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Für eine solide Milizarmee

ARMEE
Gute Idee
Das Milizkader hat klare
Vorstellungen zuhanden
der WEA: Praktische
Anwendung der Ausbildung muss sein.

Trägt die Politik die
Weiterentwicklung der
Armee (WEA) mit? Und
ist diese ein Gewinn für
die Milizarmee? «Chance Miliz» zentralisierte
diese Fragen.
Die WEA hat es in sich: Nebst
einer Erhöhung der Bereitschaft,
einer Vollausrüstung der Einsatz
verbände und der Regionalisie
rung wird mit dieser Armee
reform eine Verbesserung der
Kaderausbildung angestrebt. Al
lerdings: Die politische Umset
zung stockt. Nachdem der Na
tionalrat die Vorlage im Juni
überraschend abgelehnt hat,
debattiert der Ständerat voraus
sichtlich in der SeptemberSession
erneut darüber. Eine interessante
Ausgangslage, welche eidgenös
sische Politiker und Milizkader
am diesjährigen Anlass «Chance
Miliz» vom 15. August 2015 in
Luzern erörterten. Insbesondere
die Frage, ob mit der WEA die
Milizarmee gestärkt wird, war
Thema von Diskussionsrunden.

Rettung in Sicht

Oberstleutnant im Generalstab
Rico Randegger, Hauptmann Pa
trick Blumer und Oberleutnant
Cédric Schlosser äusserten im
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BEKENNTNIS
Gutes Milizsystem
Die WEA bestätigt einen
wichtigen Grundsatz der
Schweiz und ihrer Armee:
Das Milizprinzip hat
grosse Vorteile.

Hochkarätige
Referenten und
Podiumsteilnehmer an der
Chance Miliz 2015
in der Aula des
AAL Luzern.
Darunter auch
Bundesrat Ueli
Maurer.
Rahmen einer ersten Gesprächs
runde ihre Erwartungen zur Um
setzung der Kaderausbildung in
der WEA. Dabei wurde klar: Die
Milizkader sehen viele positive
Entwicklungsschritte, machen
aber durchaus auch kritische
Punkte aus. Insgesamt war man
sich dennoch einig, dass die WEA
für eine zeitgemässe Armee not
wendig ist und den Milizgedan
ken durchaus stützt.

Planungsleiche vermeiden

In einer zweiten Podiumsrunde
diskutierten Ständerat Alex Ku
precht (SVP), Nationalrätin Cori
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KOSTEN
Gute Investition
na Eichenberger (FDP) und Na
tionalrätin Ida Glanzmann (CVP)
über den aktuellen Stand der
politischen Beratungen und dar
über, wie letztlich ein Ausweg
aus der für Aussenstehende doch
verfahren wirkenden Situation
gefunden werden kann.
Eine Planungsleiche wollen die
Parteivertreter von CVP, FDP und
SVP denn auch unter allen Um
ständen vermeiden. Viele Punkte
der Reform sind unbestritten. Die
Geister scheiden sich inhaltlich
an der Anzahl WKs, der Kopf
struktur und den Finanzen. Vor
allem die Frage, wie 5 Milliarden

Franken jährlich für die Armee
auf Dauer und über die nächste
Budgetdebatte sichergestellt wer
den können, bereitet den Räten
Kopfzerbrechen. Die Teilnehmen
den lauschten den Ausführungen
der Ratsmitglieder deshalb ge
spannt. Lässt sich die WEA ret
ten? Auch wenn die Antwort bis
zum Abschluss der Beratungen
in National und Ständerat ver
borgen bleibt, so zeichneten die
Podiumsteilnehmer ein zuver
sichtliches Bild.
Zum Abschluss ging Bundesrat
Ueli Maurer, Chef des Departe
ments für Verteidigung, Bevölke

rungsschutz und Sport (VBS), auf
die vorgebrachten Themen ein.
Insbesondere mahnte er die An
wesenden, dass die WEA nicht
leichtfertig aufgegeben werden
dürfe.

Akzeptanz als Pfeiler

Die Fortführung der Armee XXI
ist für den Chef des VBS nämlich
keine Option. Und dass sich eine
gute Armee nicht über die Grös
se definiert, machte Bundesrat
Maurer mit folgender Aussage
klar: «Die beste Armee der Welt
ist die, die von der Bevölkerung
akzeptiert ist.»

