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Herausforderung «Social Media»
Generation Facebook
und Milizarmee – wie
passt dies zusammen?
«Chance Miliz» hat
Antworten definiert.

André Blattmann
Die Milizarmee steht
und fällt mit dem
Menschen, der sich für
sie einsetzt. Und sie
braucht den Rückhalt
in der Bevölkerung.

Verfügbarkeit, nach mehr Professionalisierung, relevantem Fachwissen und Erfahrungen.

Die Miliz braucht ein Commitment

Sergio Stoller
Es ging bei der diesjährigen
Veranstaltung «Chance Miliz»
nicht um ein Informatikprojekt
oder um die Suche nach Freunden und Meinungen über ein
modernes soziales Netzwerk wie
Facebook oder Twitter. Thema
war das Milizprinzip und seine
Verträglichkeit mit der Generation
Facebook. Im Kreis von Armeefreunden wurden die Dinge beim
Namen genannt. Es ist eine in
der Schweiz tief verwurzelte Tradition, öffentliche Aufgaben
nebenberuflich auszuüben.
Es können drei Hauptgründe
identifiziert werden, die es
schwierig machen, eine Milizorganisation aufrechtzuerhalten.

Im Fokus

Brigadier
Sergio Stoller
Kommandant
Zentralschule

Erstens der Wertewandel in der
Gesellschaft, weg vom Gemeinschaftssinn hin zur Selbstentfaltung auf Kosten traditioneller
bürgerlicher Pflichten und Werte.
Zweitens die Globalisierung, in

der eine global tätige Wirtschaft
immer weniger bereit ist, milizbedingte Abwesenheiten ihrer
Mitarbeitenden hinzunehmen.
Drittens die zunehmende Komplexität in vielen Lebensberei-

chen, verbunden mit einem steigenden
Anspruchsund
Sicherheitsniveau. Diese Punkte
erhöhen die Leistungsanforderungen an die Miliz und verlangen
nach umfangreicher zeitlicher
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Wie begegnen wir der Tatsache, dass die «Generation Facebook» heute sehr flexibel ist, für
vieles rasch begeistert werden
kann, sich aber möglichst alle
Optionen gleichzeitig offen lassen
will, was mit unserer Milizorganisation nur schwer vereinbar ist.
Eine Milizorganisation wie die
Armee ist auf ein eindeutiges
und klares Commitment angewiesen, um eine konstante Leistungserbringung von Soldaten
und Kadern zu ermöglichen.
Hat die Milizarmee unter den
gegebenen Rahmenbedingungen
noch eine Zukunft oder anders
gesagt, hat sie diese Zukunft so,
wie wir sie im Kopf haben? Wie
begegnen wir den Vorwürfen,
dass die heutige Wehrpflicht
nicht mehr zeitgemäss sei? Diese Fragen wurden am Samstag,
27.10.2012, im Rahmen von
«Chance Miliz» in Luzern breit
diskutiert.

Am Puls
Ueli Maurer
Eine Milizarmee
garantiert auf der Basis
von Sicherheit auch
Freiheit und Unabhängigkeit.
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Im Bild
Christoph Ebinger
Die «Generation
Facebook» ist nicht
mehr und nicht
weniger miliztauglich.
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Annäherung an die «Generation Facebook»
«Generation Facebook»:
Sind das Egoisten, Hedonisten oder professionelle
Netzwerker?

üben. «Chance Miliz» sei dazu
da, der Frage nachzugehen, wie
sich die Bedürfnisse und Wünsche der «Generation Facebook»
mit dem Selbstverständnis einer
Milizorganisation verbinden liessen.

Lässt sich die «Generation
Facebook» für freiwillige Tätigkeiten einbinden oder entspricht
das Klischee der egozentrischen
Hedonisten-Generation tatsächlich der Wahrheit? Dieser Frage
ging der diesjährige Anlass
«Chance Miliz» im Armee Ausbildungszentrum Luzern (AAL) auf
den Grund. Abschliessend liess
sich die Frage nicht beantworten.
Einige Ideen und Anregungen
lieferte sie allemal.

