
Berufsarmee einer Milizarmee vorzuziehen wäre. Werfe man aber einen
objektiven Blick in die Geschichte so
sehe man, dass keineswegs ein universeller Trend zu immer mehr Verberuflichung besteht, dass paradoxerweise gar
zahlreiche sehr moderne Entwicklungen in Kultur, Technik und Gesellschaft

KKdt
Dominique
Andrey vertrat
die Sichtweise
der Milizarmee.
dazu führen, dass vielerorts starke
Trends zur Entberuflichung dominierten. So schiessen wir heute nicht nur
Schnappschüsse mit unserem Handy
am Strand in den Ferien, wir benötigen
auch keine professionellen Fotografen
mehr um schöne Fotos als Erinnerung
an unsere Hochzeit zu machen. Auch
der Journalismus – um ein zweites
Beispiel zu nennen – lebt heute oftmals
von amateurhaften Beiträgen, vor allem
in Form von Bildern oder kurzen Videosequenzen. Die Berichte von Bürgern
aus Ländern des «arabischen Frühlings» sind hier nur die aktuellsten
Beispiele. Im Fall des Journalismus
gelte generell, so Geser weiter, dass der

Bürgerjournalismus überlegen ist,
wenn es darum geht, aus zahlreichen
Orten auf der Welt zu berichten, sehr
rasch auf unerwartete Ereignisse zu
reagieren oder in Umwelten, in denen
professioneller Journalismus behindert
wird, dennoch die Medienöffentlichkeit
zu bedienen.
Die grösste Unterstützung erhalte das
Milizprinzip aber aus kulturellen Werthaltungen, die tief in unserer westlichen Kultur verankert sind: aus Werten,
die in den drei grossen Geistesströmungen der Neuzeit – Renaissance, Reformation und Aufklärung – ihren Ursprung haben und die mit der zunehmenden beruflichen Spezialisierung al-

le in einem ausgeprägten Spannungsverhältnis stünden. Die Renaissance
hat das Idealbild des «Uomo universale» geschaffen der, nach dem Vorbild
von Leonardo da Vinci, alle künstlerischen, philosophischen und wissenschaftlich-technischen Fertigkeiten in
seiner Person vereinigt. Die Reformation hat sich in erster Linie gegen die
Berufskleriker der katholischen Kirche
gewandt denen vorgeworfen wurde, die
Laien in eine Position der Abhängigkeit
und Unmündigkeit zu drängen. Und
schliesslich hat die Aufklärung des 17.
und 18. Jahrhunderts die Grundlage für
unser heutiges Verständnis von der
Gleichheit der Staatsbürger geschaffen,

indem allen Menschen grundsätzlich
dieselbe Vernunftfähigkeit zugesprochen wird.
In seinem Referat wies Geser aber
auch auf die drei Grenzen hin, die das
Milizprinzip hat: Das Problem der Vereinbarkeit mit Beruf und Familie beziehungsweise der beschränkten und oft
unregelmässigen und unplanbaren
zeitlichen Abkömmlichkeit, das Problem der begrenzten Motivation zur
Annahme und zur langen und engagierten Ausübung eines Amtes und das
Problem der beschränkten weil weitgehend zum Voraus erworbenen und mit
den Amtsanforderungen oft nicht übereinstimmenden Qualifikationen.

Freiwilligenarbeit braucht Zeit und Anerkennung
Das historische Lexikon der Schweiz
bezeichnet das Milizsystem als ein «im
öffentlichen Leben der Schweiz verbreitetes Organisationsprinzip, das
auf der republikanischen Vorstellung
beruht, wonach ein jeder dazu befähigter Bürger neben- oder ehrenamtlich öffentliche Ämter und Aufgaben
zu übernehmen hat».
Wie sehen freiwillige Einsätze in
den verschiedenen Bereichen aus
und mit welchen Problemen sehen
sich Politiker und Armeeangehörige
konfrontiert, wenn sie sich nebenberuflich engagieren? Zu diesem Thema
nahmen SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo sowie Hauptmann und
SVP-Politiker Christan Werner Stellung. Den philosophischen Blickwinkel auf das Milizprinzip warf Doktor
Ludwig Hasler, Journalist, Kolumnist
und Dozent für Philosophie an den
Universitäten Bern und St. Gallen.
Christian Werner engagiert sich neben seiner beruflichen Karriere als
Jurist und angehender Anwalt in Politik und Armee. Er sehe das Hauptproblem in der fehlenden Zeit beim
Milizeinsatz in Politik oder Armee. Es