Eine einsatzfähige und
zeitgemässe Armee hat
ihren Preis: Gefordert sind
im Minimum 5 Milliarden
Franken.

3

CHEFSACHE
Gut gesprochen
Bundesrat Ueli Maurer
zieht für eine schlagkräftige Armee wortgewaltig
ins Gefecht.
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Die Armee als Chance für Land und Bevölkerung
Führt die Weiterentwicklung der Armee zu einer
soliden Milizarmee? Dieser
Frage war die diesjährige
Durchführung «Chance
Miliz» gewidmet.
Brigadier Daniel Keller eröffne
te den Anlass, der dieses Jahr
bereits im August anstelle des
Oktobers stattfand. Sicherheits
politische Fragen seien von
höchster Wichtigkeit und dürften
auf keinen Fall durch den natio
nalen Wahlkampf im Oktober
beeinflusst werden, so Keller. Das
Milizsystem funktioniert nur,
wenn es Menschen gibt, die
mehr für die Gemeinschaft zu
leisten bereit sind als nur das

minimal Geforderte: in der Armee
sind das die Kader aller Stufen.
Es geht somit darum, optimale
Rahmenbedingungen für die Ka
der zu schaffen, die einer der
wichtigsten Pfeiler der Milizarmee
bleiben.

Politik setzt Rahmenbedingungen, das VBS setzt um

Wer bestimmt die Agenda der
Weiterentwicklung der Armee?
Zu einem grossen Teil ist das
Schweizer Parlament, bestehend
aus gewählten Bürgerinnen und
Bürgern, verantwortlich für die
zukünftige Ausrichtung ihrer Ar
mee. Die beiden Kammern defi
nieren den Auftrag der Armee,
flankiert von verbindlichen Vor
gaben aus der Bundesverfassung.
Zudem wird auch über die Vo

Grussbotschaft von Regierungsrat Paul Winiker, Vorsteher
Justiz- und Sicherheitsdepartement.

raussetzungen für Einsätze ent
schieden. Das VBS seinerseits ist
nebst der Gliederung der Trup
penkörper und Formationen im
Rahmen der Ausbildung für das
Zwei oder DreiStartModell der
RS, die Ausgestaltung der Kader
laufbahnen sowie des Ausbil
dungsmodells zuständig. Es ist
für Keller deshalb wichtig, ins
besondere im Zusammenhang
mit der Diskussion rund um die
WEA, die Kompetenzbereiche
von Parlament, Bundesrat und
VBS klar zu unterscheiden.

Konstruktiver Dialog

Weitere zentrale Diskussions
punkte einer erfolgreichen Miliz
armee wie Armeebestand,
Grundstruktur, Länge der Rek
rutenschule, Anzahl und Dauer

der WK werden in den eidge
nössischen Räten entschieden.
Fest steht also, dass zentrale
Anliegen der Armee auf hoher
Stufe von Milizpolitikern ent
schieden werden. Gerade des
halb ist es wichtig, dass der
Dialog zwischen Politik, Miliz
und Spezialisten der Armee auf
rechterhalten wird.
Regierungsrat Paul Winiker be
grüsste im Namen der Luzerner
Regierung das anwesende Pub
likum. Für ihn ist «Chance Miliz»
nicht nur ein erfolgreicher Anlass,
der wichtige Impulse für Ange
hörige der Armee gibt, sondern
eine alles durchdringende und
klare Philosophie: «Unsere Armee
ist eine Chance für Land, Be
völkerung und Dienstleistende.»
Die Milizarmee der Schweiz sei

Brigadier Daniel Keller, Kommandant Zentralschule und
Co-Präsident «Chance Miliz».

eine effiziente Sicherheitsreserve,
die im internationalen Vergleich
kostengünstig und gut abschnei
de sowie professionelle Dienst
leistungen erbringe.
Als kantonalem Sicherheits
direktor war es Winiker auch
ein Anliegen, die gute und wich
tige Zusammenarbeit zwischen
zivilen Polizeiorganen einerseits
und der Armee anderseits her
vorzuheben. Gemeinsame Aus
bildungen und Übungen seien
durchaus erstrebenswert, auch
im Hinblick auf grosse Sonder
fälle, in denen die kantonalen
Organisationen an ihre Grenzen
stossen. Verantwortlich für über
1300 Mitarbeiter, führe er heute
klar und zielgerichtet nur dank
seiner vergangenen Kaderaus
bildung in der Armee, meinte