Tradition und Moderne

Jugendliche Besucher

Begrüsst wurden die Gäste des
diesjährigen Anlasses «Chance
Miliz» vom Kommandanten der
Zentralschule, Brigadier Sergio
Stoller. Er freue sich über die
grosse Besucherzahl und insbesondere über die Tatsache, dass
viele jugendliche Besucher anwesend seien. Es gehe bei «Chan-

Gegen 150 Teilnehmende folgen den spannenden Ausführungen verschiedener Redner.
ce Miliz» darum, die Dinge beim
Namen zu nennen. Die Armee
stehe vor der Herausforderung,
der Öffentlichkeit klar zu machen,

Regierungspräsidentin Yvonne Schärli-Gehrig brachte
Post aus dem Jahr 1953.

dass eine Armee nach Mass nur
eine Milizarmee sein könne. Es
gehe aber auch um das Milizprinzip oder Milizsystem unseres

Staates im Grundsätzlichen, sowie um die in der Schweiz tief
verwurzelte Tradition, öffentliche
Aufgaben nebenberuflich auszu-

Korpskommandant André Blattmann, Chef der Armee,
stellte den Menschen in den Mittelpunkt seines Referates.

Seitens des Kantons Luzern
wurden die Anwesenden von
Frau
Regierungspräsidentin
Yvonne Schärli-Gerig, Vorsteherin
des Justiz- und Sicherheitsdepartements des Kantons Luzern
begrüsst. Sie berichtete über
einen Brief aus dem Jahr 1953,
in dem ein Angehöriger der Radfahrer Kp 3/4 von ihrem Vorgänger gerügt wurde, weil er
auf der Strasse mit seinem Militärvelo – und hier kommt erst
der Verstoss – mit montierter
Rahmentasche erwischt worden
war. Heute könne man sich nicht
mehr persönlich um solche Fälle
kümmern. So hätten sich Traditionen eben auch gewandelt.
Dies sei eine Herausforderung,
der man sich stellen müsse. Es
sei wichtig, sich den Änderungen

anzupassen. Anbiederung sei jedoch der falsche Weg. Tradition
und Modernisierung seien keine
Widersprüche.

Dialog führt zu Verständnis

Nach den Referaten des Chefs
der Armee, Korpskommandant
André Blattmann zum Thema
«der Mensch als entscheidender
Erfolgsfaktor der Milizarmee» und
Prof. Dr. Manfred Max Bergman
zum Thema «Social Media, Organisationen, Individuen – Perspektiven und Interaktionschancen» leitete Dr. Dieter Wicki die
Podiumsdiskussion, für welche
die Runde der Referenten ergänzt
wurde durch Herrn Jörg Lienert,
Unternehmensberater in Personalfragen und Prof. Dr. Bruno
Staffelbach von der Universität
Zürich. Fazit: Es lässt sich nach
dem Anlass sagen, dass die Generation Facebook sehr wohl
weiss, was sie will und sich auch
für ihre Ziele einsetzt. Wichtig
erscheint es, dass die Armee den
Dialog mit ihr sucht und dies
gegebenenfalls auch über SocialMedia-Plattformen.