Hptm Christian Werner
Politisch engagierter Milizoffizier.
brauche Leistungswillen, Belastbarkeit
und den Mut Prioritäten zu setzen.
Zudem sei es hilfreich, wenn man
Idealist sei. Grundsätzlich müsse man,
wenn man sich nebenamtlich engagieren wolle, bereit sein mehr zu leisten.
Oft leide unter einem solchen Engagement das Privatleben. Er sei schon vor
der Entscheidung gestanden, das eine
oder andere Mandat abzugeben, habe
sich aber jeweils dagegen entschieden,
da er seinem Heimatland auch etwas
zurückgeben wolle. Er sehe aber durchaus Verbesserungsmöglichkeiten in der
Vereinbarkeit von Studium und Militärdienst. Zum Abschluss seiner Ausführungen wünschte sich Werner eine
bessere Unterstützung seitens der Verwaltung.

Die Miliz braucht Unterstützung

Dr. Ludwig Hasler mit philosophisch geprägter Eloquenz.

In eine ähnliche Richtung zielte auch
Nationalrätin
Birrer-Heimo.
Die
Schweiz sei durchaus milizfähig. Dies
sei aber auch eine Frage der Definition
von Miliz. Im Schweizerischen System
gehe es um politisches Handeln, an

was entsteht, wenn man mit Politik
nichts zu tun haben möchte. Dies
führte Dr. Ludwig Hasler in seinem
Statement aus. Das Milizsystem sei also
aus einem gesunden Reflex entstanden,
der verhindere, dass sich die Politik
verselbständige. Durch die Professionalisierung der Gesellschaft sei es nun
aber soweit gekommen, dass jeder in
seinem Fachbereich Experte sei, dabei
aber den Blick für das Allgemeine
verloren habe. Genau von diesem Blick
für das Allgemeine, der im Zivilen
geschult werde, lebe die Miliz jedoch.
Seine Frage nach der Lösung beantwortete Hasler gleich selbst: «Rehabilitieren
wir den Laien. Der Laie ist kein Depp.
Erzeugen wir eine Kultur, in der jeder
Profi der Laie eines anderen ist.»
Die drei Referenten waren sich einig,
dass die Schweiz die Miliz- und Freiwilligenarbeit brauche. Diese wiederum
sei aber auch auf die Unterstützung
und Anerkennung der Gesellschaft angewiesen.

Nationalrätin
Prisca Birrer-Heimo
Mitglied der SiK Nationalrat

dem möglichst viele, möglichst gleichwertig teilhaben können. Das Milizsystem garantiere eine gewissen Bodenhaftung, unterscheide sich aber bezüglich Aufwand auf nationaler und kommunaler Ebene. Grundsätzlich sei es
möglich, seriöse Ratsarbeit teilzeit zu
leisten. Dies bedinge jedoch eine Unterstützung durch Fachkräfte in Parteien oder Parlamentsdiensten. Denn für
Birrer-Heimo gehören Miliz und Professionalität zusammen und schliessen
sich keinesfalls gegenseitig aus. Man
könne nicht in jedem Bereich Profi sein,
müsse sich aber in einzelnen Bereichen
fundierte Kenntnisse aneignen können.
Dafür brauche es die erwähnte Unterstützung von Fachkräften.
Zentral sei es jedoch, dass der freiwillige Einsatz Anerkennung erhalte. Sei es
monetärer beziehungsweise materieller
Art, um der Korruptionsanfälligkeit vorzubeugen oder ideologisch, um der
Freiwilligenarbeit die nötige Ehrerweisung entgegenzubringen. Aus philosophischer Sicht sei ein Milizsystem das,

Armeespitze als aufmerksame Zuhörer.
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Kann und will die Schweiz
Milizorganisationen tragen?

Verschiedene Standpunkte auf dem Podium; KKdt Andrey, Hptm Werner, Dr. Wicki (Gesprächsleitung), Nationalrätin Birrer-Heimo, Dr. Hasler, Prof. Dr. Geser (von links nach rechts).

Ist die Schweiz noch miliztaug- gegangen sind. Lange konnte man einen hohen Dienstgrad durch Vernetlich? Welche Fähigkeiten
zung in der Wirtschaft gut verwerten.
Heute kommt man jedoch oft weg vom
braucht es für eine erfolgreiklassischen Top-Down-Führungsmoche Milizarbeit? Wie unterdell und es könnten Befürchtungen
dass sich ein Offizier nicht
scheidet sich politische Milizar- bestehen,
anpassen kann.
beit von militärischer?
Milizmodell in der Politik
Die diesjährige Podiumsdiskussion
am Anlass «Chance Miliz» befasste sich
mit Milizarbeit in Politik und Armee.
Die Gesprächsteilnehmer gingen der
Frage nach, wo die Vorteile, Gemeinsamkeiten aber auch Grenzen der Miliztätigkeiten sind. Geleitet wurde die
angeregte Diskussion von Dr. Dieter
Wicki.