Winiker. Er habe Fehler machen
und daraus lernen können, etwa
bei der Lösung von komplexen
Problemen. Einer seiner militäri
schen Lehrer war unter anderen
Brigadier Keller. Allein dem Miliz
system sei es zu verdanken, dass
viele junge Frauen und Männer
praktische Führungserfahrung
sammeln und diese in ihren
Unternehmen Gewinn bringend
einsetzen könnten. Darum setze
er sich auch zukünftig als Bot
schafter ein für die Armee, die
eine «Chance für alle ist». Für
Keller und Winiker ist das Miliz
system eine gemeinschaftliche
Leistung der Bürgerinnen und
Bürger. Winiker forderte das Pu
blikum auf, sich als Botschafter
für das Milizmodell einzusetzen
in ihrem zivilen Umfeld.

Nationalrätin Ida Glanzmann im Gespräch mit Divisionär
Halter, Chef des Führungsstabes der Armee.
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Die Idee: Unsere Armee muss
besser werden
Welche Erwartungen die Milizkader an die WEA stellen, wurde in einer lebhaften Diskussionsrunde vertieft
und mit den angedachten Entwicklungen abgeglichen.
Auf dem Podium im Auditorium des AAL Luzern sassen unter
der Leitung von Moderator Dr.
Dieter Wicki die Milizoffiziere
Oberstleutnant im Generalstab
Rico Randegger, Hauptmann Patrick Blumer und Oberleutnant
Cédric Schlosser. Rico Randegger
unterstrich zu Beginn der Diskussion den Wert eines militärischen Engagements, was die
persönliche Entwicklung anbelangt. Auch die vielen Kontakte
sind Gold wert, sagte der Geschäftsführer einer Verpackungsfirma. «Man ist sozusagen im
realen Facebook.»
Insbesondere für die praktische
Umsetzung von Gelerntem sei
die Armee eine perfekte Umgebung, stiess Patrick Blumer ins
gleiche Horn. Rückblickend meinte der Gerichtsschreiber allerdings, dass im Modell der Armee
XXI dieses praktische Anwenden
zu stark beschnitten wurde. Mit
der WEA müsse sich dies unbedingt wieder ändern. Und
Cédric Schlosser, selbstständiger
Eventmanager, unterstrich, wie
wertvoll es ist, in der Armee
Disziplin zu lernen. «Fast nirgends
lernt man sonst heute noch
Disziplin.»

Ovomaltine-Prinzip: Je länger, je besser?

Mit dem neuen WEA-Ausbildungssystem ändern die Ausbildungsgänge und werden länger. Cédric Schlosser kritisierte,
dass die Basisausbildung bei den
Fourieren zu kurz geplant sei.
Schlussendlich müsse ein Fourier
nach einer sechswöchigen Ausbildung eine komplette Rekruten-

dass auf Stufe des Zugführers
ein komplettes Abverdienen sehr
sinnvoll ist. Je länger praktische
Erfahrung gesammelt werden
könne, umso besser sei dies. Ein
Lehrling müsse ja nach ein paar
Wochen auch noch keine Firma
führen, sagte Patrick Blumer in
Anspielung auf ein kurzes Abverdienen.

Entgegenkommen von der
anderen Seite gefordert

Den geplanten Abgleich mit
der Bildungslandschaft sahen alle
Offiziere gleich kritisch: Es sei
praktisch kaum vorstellbar, dass
drei Wochen vor Abschluss einer
Rekrutenschule plötzlich Rekruten
aussteigen könnten. «Wieso soll
sich die Armee an die Bildungslandschaft anpassen? Das Problem wird an die Armee delegiert», sagte Rico Randegger.
Auch Patrick Blumer forderte ein
Entgegenkommen von der anderen Seite: «Wir als Armee geben
sehr viel und würden auch einmal ein Entgegenkommen der
anderen Seite erwarten.»