Hauptmann Florian Ulrich, Präsident der Kantonalen
Offiziersgesellschaft Luzern.
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Der Mensch als wichtigster Erfolgsfaktor
Die Milizarmee steht
und fällt mit dem Menschen, der sich für sie
einsetzt. Und sie
braucht den Rückhalt in
der Bevölkerung.
Korpskommandant
André
Blattmann, Chef der Armee, betonte in seinem Referat die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von
Armee, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Schweizer Armee als
Milizarmee sei darauf angewiesen, im Bedarfsfall möglichst
rasch möglichst viele Soldaten
aufbieten zu können. Dies wäre
mit einer Berufsarmee nicht möglich. Damit aber die Milizarmee
der Schweiz funktionieren könne,
brauche es einerseits den Einsatz
eines jeden Bürgers und andererseits den der Volksvertreter, die
auf politischer Seite dem Milizsystem den Rücken stärken. Es
brauche auch eine Armee, die
ihre Bürger so gut als möglich
bei ihrer Pflichterfüllung unterstütze. Wie im zivilen Leben auch,
müssten im Militär die Rahmenbedingungen so gestaltet sein,
dass die Bürger ihre Pflichten
bestmöglich erfüllen könnten.
Das heisse aber auch, so Blattmann weiter, dass nicht andauernd nach Lösungen für diejenigen gesucht werde, die ihre
Pflicht nicht leisten wollen.
Die Milizarmee sei auch darauf
angewiesen, dass die besten Absolventen eines Jahrganges mehr
leisten wollten und zum Weitermachen bereit seien. Verschiedene Hochschulen böten bereits
Hand zum besseren Miteinander
von Militärdienst und Ausbildung.
Die Armee sei aber auch auf die
Unterstützung der Arbeitgeber
angewiesen. So könne man die
Voraussetzungen für eine weiterhin gut funktionierende Milizarmee schaffen, die auch den
nötigen Rückhalt in der Bevölkerung finde.

Sicherheit kostet
Korpskommandant André
Blattmann
äusserte sich
pointiert für die
Milizarmee.

Ruhe und Sicherheit, wie sie
die Schweiz nunmehr seit über
160 Jahren kenne, würden je
länger je mehr zu einer Selbstverständlichkeit. Dabei gehe vergessen, dass dieser Zustand nicht
selbstverständlich ist. Die Aus-

gaben für die Landesverteidigung
zum Beispiel sänken kontinuierlich. Hier stelle sich die Frage,
weshalb die Schweiz heute so
wenig für ihre Sicherheit ausgeben dürfe. Bedenke man, dass
die Infrastruktur der Schweiz –
und damit seien nicht nur Strassen und Häuser, sondern ebenso
Energie- und Telekommunikationseinrichtungen gemeint – je
länger je wichtiger werde, so
werde auch die Verletzlichkeit
unseres Landes offensichtlich.
Stromversorgung, Transportwege, Arbeitskräfte, die ohne Angst
arbeiten könnten, funktionierende Finanzsysteme, Treibstoffversorgung – die Aufzählung könnte fortgeführt werden. Die
Schutzbedürftigkeit der Schweiz,
ihrer Bevölkerung aber auch ihrer
Infrastruktur sei grösser denn je
– und trotzdem müsse dieser
Schutz immer weniger kosten.

Gibt keine Alternative

Die einzige nationale Sicherheitsreserve, die die Schweiz
habe, sei die Armee, die Milizarmee. Sie sorge für die Sicherheit und schaffe damit eine der
wesentlichen Rahmenbedingungen für eine prosperierende Wirtschaft und den damit verbundenen Wohlstand. Ohne die
Symbiose zwischen der Wirtschaft und der Armee funktioniere dieses System jedoch nicht.
Daher sei es auch weiterhin
dringend nötig, dass jeder Bürger
während dreier Wochen pro Jahr
seinen Beitrag zur Sicherheit der
Schweiz leisten könne. Die Alternative zum Milizsystem wäre eine
Berufsarmee. Doch hätte diese
den gleichgrossen Rückhalt in
der Bevölkerung? Wäre sie finanzierbar? Was würde eine Berufsarmee ohne echte Einsätze tun?

Die ideale Ergänzung

Was also mache die Schweizer
Armee, um ihren Beitrag zum
weiteren guten Funktionieren
dieses Systems zu leisten? Sie
arbeite seriös, halte Ordnung und
investiere in die Ausbildung, sagt
André Blattmann. Die Armee
gebe ihren Angehörigen durch
ihre Ausbildung weit mehr mit,
als nur militärisches Wissen. Sie
sei die ideale Ergänzung zum
hervorragenden dualen Bildungssystem. So profitierten auch Wirtschaft und Gesellschaft von der
Milizarmee!

