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Zivildienst: Stopp der faktischen Wahlfreiheit
Die Weiterentwicklung der Armee (WEA), wird zurzeit umgesetzt. Bereits jetzt ist klar: Schieben Bundesrat und Parlament der faktischen 
Wahlfreiheit im Zivildienst nicht rasch den Riegel, wird die jüngste Armeereform an den fehlenden Bestandszahlen der Armee scheitern.

Die Mehrheit des Bundesrats hat 
offenbar eingesehen, dass die Zu
stände im Zivildienst derart unhalt
bar geworden sind, dass zwingend 
etwas gegen die Auswüchse unter
nommen werden muss. Der Bun
desrat will nun die Anzahl Zulas
sungen zum Zivildienst mit einer 
Gesetzesrevision verringern. «Da
mit soll ein Beitrag zur nachhalti
gen Sicherstellung der personellen 
Alimentierung der Armee geleistet 
werden», heisst es in einer entspre
chenden Mitteilung des Bundesrats 
vom 15. November 2017.

Gesetzeswidriger 
 Zivildienst

Konkret sollen etwa Angehörige 
der Armee, die ihr Zivildienst
gesuch erst nach bestandener Rek
rutenschule stellen, in Zukunft nur 
noch dann in den Zivildienst über

treten dürfen, wenn sie noch min
destens 150 Diensttage zu leisten 
haben. Überdies soll der Wechsel 
von Unteroffizieren und Offizieren 
in den Zivildienst unattraktiv ge
staltet werden. Abschleicher, die ihr 
Zivildienstgesuch während der Re
krutenschule stellen, sollen ihren 
langen Zivildienst innerhalb eines 
Jahres beginnen müssen. Weitere 
geplante Massnahmen betreffen 
unter anderem medizinische Fach
personen. Das Eidg. Departement 
für Wirtschaft, Bildung und For
schung (WBF) wurde beauftragt, 
bis im Herbst 2018 eine entspre
chende Vorlage auszuarbeiten.

Auch wenn die Absichten des Bun
desrates in die richtige Richtung 
weisen, so kommen sie doch zu spät 
und gehen nicht genügend weit. Es 
sei hier noch einmal in aller Klar

heit festgehalten: Das Schweizer 
Volk stimmte 1992 einem Zivil
dienstgesetz unter der Bedingung 
zu, dass vorab eine Gewissensprü
fung erfolgen müsse. Nach der Ab
schaffung der Gewissensprüfung 
durch das wohlgemerkt mehrheit
lich bürgerliche Parlament im Jahre 
2009, besteht heute für Wehrpflich
tige de facto die freie Wahl zwi
schen Militär und Zivildienst. Dies 
ist eine klare Verletzung des Zivil
dienstgesetzes! Damit hat sich der 
Zivildienst seit seiner Einführung 
vor 25 Jahren zu einem wahren 
Pferdefuss für die Sicherheit unse
res Landes entwickelt.

Gewisse Gründe statt 
Gewissensgründe

Ein Vorstoss von Pro MilitiaMit
glied und a. Nationalrat Edy Engel
berger (FDP/NW), diesen unhalt

baren Zustand wieder abzuschaffen, 
hatte leider bis heute keinen Erfolg. 
Engelberger hatte verlangt, dass ein 
Zugang zum Zivildienst nur vor der 
Rekrutenschule erfolgen könne. 
Mit dieser ebenso einfachen wie ef
fektiven Massnahme hätte das zu
nehmend grössere Problem der Ab
schleicher wirksam bekämpft 
werden können. Im Jahre 2016 
stammten bereits 40% der Zivil
dienstgesuche von Wehrmännern, 
die die Rekrutenschule bereits ab
solviert hatten – Tendenz im Jahre 
2017 weiter zunehmend. Es ist of
fensichtlich, dass hier nicht mehr 
Gewissensgründe für den Zivil
dienst zu Grunde liegen, sondern 
gewisse Gründe wie Egoismus oder 
Bequemlichkeit. 