Bessere Vermarktung der
Armee nötig
Beim ersten Podium sprachen die Milizkader über ihre Erwartungen an die WEA und die Politik; v. l. Oblt Cédric Schlosser,
Hptm Patrick Blumer, Gesprächsleiter Dr. Dieter Wicki, Oberstlt i Gst Rico Randegger.
schule abverdienen: «Um zu
lernen, ist dann keine Zeit mehr
übrig, sondern ein Fourier muss
die Buchhaltung beherrschen.»
Grundsätzlich war bei den Offizieren eine positive Grundhaltung
gegenüber der Ausbildungszeit-

verlängerung festzustellen –
wenn theoretisch oder praktisch
ein Mehrwert geschaffen werden
kann. Dies ist nicht immer der
Fall: «Es ist schwierig, bei den
Personalabteilungen den Filter
‹Militär› wegzukriegen. Viele Per-

sonalverantwortliche leiten Dossiers von angehenden Militärkadern gar nicht zum CEO-Tisch
weiter», warf Rico Randegger
ein. So gesehen sei es wohl
besser, wenn ein angehender
Kompaniekommandant nicht eine

ganze Rekrutenschule abzuverdienen hätte. Die ersten Wochen
einer Rekrutenschule seien für
die spätere Tätigkeit als Kompaniekommandant nicht sehr relevant. Einig waren sich die
Podiumsteilnehmer hingegen,

Cédric Schlosser sieht das Bildungskonto als ergänzendes Mittel. Nur das Geld wird aber kaum
locken. Wichtiger ist, dass die
Akzeptanz in der Wirtschaft und
Bevölkerung weiter zunimmt,
damit die militärische Führungsausbildung als qualitativ hochstehende
Kaderausbildung
anerkannt wird. Das Podium war
sich einig: Die Tätigkeit der Armee müsse besser erklärt und
vermarktet werden.

WEA: Bessere Kaderausbildung
stärkt die Milizarmee
Die WEA bestätigt einen wichtigen Grundsatz der Schweiz und ihrer Armee: das Milizprinzip. Besonders in der
Führungsausbildung soll das zum Ausdruck kommen.
spielsweise bei einer berufsbegleitenden Weiterbildung des
Arbeitnehmers.

Brigadier Daniel Keller erläutert
in seinem Einführungsreferat:
Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie der ETH zum Thema «Studie Sicherheit 2015» steht
fest, dass sich 74% unter den
20- bis 29-jährigen Menschen für
die Notwendigkeit des Militärs
aussprechen. Wer aber genau
trägt zum Erfolg einer einsatzfähigen Truppe bei? Die Armee
bleibt eine Solidaritätsgemeinschaft, zu welcher alle uneigennützig ihren Beitrag leisten. Gerade hier ist das Milizprinzip von
zentraler Bedeutung, weil es an
die Eigenverantwortung eines
jeden Einzelnen appelliert.

Höhere Akzeptanz in der
Wirtschaft

Einsatzfähige und solide
Armee braucht Milizkader

Das Rückgrat der eidgenössischen Streitkräfte sind motivierte
Frauen und Männer, die sich als
Kader ausbilden und einsetzen
lassen. Die WEA setzt gerade an
diesem Punkt an, indem sie die
Führungsausbildung anpassen
und optimieren will. Neben der
regionalen Verankerung, der erhöhten Einsatzbereitschaft mitsamt Mobilmachungssystem, der
vollständigen Ausrüstung der
Truppe, ist die Kaderausbildung
einer der vier Pfeiler der zukünftigen Armee. So wird die Armee
den aktuellen Herausforderungen
angepasst.