Kann die Armee etwas von der Politik
lernen? Dr. Ludwig Hasler zweifelte, ob
Armee und Politik zwingend voneinander lernen müssen. Für ihn muss die
Frage eher lauten, was die Armee von
sich selbst lernen soll und kann. Er
dachte dabei an das Wissen und die

Fähigkeiten aller Personen, die gemeinsam in dieser Institution Dienst leisten.
Das Hauptproblem sei, dass man heute
in einem Alter die Armee verlässt, in
welchem man noch nicht genügend
Erfahrung hat, damit die Armee von
sich selbst lernen könne. Dominique
Andrey bestätigt diese Beobachtung
und möchte gerne Ansätze, um auch
wieder Ältere in der Armee zu haben.
Er erklärte, dass auch die Globalisierung direkten Einfluss auf die Armee
hat. Die CEO der grossen Unternehmen
kennen die Vorteile der Armee nicht
und dadurch stieg in den letzten Jahren
der Anteil der Kader aus KMU an. Für
den Kdt Heer müsste man diese Bereit-

schaft der KMU besser anerkennen.
Steuererleichterungen wären für ihn
eine mögliche Lösung.

Unterschiedliche Fähigkeiten
Welche Fähigkeiten braucht es überhaupt für die Miliztätigkeit in Politik
oder Armee? Gibt es Gemeinsamkeiten
oder Unterschiede? Für Christian Werner helfen militärische Erfahrungen wie
beispielsweise Priorisieren können
oder Auftrittskompetenz in der Politik.
Sie sind aber keine Voraussetzung. Prisca Birrer-Heimo fügte an, dass man
viele genannte Fähigkeiten auch an
anderen Orten lerne, nicht zuletzt als
Mutter mit kleinen Kindern. Für Domi-

Bestes Modell für die Schweiz
In seiner Einführung betonte KKdt
Dominique Andrey, dass die Miliz für
die Schweiz das beste Modell sei: «Wir
bieten genau das auf, was wir für einen
Einsatz brauchen und lassen alles zu
Hause, das wir nicht brauchen.» Mit
Blick auf europäische Berufsarmeen
wies er auf Schwachstellen derer Systeme hin. «Diese Armeen haben oft
Bestandesprobleme, zu wenig geistige
Kompetenz und ohne Reserve fehlt
ihnen ein wichtiges Mittel der Kompetenzerhaltung» Dominique Andrey war
sich aber klar bewusst, dass auch das
Milizsystem seine Nachteile hat. Als
Beispiel führte er den Arbeitsmarkt
oder das Studium an, welche oft eine
individuelle Lösung anstreben oder gar
fordern, während die Armee aus naheliegenden Gründen eine Verbandslösung braucht. Für ihn braucht es Anreize, welche die Bereitschaft für Miliztätigkeiten erhöhten und Modelle, um die
persönliche Individualität zu integrieren.
Prof. Dr. Hans Geser zeigte auf, dass
die Führungsmodelle in der Armee und
in den zivilen Bereichen auseinander

Kompetenter Gesprächsleiter: Dr. Dieter Wicki.

nique Andrey ist der Unterschied, dass
die Politik proaktiv agiert und die Armee eher reaktiv. Für ihn braucht es
nicht die gleichen Fähigkeiten, aber
eine Überlappung derer ist nötig.