Nun ist die Politik, aufgeschreckt 
von einer ebenfalls viel zu lange 

viel zu passiven Militärbürokratie 
endlich aufgewacht und pocht – zu 
Recht – auf Anpassungen beim Zi
vildienst! Allerdings reichen eher 
kosmetische Retuschen wie die zur
zeit angedachten Massnahmen bei 
weitem nicht. Das Übel ist an der 
Wurzel zu packen: Wer in Zukunft 
Zivildienst leisten will, muss wie
der eine strenge Gewissensprüfung 
durchlaufen, wie das vor 2009 der 
Fall war. Und so wie es im Gesetz 
von 1992 vorgesehen ist. 

Bundesrat und bürgerliche Parla
mentsmehrheit sind mit Nachdruck 
zu ermahnen, das gesetzeswidrige 
Verhalten im Bereich des Zivil
dienstes nicht länger zu akzeptieren 
und rasch für Remedur zu sorgen. 
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Service civil: Non au libre choix

La plus récente réforme de l’ar
mée, celle qui porte le nom de 
«Développement de l’armée» 
(DEVA), est actuellement en voie 
de réalisation. Mais déjà mainte
nant, cette armée DEVA est 
confrontée à des problèmes sé
rieux. 

Le service civil s’est développé de 
façon abusive voire sournoise. La 
suppression de l’examen de con
science a conduit de facto à un libre 
choix en parfaite contradiction avec 
la loi sur le service civil. Si le 
Conseil fédéral et le parlement ne 
mettent pas rapidement fin à ce de 
facto libre choix, la plus récente ré
forme de l’armée échouera

L’intervention d’un membre de Pro 
Militia, l’ancien conseiller national 
Edy Engelberger (PLR/NW), vi
sant à corriger cette évolution n’a 
pas obtenu de réponse satisfaisante. 
Engelberger avait demandé que le 
passage au service civil ne puisse 
être accordé qu’avant l’Ecole de re
crue. Les associations militaires 
n’ont fort malheureusement pas 
jugé utile d’appuyer cette démarche.

Il semble que la majorité du Conseil 
fédéral a finalement comprise que 
l’application de la loi sur le service 
civil est devenue insoutenable. Le 
Conseil fédéral vise maintenant 

une diminution des admissions au 
service civil, comme il explique 
dans un communiqué de presse pu
blié le 15 novembre 2017: «La ré
vision de la loi sur le service civil 
doit réduire substantiellement le 
nombre des admissions, qui aug
mente chaque année. Les mesures 
prévues visent notamment à réduire 
le nombre de militaires déposant 
une demande d’admission après 
avoir terminé leur école de recrues. 
En 2016, cela concernait presque 
40 % des (…) admissions».

Un service civil  
contraire à la loi

Mêmes si les intentions du Conseil 
fédéral vont dans la bonne direc
tion, elles se réaliseront trop tardes 
et ne vont pas assez loin. Les effec
tifs, sous l’effet de la pratique abu
sive et contraire à la loi sur le  service 
civil, sont aujourd’hui insuffisants 
pour les formations de réserve et 
c’est de plus en plus le cas pour l’ef
fectif réglementaire global. 

On ne peut continuer comme ça ! 
Pro Militia en appelle au Conseil 
fédéral et au parlement d’arrêter 
l’application abusive de la loi sur le 
service civil et de réintroduire rapi
dement l’examen de conscience 
dans la loi.

Réd.

Servizio civile: No alla libertà di scelta

La più recente riforma dell’eser
cito, il cosiddetto «Ulteriore svi
luppo dell’esercito»(USEs), è in 
fase di attuazione. Tuttavia: Se il 
Consiglio federale e il parlamento 
non metteranno rapidamente 
fine alla de facto libertà di scelta 
nel servizio civile, la recente ri
forma dell’esercito fallirà.

Il servizio civile si è sviluppato fino 
a diventare un vero problema. Dopo 
la soppressione dell’esame dei mo
tivi di coscienza, de facto oggi vi è 
libertà di scelta, ciò che equivale a 
una chiara violazione della legge 
sul servizio civile. 

Un intervento parlamentare del so
cio di Pro Militia ed ex consigliere 
nazionale Edy Engelberger (PLR/
NW), finalizzato a eliminare que
sta situazione insostenibile, non ha 
purtroppo avuto successo. Engel
berger aveva chiesto che l’accesso 
al servizio civile potesse avvenire 
soltanto prima della scuola reclute. 
Anche in questo caso le associa
zioni militari purtroppo hanno rea
gito troppo tardi.