Die Änderungen des Ausbildungssystems bei der Weiterentwicklung der Armee wurden
durch dieTeilnehmer genau studiert.
Wie sieht die verbesserte Führungsausbildung aus? Die Erfahrung und Praxisnähe eines Gruppen- oder Zugführers soll durch
eine längere Dienstzeit vertieft
werden. Jede militärische Führungskraft muss daher zukünftig

selber wieder eine ganze Rekrutenschule als Soldat absolvieren.
Zudem muss der letzte Grad
während der Dauer einer ganzen
RS abverdient werden. Ferner
wird beispielsweise ein Zugführer
auch einen Anteil der RS als

Gruppenführer abverdienen. Zudem soll eine bessere Anerkennung der Kaderausbildung für
Studierende beispielsweise durch
eine landesweite Harmonisierung
der Anrechnung von ECTS-Punkten Anreize für junge Menschen

setzen. Das neu erschaffene Ausbildungskonto soll zudem dem
Absolventen auf seinem späteren
Ausbildungsweg eine finanzielle
Hilfe bieten. Indirekt trägt dies
sicherlich auch zu einer Entlastung der Arbeitgeber bei, bei-

Die militärische Kaderausbildung soll auch zukünftig ganz
im Lichte des Wissenstransfers
stehen. In einem in der «Ostschweiz am Sonntag» erschienen
Bericht betonten 15 Militärdienstleistende dieses Anliegen. Man
wolle Fähigkeiten erwerben, die
dann auch im zivilen Umfeld
wirklich angewendet werden können. Dies und das Ausbildungskonto dürften zu einer höheren
Akzeptanz der militärischen Weiterbildung im Wirtschaftssektor
führen. Die Kaderausbildung im
militärischen Umfeld bleibt aber
nicht ganz unbestritten. So sollen
laut einer Studie der Universität
Lausanne immer mehr junge
Menschen auf eine Karriere im
Militär verzichten, weil diese
international nicht verankert sei.
Die Verflechtung von Militär, Wirtschaft und Politik geniesst zudem
geringere Akzeptanz unter den
internationalen Eliten. Darum sei
es wichtig, «dass durch die WEA
die Kaderausbildung den heutigen
Ansprüchen der Wirtschaft und
Bildungswelt angepasst wird»,
wie Brigadier Keller in seinem
Referat weiter sagte.
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Es braucht 5 Milliarden Franken für eine
einsatzfähige Armee
In einer angeregten Gesprächsrunde sprachen Ständerat Alex Kuprecht (SVP), Nationalrätin
Corina Eichenberger (FDP) und Ida Glanzmann (CVP) über die politische Umsetzung der WEA.
Die WEA ist inhaltlich auf
gutem Weg und soll aufgedeck
te Mängel der Armee verbessern.
Dies zeigte die Abstimmung in
der letzten Session im Ständerat,
der mit 32:3 Stimmen die Reform
gutgeheissen hat. Im Zentrum
der Podiumsdiskussion stand des
halb vor allem die Verbindlichkeit
und Verankerung der Finanzie
rung der Vorlage. Alle drei Teil
nehmer waren sich über die
dringende Notwendigkeit der
5 Milliarden einig.

Corina Eichenberger, seit 2007
für die FDP im Nationalrat und
auch Mitglied der sicherheits
politischen Kommission, enga
giert sich ebenfalls an vorderster
Front für die Umsetzung der
Reform. Obwohl der Bestand der
zukünftigen Armee verringert
wird, seien die Truppen einsatz
fähiger, flexibler und besser aus
gebildet. Dies kompensiere den
verkleinerten Sollbestand von
100 000 Soldaten. Für Eichen
berger bleibt die Finanzierung
ein heisses Eisen. Die erneute

«Es wird eine gute Milizarmee werden»

Ida Glanzmann, Nationalrätin
CVP aus dem Kanton Luzern und
Mitglied der sicherheitspoliti
schen Kommission des National
rats, ist der Meinung, dass «die
WEA ein Zeichen der Ruhe in all
die vergangen Reformen bringt.
Das wird eine gute Milizarmee
werden.» Für sie und die ganze
Fraktion der CVP sei es wichtig,
dass die strategische Finanzie
rung längerfristig sichergestellt
sei und keine Rüstungslücken
entstünden. Wenn die Budget
frage im Nationalrat beim zwei
ten Mal nicht gelöst wird, sei
die WEA vom Tisch und die
Zukunft der Armee nicht mehr
sichergestellt.