Milizarbeit unterstützen
Für Christian Werner ist die Bürokratie
das grösste Problem für einen Milizler.
Für ihn müsste man die Papierarbeit
reduzieren, oder durch die Verwaltung
unterstützen. Er sieht diese Bürokratie
auch in der Politik, doch sei die Bürokratie dort hausgemacht. Politiker machen zu viele Vorstösse, und beüben
damit sich selber und auch das politische System. Eine Senkung des Entgelts
für Politiker würde seiner Meinung
nach dazu führen, dass ein Parlamentarier sich auf das Wesentliche beschränken müsste.
Prisca Birrer-Heimo bedauert, dass es
keine Minimalanforderungen für Politiker gibt. Für sie gibt es auch in Milizsystemen Funktionen und Aufgaben, für
die nicht jeder geeignet ist. Es gibt
vereinzelt Weiterbildungen für Parlamentarier, aber es wäre mehr möglich.
Sie weist jedoch auch darauf hin, dass
dadurch die politische Arbeit mehr
professionalisiert wird, was dem Milizgedanken eigentlich wiederspricht. Sie
findet es aber nicht überall zwingend
nötig.
Dass die militärische Ausbildung einen Gewinn bewirkt, ist für Dr. Ludwig
Hasler unbestritten. Für ihn ist aber der
Unterschied zur Politik enorm. Die
Armee erfüllte einen Auftrag, während
sich die Politik berate. Folglich seien die
beiden Systeme völlig unterschiedlich
und auch die Fähigkeiten, die man
benötige, um darin mitzuwirken. In die
gleiche Richtung argumentiert Prof. Dr.
Hans Geser und fügt an, dass die Armee
je länger je mehr das Problem habe,
ihren eigenen Auftrag zu definieren, aus
dem dann jeder Teilauftrag abgeleitet
werden kann. Diese Unsicherheit wirkt
sich dann auf alle Stufen aus und die
Motivation fehlt.
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Presenting Partner und Veranstalter freuen sich
über den gelungenen Anlass.

KKdt aD Christophe Keckeis in Diskussion mit
François Pestalozzi und Oberst John R. Huessy.

Dr. Alfred Markwalder und
Alt-Nationalrat Paul Fäh.

KKdt Markus Gygax mit überzeugenden
Argumenten für die Luftwaffe.

Obersten der Sanität im Fachgespräch:
Hugo Battaglia und Jürg Pfister.

Rotarier unter sich: Beirat Peter W. Ottiger
und Regierungsrat Reto Wyss.

«Wir müssen die Wertschätzung
von Persönlichkeiten, die sich
freiwillig engagieren, verbessern»

Divisionär aD Hans Gall, 39 Jahre als Berufsoffizier tätig, aktiv im
Lilienberg Unternehmerforum und Präsident der Ortspartei der FDP.Die
Liberalen in Maur, im Interview.
Weshalb braucht es Leute, die sich
ausserberuflich engagieren?
Hans Gall: Freiheit und Demokratie
basieren auf Selbstverantwortung
und persönlichem Engagement der
Bürger. In diesem Sinne erachte ich es
als Bürgerpflicht, sich für die Gesellschaft und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes einzusetzen.
Was denken Sie, warum nimmt die
Bereitschaft ab, sich ausserberuflich zu
engagieren?
Gall: Ganz so allgemein sehe ich das
nicht. Ich kenne viele Persönlichkeiten die ihre Kenntnisse und ihre freie
Zeit in unterschiedlichsten Organisationen einbringen. Ein besonderes
Beispiel sind die Kader unserer Milizarmee. Das gleiche gilt aber auch für
zahlreiche zivile, politische und gemeinnützige Organisationen.
Wie könnte man dieser Entwicklung
entgegensteuern?
Gall: In erster Linie bin ich der
Überzeugung, dass wir die Wertschät-

zung gegenüber diesen Persönlichkeiten verbessern müssen. Gerade
diese Woche musste ich feststellen,
dass der massive Einsatz der Armee
zu Gunsten der Unwetterregionen
praktisch unerwähnt blieb.

In welchen Bereichen des öffentlichen
Lebens ist Ihrer Meinung nach eine
Milizorganisation sinnvoller, wo eine
Profiorganisation und wo allenfalls
Mischformen sinnvoll?
Gall: Es braucht alle! Krisen- und
Katastrophensituationen sind nicht
voraussehbar. Bei ihrem Eintreten
werden gewaltige personelle und materielle Mittel praktisch aus dem
Stand benötigt. Polizei- und Rettungsformationen sind für diese zeitlich
beschränkten Einsätze vorbereitet
und ausgerüstet. Sobald es aber um
die Durchhaltefähigkeit geht, brauche
es Ablösungen durch Milizorganisationen. Unser Sicherheitsverbund ist
ein hervorragendes Beispiel für die
Solidarität in unserer Gesellschaft.

Die angeregten Gespräche gingen im Foyer weiter.

Auf
Wiedersehen

Presenting Partner:

Texte und Bilder über die Veranstaltung sowie weitere
Informationen über Chance Miliz finden Sie unter:
www.chancemiliz.ch

vormals Siemens Civil and National Security

Hauptsponsoren:

Chance Miliz ist ein Forum zur Förderung des Miliz-Gedankenguts. Als Trägerschaft figurieren die Offiziersgesellschaft
Luzern sowie die Zentralschule.
Die nächste Veranstaltung findet am Samstag, 27. Oktober
2012, in Luzern statt.
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