Sembra che la maggior parte del 
Consiglio federale abbia finalmente 
capito che le condizioni del servizio 
civile sono diventate insostenibili. 
Il Consiglio federale intende quindi 
di ridurre il numero di ammissioni 

al servizio civile, come ha spiegato 
in un comunicato stampa pubbli
cato il 15 novembre di quest’anno: 
«Il numero di ammissioni al servi
zio civile, da anni in crescita, po
trebbe essere ridotto sensibilmente 
con una revisione della legge sul 
servizio civile. Le misure previste 
mirano infatti a ridurre il numero 
di militari che, dopo aver terminato 
la scuola reclute, chiedono di es
sere ammessi al servizio civile; nel 
2016 erano circa il 40 per cento dei 
(…) ammessi.»

Un servizio civile che 
viola la legge

Anche se le intenzioni del Consi
glio federale indicano nella giusta 
direzione, sono troppo tardi e non 
vanno abbastanza lontano. Già 
oggi, a causa dell’applicazione ille
gale del servizio civile, manca per
sonale per alimentare gli effettivi 
delle formazioni di riserva e anche, 
in misura sempre maggiore, per co
prire l’effettivo regolamentare. 

Così non si può andare avanti. Pro 
Militia esorta dunque il Consiglio 
federale e la maggioranza parla
mentare borghese di bloccare l’ap
plicazione illegale del servizio ci
vile e a reintrodurre rapidamente 
l’esame dei motivi di coscienza. 

Red.

Vorankündigung – 
 Préavis – Preavviso

Samstag, 26. Mai 2018, Ar
meeausbildungszentrum 
Luzern (AAL): Mitglieder
versammlung von Pro Mili
tia. 

Samedi, le 26 mai 2018  
à Lucerne au Centre 
d’Instruction de l’Armée 
(CIAL) : Assemblée générale 
de Pro Militia. 

Sabato, 26 maggio 2018, 
Centro di addestramento 
militare di Lucerna (AAL): 
Assemblea generale di Pro 
Militia.
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Pro Militia: Sezione della Svizzera italiana SSI

Ponte Brolla: allo stand un tiro ma anche una festa
Lo stand di Ponte Brolla ha accolto 
il tiro organizzato da Pro Militia in 
collaborazione con il Circolo Uffi
ciali di Locarno e supportato 
dall’Unione tiratori Locarno. 

La manifestazione, denominata 
«tiro del veterano», ha richiamato 
ancora una volta tiratori iscritti a 
Pro Militia, al Circolo Ufficiali di 
Locarno, all’ASSU Locarno e Bel
linzona, i loro familiari e altri amici 
della manifestazione di tiro mili
tare. La gara, a cui hanno parteci
pato una sessantina di tiratori, era 
articolata sulle due distanze dei 25 
m con la pistola e dei 300 m con il 
fucile e comprendeva anche la tra
dizionale competizione Lui & Lei. 

Nella categoria pistola 25 metri si è 
imposto Claudio Pellicioli di Pro 
Militia (98 punti), davanti al rap
presentante dell’ASSU Bellinzona 
Romano Luiselli (96 punti). Terzo 
posto per Diego Nodari di Pro 
 Militia (95 punti), mentre la prova 
femminile è stata vinta da Valeria 
Morandi (ASSU Bellinzona, 54 
punti).

La competizione a coppie denomi
nata «Lui & Lei», a cui hanno par
tecipato sei coppie, è stata vinta 
dalla coppia Valeria Morandi e Ro
mano Luiselli (ASSU Bellinzona, 
152 punti).

La distanza lunga, quella della cate
goria fucile 300 metri, ha visto al 
primo posto Valerio Döring di Pro 
Militia (94 punti), che ha preceduto 
Romano Luiselli (ASSU Bellin
zona con 94 punti). Terzo posto per 
Giorgio Piona di Pro Militia (92 
punti). Seguono i rappresentanti di 
Pro Militia Angelo Polli e Gabriele 
Tela, ambedue a quota 91 punti. 
Nella categoria femminile si è im
posta Valeria Morandi con 85 punti.
Il tiratore più anziano è risultato 
Carlo Schirrmeister. Un ringrazia
mento speciale ai due monitori 
dell’Unione tiratori Locarno: Er
mes Agostini e Eugène Schnyder 
per la loro grande professionalità e 
competenza nello svolgimento del 
tiro.