Fehler der Armee XXI dürfen sich nicht wiederholen

Auch für Alex Kuprecht, Stän
derat der SVP aus dem Kanton
Schwyz und Präsident der sicher
heitspolitischen Kommission der
Kleinen Kammer, ist die Finan
zierung der WEA ein dringendes
Anliegen. Nach dem fehlenden
Konsens im Nationalrat gelte es

«FDP steht hinter
den 5 Milliarden
für die Armee.»
CO R I N A E I C H E N B E R G E R

Budgetdebatte im Nationalrat
wird im Herbst zur Nagelprobe
für die Armee: «Meine Fraktion
steht hinter den 5 Milliarden.
Daran gibt es keinen Zweifel.»

Spannende Podiumsdiskussion mit Parlamentariern und Mitgliedern der sicherheitspolitischen Kommission; v. l. n. r. Nationalrätin Ida Glanzmann (CVP/LU), Gesprächsleiter Dr. Dieter Wicki, Nationalrätin Corina Eichenberger (FDP/AG), Ständerat
Alex Kuprecht (SVP/SZ).
jetzt, die entgleiste Lokomotive
wieder auf das Gleis zu bringen.
Für Kuprecht gibt es zwei Voraus
setzungen, damit die Reform
umgesetzt werden kann: Erstens
müsse der versprochene Budget

betrag der Armee jährlich zu
gesichert werden, damit fatale
Rüstungslücken in Höhe von
einer Milliarde wie bei der Um
setzung der Armee XXI vermie
den werden können. Zweitens

müsse die Wirtschaft bis in die
höchsten Gremien den Mehrwert
der Führungsausbildung wieder
anerkennen. Wie genau der Be
trag gesetzlich verankert werden
kann, ist noch unklar. Wichtig

sei es aber, die Finanzierung der
WEA auf verbindliche Art sicher
zustellen,
beispielsweise
in
gesetzlichen Übergangsbestim
mungen oder in einem Zahlungs
rahmen.

Matura und Armee unter
einen Hut bringen

Am Schluss der Debatte wur
de auch eine schweizweite Ver
einheitlichung des Maturatermins
diskutiert. Momentan führen ver
schiedene Terminfenster zu
Schwierigkeiten beim Einrücken
in die Rekrutenschulen. Dies wür
de aber aufgrund des Föderalis
mus und der Bildungskompetenz
der Kantone schwierig umzu
setzen sein.

«Mit der alten Armee weiterzufahren,
wäre gefährlich»
Bundesrat Ueli Maurer kämpft:
für eine starke Miliz, für die WEA und für 5 Milliarden Franken pro Jahr.
Schon zu Beginn machte Bun
desrat Maurer klar: Die WEA ist
für eine starke Miliz ein Segen.
Mit 100 000 Angehörigen stellt
der künftige Bestand der Armee
für Maurer aber das absolute
Minimum dar. Nur so sei ge
währt, dass alle gesellschaftlichen
Schichten im Militär vertreten
bleiben. «Mit dieser Armee müs
sen wir dann zur breiten Be
völkerung hinausgehen, damit
diese sich auch als Teil davon
fühlt.» Für den Chef des Departe
ments für Verteidigung, Bevölke
rungsschutz und Sport (VBS)
braucht es in der Armee ein
Gleichgewicht zwischen Miliz
und Berufsoffizieren. Die Miliz
offiziere sind für den Bundesrat
wichtige Verbindungsglieder zur
Wirtschaft, und die Milizarmee
muss diesen Namen auch ver
dienen.

In der Kommunikation
braucht es Partner

«Wir haben einen hervorra
gend motivierten Nachwuchs»,
sagte Bundesrat Maurer vor der
versammelten Gästeschar. Die
Miliz werde heute schlechter ge
redet, als sie tatsächlich sei. Zum
Vorwurf aus dem Podiumsge
spräch, dass die Armee zu wenig
kommuniziere, sagte Maurer,
dass es für die Kommunikation
immer einen Partner brauche.

«Wir können schreiben, aber auf
der Gegenseite muss es auch
gehört werden. Das Alltägliche
ist für die Medien halt nicht
immer so spannend.»
Zu den neu geplanten Aus
bildungsgängen hielt der Bundes
rat fest, dass intern seit Jahren
entsprechende Diskussionen ge
führt würden. Die aktuellen Pla
nungen seien ein Kompromiss
zwischen den militärischen An
forderungen und den Bedürf
nissen der Privatwirtschaft sowie
der Bildungslandschaft. Zuneh
mend würden nicht nur die Ma
nager in der Wirtschaft die Mi
lizarmee nicht mehr verstehen,
sondern auch die ausländischen
Professoren an den Hochschulen.
Ganz einfach, weil sie das System
nicht kennen. Solche Prozesse
dauern, es sei ein ständiges Hin
und Her zwischen Bund und
Kantonen.