Dialog ist Erfolg versprechender als ein Monolog
Warum haben Social-Media solch grossen Zulauf
und wie kann man Facebook oder andere soziale
Plattformen sinnvoll
nutzen? Der Soziologe
Prof. Dr. Manfred Max
Bergman gab Antworten.
Professor Dr. Manfred Max
Bergman, Ordinarius für Sozialforschung und Methodologie an
der Universität Basel, vermittelte
den Anwesenden einen Eindruck
darüber, was unter Social-Media
zu verstehen ist und dass sie viel
mehr sind als nur Facebook. Man
könne versuchen, Facebook und
andere soziale Plattformen lediglich als One-Way-Kommunikationsplattform zu nutzen. Dies sei
jedoch sehr oft kontraproduktiv.
Die jungen Erwachsenen, die sich
auf den sozialen Plattformen bewegen, seien nicht dumm und
sollten dementsprechend auch
nicht für dumm verkauft werden.
Werbung oder klassische PR-Texte würden entlarvt und dementsprechend kritisch hinterfragt.
Eine allgemeingültige Charakterisierung der sogenannten Ge-

einzusetzen. Es sei von vorhinein
klar, dass sie verlieren werde. Die
Macht der Babyboomer-Generation bleibe. Deren Interessen veränderten sich jedoch.

Austausch ist zentral

Die Mediennutzungsforschung
zeige, wie ausgeprägt bindungsaffin heutige Jugendliche seien.
Von den heute 12- bis 19-jährigen verfügten lediglich 2 Prozent
über kein eigenes Handy. Man
sei als Jugendlicher überall und
zu jederzeit in der Lage mit
seinem Umfeld – real und virtuell – zu interagieren. Sie seien
auf Hunderten verschiedener Social-Media-Kanäle aktiv um Dut-

Prof. Dr. Manfred M. Bergman von der Universität Basel mit einer wissenschaftlichen
Perspektive auf die diskutierten Fragen.
neration Facebook sei schwierig.
Facebook habe zurzeit rund eine
Milliarde Mitglieder. Bei den unter
14-jährigen seien die Mitgliederzahlen jedoch rückläufig. Man
könne also nicht unbedingt da-

von sprechen, dass Facebook das
eine Medium der Jungen sei.

Jugendliche ohne Interesse?

Man höre oft den Vorwurf,
dass sich Jugendliche nicht für

Politik oder gesellschaftliche Themen interessierten. Dies habe aus
soziologischer Sicht seine Gründe. Die demografische Pyramide
mache es der jungen Generation
schwierig, sich für solche Themen

zende verschiedener Bedürfnisse
abzudecken. Social-Media sei für
sie nicht nur ein Kommunikationskanal. Für die Milizorganisationen wie die Armee müsse
sich nun die Frage stellen, welche Werte sie habe und wie sich
diese mit der Generation Facebook verbinden liessen.
Zentral – und da wiederhole
er sich womöglich – sei, dass
Facebook nicht als Werbeplattform genutzt werden könne.
Durch Social Media sei es jedoch
möglich, den Austausch der Akteure innerhalb der Schweizer
Armee zu verbessern und somit
die Erfolgschancen letztlich zu
erhöhen.
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Bundesrat Ueli Maurer zur Milizarmee:
«Sicherer, günstiger und effektiver»
Bundesrat Ueli Maurer
betonte, dass eine
Milizarmee auf der Basis
von Sicherheit auch
Freiheit und Unabhängigkeit garantiere. Und:
Die Schweiz könne mit
diesem System am
besten vom zivilen
Know-how seiner
Angehörigen profitieren.
Vor zwei Jahren noch Gast bei
«Chance Miliz», wandte sich Bundesrat Ueli Maurer dieses Jahr
mit einer kurzen Videobotschaft
an die Teilnehmenden. Er stieg
damit ein, dass die Schweizer
Bürgerinnen und Bürger über so
viele Rechte verfügen, würden
wie sonst nirgends auf dieser
Welt und dass diesen Rechten
auch Pflichten gegenüberstünden. Als besonders wichtige
Pflicht unterstrich er dabei die
allgemeine Wehrpflicht. Es liegt
für ihn auf der Hand, dass die
Bürgerinnen und Bürger selber
für ihre Sicherheit im Land schauen müssen: «Sicherheit – das