Giorgio Piona

Zum Gedenken an Brigadier Felix M. Wittlin
Persönliche  Würdigung

Im Spätherbst 1970 nahm ich am 
Generalstabskurs Ia teil. Es waren 
fünf schreckliche Wochen, an der 
Grenze des PsychoTerrors. 5 Teil
nehmer wurden entlassen, darunter 
ein Dr. iur. Im Frühjahr 1972 folgte 
der Generalstabskurs Ib unter Lei
tung eines neuen zugeteilten Stabs
offiziers, Major i Gst Felix M. Witt
lin. Welch ein Gegensatz! Wittlin 
empfing uns mit humorvollen Wor
ten und seinem markanten, ja char
manten Lächeln. Es blieb nicht bei 
dieser Empfangsgeste. Wir erlebten 
trotz grosser Leistungsforderungen 
fünf zweifellos strenge, aber doch 
entspannte Wochen. Ja ich be
haupte, dass dank Wittlins souverä
nem Führungsstil die Leistungen 
besser waren als unter dem perma
nenten Druck des ersten Kurses. 

Ich habe von Felix gelernt, dass es 
neben militärischer Härte auch an
dere Wege gibt, um gute Leistun
gen zu erbringen: aufmunternde 
Motivation, hart in der Sache, aber 
konziliant und humorvoll in der 
Umsetzung. Zudem spürte man bei 
Wittlin seine vorbehaltlose Akzep
tanz der Unterstellten und sein Ver
trauen in deren Leistungsfähigkeit. 
Ich habe diesen ausserordentlichen 
Führungsstil leider nie erreicht – 
und dies mit grossem Bedauern. 
Der liebe verstorbene Kamerad 
bleibt mir deshalb in bester Erinne
rung.

Die Lebensdaten
Felix M. Wittlin wurde am 19. Ok
tober 1929 in Basel geboren. Von 
1948 – 1953 absolvierte er das 
Rechtsstudium in Basel und in Hei
delberg, das er mit dem Doktorat 
abschloss. 1953 war er Sektionschef 
im Generalstab. Ein Jahr später 
wurde er Instruktionsoffizier der 

Artillerie und wirkte im Instrukti
onskops bis 1972. Dann folgte der 
grosse Schritt in die Privatwirt
schaft. Von 1973 – 1985 war Felix 
M. Wittlin Personalchef der Brown 
Boveri AG in Baden. Von 1979 – 
1985 war er Mitglied der Geschäfts
leitung und in den Jahren 1984/85 
übernahm er die Funktion des stell
vertretenden Generaldirektors. 
1985 ernannte ihn der Bundesrat 
zum Rüstungschef und Chef der 
Gruppe für Rüstungsdienste, ein 
Amt, das Wittlin bis zu seiner Pen
sionierung im Jahre 1991 höchst 
erfolgreich ausübte. Im Ruhestand 
nutzten zahlreiche Firmen seine 
grosse Erfahrung. So wurde er Mit
glied ein ige Verwaltungsräte, u.a. 
Präsident des Verwaltungsrates der 
ASCOM. 
Militärisch war Wittlin ebenso er
folgreich. Von 1972 bis 1975 war er 
Stabschef der Grenzdivision 5 und 
von 1985 bis zur Wahl als Rüs
tungschef kommandierte er die 
Grenzbrigade 4. 