Multifunktionalität gewinnt
an Bedeutung

Die Ausbildung muss nach dem
Gusto des Chefs VBS multifunk
tional werden. Moderne Konflik
te entwickelten sich so, dass es
nicht reiche, nur einzelne Trup
pengattungen für ein isoliertes
Problem zu trainieren. Es brauche
mehr Übungen mit gemischten
Verbänden unter Einbezug der
zivilen Einsatzkräfte. Einzelne Er

rungen aus dem Berufsleben
mitbringen.»

Finanzen als Streitpunkt

Bundesrat Ueli Maurer zeigt die Herausforderungen der
Armee klar auf und stellt sich den Fragen aus dem
Publikum.
eignisse stellen die Armee denn
auch nicht auf die Probe: «Einen
einzelnen Terroranschlag, Kühe
tränken, Skipisten präparieren …
All das meistern wir heute pro
blemlos. Aber wenn rund um
uns der Teufel los ist, kommt
nicht ein einzelnes ‹Terroran

schlägli›, sondern dann kommt
alles miteinander zusammen:
CyberAttacken und so weiter.
Wir müssen bei der Ausbildung
genau dieses Multifunktionale
trainieren, und wir brauchen fle
xible Leute. Dann braucht es
Milizangehörige, welche Erfah

Weiter ging Bundesrat Maurer
dezidiert auf die aktuelle Situa
tion rund um die Parlaments
beratungen ein. Er ortete das
Hauptproblem in den politischen
Beratungen bei den Finanzen.
Für die Armee wichtig sei die
offene Frage, ob es schliesslich
fünf oder sechs dreiwöchige Wie
derholungskurse gebe. Ebenfalls
sei die Führungsstruktur noch
nicht in Stein gemeisselt. Mit
dem Vorschlag des Bundesrates
zeigten sich die Räte nicht ganz
zufrieden. Eventuell könnte es
noch zu einer anderen Lösung
kommen. Für Ueli Maurer ist es
aber nicht die entscheidende
Frage, «wer wie viele Sterne
trägt. Wenn die Armee in den
Einsatz muss, wird sie sowieso
einsatzbezogen gegliedert.»
Grundsätzlich seien sich alle
einig, dass es 5 Milliarden Fran
ken pro Jahr brauche. Der Knack
punkt sei, wie man die Sicherheit
schaffen könne, dass 5 Milliarden
Franken schlussendlich auch im
Budget stehen. Der Ständerat
habe letzte Woche dazu keine
verbindliche Finanzierungslösung
diskutiert. Der Nationalrat werde
dann vermutlich im 4. Quartal
über mögliche Finanzierungsmo

delle diskutieren. Bundesrat Mau
rer glaubt, dass eine für die
Bürgerlichen akzeptable Lösung
gefunden werden kann. An
schliessend würde sich der Stän
derat 2016 wieder mit der Fi
nanzierung befassen.

Keine Option zur WEA

In Richtung der Gruppe Giar
dino gab Bundesrat Maurer einen
Warnschuss ab: Es wäre ein Trug
schluss zu glauben, dass es bei
einer Versenkung der WEA eine
grössere Armee gebe. Die Dis
kussion um die WEAFinanzen
wird nämlich durch ein Sparpro
gramm des Bundesrates überla
gert, welches im November in die
Vernehmlassung geht. Die Armee
gesetzgebung sieht 20 Milliarden
über die ersten vier Jahre vor, das
Sparprogramm eher 18 Milliarden.
Der VBSChef geht davon aus,
dass auch die Armee kurzfristig
einen Sparbeitrag leisten muss,
und fügt an: «Nach heutiger Be
urteilung sind wir 2017 und 2018
nicht in der Lage, 5 Milliarden
Franken pro Jahr auszugeben. Das
Ziel bleiben aber 5 Milliarden pro
Jahr am Ende der vierjährigen
Periode.» Allen anderen Überle
gungen erteilt Maurer eine klare
Absage: «Mit der alten Armee
weiterzufahren, wäre gefährlich.
Es ist absolut zentral, dass wir
die WEA realisieren können.»
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Ein Zugführer muss im Feld
lernen können

Severin Zumbühl,
Zugführer beim
Gebirgsinfanterie
Bataillon 17.