wichtigste im Land – kann man
nicht delegieren. Da muss man
selber schauen.» Er schloss diesen
Gedanken mit der These, dass
mit dieser von der Armee gewährten Sicherheit die Freiheit
und Unabhängigkeit der Schweiz
zusammenhänge.

Eine «Armee nach Mass»

Bundesrat Maurer führte weitere Pluspunkte einer Milizarmee
auf und kam dabei auch auf
deren Kosten zu sprechen: «Die
Milizarmee ist für unser Land
eine ganz günstige Lösung, weil
wir genauso viele Leute aufbieten
können wie wir brauchen.» Damit biete das Milizsystem den
entscheidenden und kostengünstigen Vorteil einer «Armee nach
Mass». BR Ueli Maurer kam zum
Ende seiner Grussbotschaft noch
einen weiteren Aspekt zu sprechen, welcher oft als einer der
wesentlichen Vorzüge des Milizsystem aufgeführt wird: «Die
Armee rekrutiert die Soldaten
aus der besten Volkswirtschaft
der Welt.» Auf diese Weise könne die Armee von einem «unglaublichen Know-how» seiner
Angehörigen profitieren. Aus all
diesen Gründen, so der Appell
von Bundesrat Ueli Maurer, müsse man zum Milizsystem Sorge
tragen. Er schloss mit einem Dank
an all jene, welche sich für dafür einsetzen.

Bundesrat Ueli Maurer meldete sich per Videobotschaft.

Die beste Propaganda sind zufriedene Soldaten
Sind die Interessen der
Jungen armeetauglich?
Eine spannende Diskussionsrunde suchte nach
Antworten.
Im Anschluss an die spannenden Beiträge diskutierten die
Referenten zusammen mit weiteren Gesprächsteilnehmern aus
Wissenschaft und Wirtschaft
unter dem Einbezug von zwei
jungen Milizoffizieren. Sie beschäftigten sich mit der Kompatibilität von Interessen und Wertvorstellungen
der
jungen
Generation und der Armee. Geleitet wurde die Diskussion von
Herrn Dr. Dieter Wicki.
Eingeleitet wurde die Podiumsdiskussion mit den Inputs von
zwei jungen Milizoffizieren im

Range eines Oberleutnants. Marco Parisi eruierte zunächst ein
Spannungsfeld zwischen Individualismus und Kollektivismus und
erkannte gleichzeitig eine Chance, dass bestimmte militärische
Werte wie die Disziplin allgemein
geschätzt würden. Als Faktoren,
welche junge Menschen zu einer
Armeelaufbahn motivieren, nannte er unter anderem die soziale
Anerkennung des Umfeldes. Diesbezüglich seien aber weitere Verbesserungsmassnahmen möglich:
Erstens die Präsenz in der sozialen Realität (etwa indem die
Armee in sozialen Medien wie
Facebook präsent ist), zweitens
das Aufzeigen des Zusammenhangs zwischen dem Offiziersrang und entsprechender Fähigkeiten für die berufliche Tätigkeit
und drittens die Anrechenbarkeit
von militärischen Leistungen im

zivilen Leben. Auf all diese Punkte sollten später die Diskussionsteilnehmer noch vertieft eingehen. Als zweiter Vertreter der
jungen Generation verwies Daniel
Weidenmann darauf, dass es
heute zunehmend schwerer falle,
sich in einem Leben mit so vielen Möglichkeiten zu positionieren. Wie solle man wissen, dass
gerade die Armeelaufbahn das
Richtige für sich selber sei? Diese «Multioptionsgesellschaft»,
wie Wicki es nannte, sei eine
Herausforderung für die Armee.

Führungskompetenz durch
Armeedienst

Als Vertreter der KMU unterstrich der selbstständige Unternehmensberater Jörg Lienert im
Anschluss die Bedeutung von
Führungs- und Fachkompetenz
für die Tätigkeit in kleinen und

mittleren Unternehmen. Während
der Markt übersättigt mit Führungsausbildungen sei, biete gerade die Armee eine hervorragende
Möglichkeit
für
angehende Führungskräfte in der
Privatwirtschaft, praktische Führungskompetenzen zu erlangen.
Er kenne keinen Betrieb, wo man
in so jungen Jahren bereits so
viele Menschen führe wie in der
Armee. Lienert führte aber auch
ins Feld, dass der militärische
Grad in Bewerbungsschreiben an
Bedeutung eingebüsst habe. So
habe er zu seiner Überraschung
und zu seinem Unverständnis
schon vernommen, dass Bewerber auf eine Stelle in einem
Unternehmen ihren militärischen
Grad gar nicht mehr erwähnen.
Entscheidend sei in diesem Zusammenhang, dass sich die Personalverantwortlichen in den

Unternehmen den mit einer Armeelaufbahn verbundenen Kompetenzen bewusst seien.

Mehrwert kommunizieren

Diesen Mehrwert – im Besonderen die Führungskompetenz – unterstrich auch der Chef
der Armee, Korpskommandant
André Blattmann. Er verwies darauf, dass es entscheidend sei,
diesen Mehrwert den Personalverantwortlichen in der Privatwirtschaft zu kommunizieren.
Dass Militärdienst und berufliche
Tätigkeit gut vereinbar sind, belegte Prof. Dr. Bruno Staffelbach
von der Universität Zürich. Er
untersuchte vor Jahren die Entwicklung der Lohnkurve in Abhängigkeit zu Alter und militärischem Grad. Die Untersuchung
zeige eindeutig, so Staffelbach,
dass der Arbeitsmarkt Unteroffi-

ziere nicht bestrafe und Offiziere sogar belohne.

Die Armee auf Facebook?

Im Verlaufe der Veranstaltung
ging Jürg Willi, Projektverantwortlicher «VBS und social Media» auf das Potenzial von sozialen Netzwerken wie Facebook
für die Armee ein. Prof. Dr.
Staffelbach formulierte in diesem
Zusammenhang die These, dass
die von Hierarchie und Kontrolle gekennzeichnete Kultur der
Armee der sogenannten Facebook-Kultur im Prinzip diametral
gegenüberstehe. Das Denken in
sozialen Netzwerken à la Facebook könne sich aber auch die
Armee zum Vorbild nehmen. So
seien die Meinungen und Empfehlungen von Freunden in sozialen Netzwerken nicht nur
glaubwürdiger, da sie auf eigenen Erfahrungen beruhen, sondern auch rasch verfügbar und
von einer enormen Reichweite.
Während diese Punkte für eine
Öffnung der Armee in sozialen
Medien sprechen, verwies Staffelbach aber auf die Eigendynamik
solcher Netzwerke.

Zufriedenheit ist beste PR

Am Podium
nahmen zusätzlich Jörg Lienert
und Professor
Dr. Bruno Staffelbach teil. Dr.
Dieter Wicki (3.
von links) führte
kompetent durch
die Diskussion.