Die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu
sammeln, kam für
Oberleutnant Severin
Zumbühl während der
Kaderausbildung zu
kurz. In diesem Punkt
erhofft er sich von der
Weiterentwicklung der
Armee (WEA) viel.
Severin Zumbühl, was sind
Ihre Erfahrungen mit dem Ausbildungssystem nach Armee
XXI?
Severin Zumbühl*: Den Weg
vom Rekruten zum Zugführer legte ich in 13 Monaten zurück. Ich
hatte daher nur einen minimen
Erfahrungsvorsprung gegenüber
den Soldaten und Gruppenführern. Rückblickend ist das aus meiner Sicht die grosse Schwäche des
heutigen Ausbildungssystems.
Stark war hingegen die theoretische Ausbildung: Fachlich und
inhaltlich wurden wir von Berufskadern sehr gut auf unsere Aufgabe vorbereitet.
Die WEA will als eines der
Hauptziele eine bessere Kaderausbildung. Wo gilt es anzusetzen?
Zumbühl: Ganz klar bei der praktischen Führungserfahrung. Angehende Zugführer müssen die
Möglichkeit haben, im Feld zu
lernen. Also nicht nur mit Kadern
aus der gleichen Schule, sondern

Hptm Florian Ulrich: blumiger Dank an Nationalrätin
Corina Eichenberger und die weiteren Referenten.

Bundesrat Ueli Maurer war ein gefragter und kompetenter Gesprächspartner.

Unterstützung: Projektleiter Oberst i Gst Christoph Starck,
Frau von Ballmoos und Oberstlt Rolf Neeracher.

Nationalrätin Sylvia Flückiger unterstreicht den Wert der
Armeeausbildung.

Die Politik, die Miliz und Spezialisten der Armee setzen
sich für die WEA ein.

Auch das Publikum hat mit Fragen und Aussagen die
Diskussion bereichert.

Regierungsrat Paul Winiker in angeregter Diskussion mit
Kantonsrat Franz Grüter und dem OK Chance Miliz.

DasTeam der Zentralschule hat mit unermüdlichem
Einsatz dem Anlass zum Erfolg verholfen. BILDER CHANCE MILIZ

direkt bei den Rekruten. Das Abverdienen einer kompletten Rekrutenschule finde ich daher sinnvoll, auch wenn das Problem der
ungenügenden Gruppenführerund VBA-Erfahrung der angehenden Zugführer damit nicht gelöst
wird.
Welche Chancen und Risiken
bringt die WEA für eine solide
Milizarmee mit sich?
Zumbühl: Als Chance sehe ich die
bessere Vereinbarung zwischen
Beruf oder Studium und Militär,
etwa durch kürzere oder weniger
Wiederholungskurse. Eine Gefahr
sehe ich bei der Verlängerung der
Gesamtdienstleistungspflicht: Es
wird nicht einfacher, geeignete
Leute für eine militärische Laufbahn zu gewinnen.
Wie beurteilen Sie die Akzeptanz der WEA in der Wirtschaft und bei Studierenden?
Zumbühl: Das Image der Armee
hat sich in den letzten Jahren anscheinend eher wieder verbessert,
gerade in der Wirtschaft. Eine
positive Weiterentwicklung der
Armee wird wohl auf offene Ohren stossen. Für Studierende ist
die Vereinbarkeit von Militär und
Studium entscheidend. Und auch
da ist die WEA ein Schritt in die
richtige Richtung, in dem ein Abgleich mit der Bildungslandschaft
stattfinden soll.
* Severin Zumbühl (25) studierte an der Uni Fribourg Rechtswissenschaften und ist zurzeit
im Gerichtspraktikum. Er hat
die Kaderausbildung nach dem
Modell der Armee XXI absolviert.
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