Auf dieses Risiko ging auch
Prof. Dr. Manfred Max Bergman
ein. Der Social-Media-Experte
verwies ferner darauf, dass eine
Präsenz der Armee auf Facebook
auch kontraproduktiv sein könne,
wenn der Auftritt als PR missverstanden werde. Deshalb sei
es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Armee darüber im Klaren ist, was sie mit
einem Facebook-Auftritt bezwecke. Der Chef der Armee schloss
die Diskussion mit dem Statement, dass soziale Medien wie
Facebook der Armee helfen
könnten, ihre Botschaften zu
verbreiten. Wichtig sei diesbezüglich allerdings, dass das Ziel in
kleinen Schritten angegangen
würde. Die beste PR, so Korpskommandant André Blattmann,
seien aber immer noch zufriedene Soldaten, welche dies in ihrem
Umfeld kundtun würden.
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Milizarbeit wird
anders gelebt
Die Teilnehmer diskutieren in der Pause angeregt.

Christoph Ebinger,
Major bei der
Luftwaffe und Legal
Counsel in der
Raumfahrtindustrie,
im Interview.

Luftwaffen-Major Christoph Ebinger ist überzeugt: Die Milizarmee ist
das bestmögliche Modell
für die Schweiz.
Christoph Ebinger, inwiefern
besteht der Wille zu ausserberuflichen Engagements
noch?
Christoph Ebinger: Der Wille besteht dahin gehend noch, dass in
der Schweiz unter anderem politische Tätigkeiten aber auch Vereinstätigkeiten sehr ausgeprägt
stattfinden. Ohne diesen Willen
wäre dies in der heutigen Form
nicht möglich.
Ist die «Generation Facebook»
miliztauglich?
Ebinger: Ja, dieser Meinung bin
ich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die «Generation
Facebook» gegenüber den früheren Generationen mehr oder weniger miliztauglich sein soll. Milizarbeit wird aber in jeder

Generation anders verstanden und
auch anders gelebt.
Warum ist die Milizarmee die
richtige Form für die Schweizer Armee?
Ebinger: Die Schweizer Armee
bleibt in dieser Form finanzierbar.
Eine Berufsarmee mit viel weniger
Angehörigen ist immer noch wesentlich teurer als die heute bestehende Milizarmee der Schweiz.
Motivierte Milizoffiziere sind zudem die besten Werbeträger für
die Schweizer Armee. Die Verankerung der Armee in der Schweizer Bevölkerung bleibt dadurch
gewährleistet.
Wie können Wirtschaft und
Gesellschaft von der Milizarmee profitieren?
Ebinger: Wer lernt, unter schwierigen Bedingungen seine Aufträge
im Team zu erfüllen, ist für Wirtschaft und Gesellschaft eine Bereicherung. Die in der Schweizer
Armee diesbezüglich gesammelten Erfahrungen stellen einen für
die gesamte Volkswirtschaft erheblichen Mehrwert dar.

Stärke der Milizarmee: Den Horizont nie aus den Augen
verlieren und in jeder Lage richtig reagieren.

Atos, auch dieses Jahr wieder Presenting Partner. Reiner
Höfinger (l) von Atos und Roberto Bracchi (Chance Miliz).

Andreas Frei (links) und Lars Brühlmann (rechts) von
GDELS MOWAG mit Grossstadtrat Reto Kessler.

Die Luzerner Regierungspräsidentin Yvonne Schärli-Gehrig im Gespräch mit Brigadier Franz Nager.

Hansulrich Schneider (r) im Gespräch mit dem designierten Kdt Luftwaffe, Divisionär Aldo C. Schellenberg.

Divisionär Daniel Roubaty unterhält sich mit jungen
Offizieren der Schweizer Armee.

Oberstleutnant Paul Jäger und Peter W. Ottiger vom
Sicherheitspolitischen Forum Zentralschweiz.

auf Wiedersehen 2013

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

Chance Miliz ist ein Forum zur Förderung des Miliz-Gedankenguts. Als Trägerschaft figuriere die Offiziersgesellschaft Luzern
sowie die Zentralschule.
Die nächste Veranstaltung findet am Samstag, 26. Oktober 2013,
in Luzern statt.
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