Wittlin, der Patron
So bezeichnete Bruno Lezzi den 
Verstorbenen in seinem Nachruf in 
der NZZ. Und er fuhr fort: «Wittlin 
erwies sich in vielen persönlichen 
Gesprächen als scharfsinniger 
Analytiker. Er vermittelte aus neuer 
Perspektive wertvolle Gedanken
impulse. In bester Erinnerung wird 
aber ebenfalls sein feiner, hinter
gründiger Humor bleiben, der auch 
bei ernsten Themen immer wieder 
aufschimmerte». Und Lezzi fuhr 
fort: «Felix Wittlin gelang es bald, 
das zuvor bisweilen belastete Ver
hältnis zur privaten Rüstungsindus
trie zu entkrampfen. Die Lieferung 
von Leopard2Kampfpanzern und 
die Evaluation neuer Kampfflug
zeuge erfolgten, abgesehen von po
litischem Störfeuer, praktisch frik

tionslos». In 6 Jahren zwei so 
bedeutende Waffengeschäfte er
folgreich aufzugleisen: Da kann 
man heute nur staunen und sich eine 
Persönlichkeit à la Wittlin im VBS 
zurückwünschen.

Am 8. August ist Felix M. Wittlin 
in seiner Wahlheimat, der West
schweiz, verstorben, wo er auch 
seine letzte Ruhe gefunden hat. Un
ser Land hat Abschied nehmen 
müssen von einem Bürger mit au
ssergewöhnlichen Qualitäten. Per
sönlich habe ich ein nie erreichtes 
Vorbild verloren. Wir werden dem 
Verstorbenen ein ehrendes Anden
ken bewahren.

Simon Küchler, 
 Korpskommandant aD, Steinen

Herzblut für Artillerie

Museum im Zeughaus Schaffhausen: Artillerietag 2017

Die Geschichte der Artillerie ist 
ein Kernthema des Schaffhauser 
Museums im Zeughaus. Die seit 
2012 bestehende ArtillerieAus
stellung wurde modernisiert so
wie didaktisch und strukturell 
neu gestaltet.

Bereits aus den Ansprachen der 
Vertreter des Museums im Zeug
haus (MiZ) Martin Huber (Stif
tungsratspräsident), Ernst Willi 
(Projektleiter) und Jürg Krebser 
(Vereinspräsident) konnte man spü
ren, wie viel Herzblut diese ehema
ligen ArtillerieOffiziere in das 
Projekt «Artillerietag» gesteckt 
und auf all die freiwilligen Helfe
rinnen und Helfer übertragen ha

ben. Die Geschichte der Artillerie 
ist ein Kernthema des MiZ. Die seit 
2012 bestehende Ausstellung «Von 
der pferdegezogenen zur mechani
sierten Artillerie» wurde erneuert 
und heisst nun «Artillerie gestern 
und heute». Sie wurde didaktisch 
verbessert und erhielt eine verein
fachte Struktur. Etliche Grafiken 
und Modelle wurden eingebaut und 
so ist sie auch für Nichtartilleristen 
gut verständlich. Dank der Armee 
sind in der Ausstellung auch die 
heute eingesetzten Mittel wie eine 
kampfwertgesteigerte Panzerhau
bitze M109, ein Schiesskomman
dantenfahrzeug Eagle III sowie ein 
Munitionstransportfahrzeug M548 
zu sehen.

René Wellinger: 
 Engagiert

Mit Herzblut referierte Brigadier 
René Wellinger, Kommandant des 
Lehrverbandes Panzer und Artille
rie, prägnant zum Thema «Artille
rie heute und morgen». Er zeigte 
auf, dass in den aktuellen kriegeri
schen Auseinandersetzungen die 
Artillerie immer eine entschei
dende Rolle spielt. Da sich moderne 
Gefechtsfelder immer mehr in ur
banes Gebiet verlagern und somit 
die Gefahr von Kollateralschäden 
steige, sei eine Artillerie mit hoher 
Treffergenauigkeit erforderlich. 
Dies gelte auch für unser Land, in 
dem drei Viertel der Bevölkerung 
in Städten wohnt. Alle schweren 
Mittel unserer Armee kommen in 
15 bis 20 Jahren an ihr Lebensende. 
Heute gelte es also zu antizipieren, 
wie das Gefechtsfeld dann ausse
hen werde. Bei der Artillerie gehe 

die Tendenz zu leichteren, mobile
ren Geschützen auf Rädern statt auf 
Raupen. Die Anforderung heisse 
also mobiler, schneller, weiter so
wie präziser, und das sei sehr an
spruchsvoll und bedinge gute, so
lide Projektarbeit. 
Besonders stolz ist Wellinger auf 
seine Kader und Soldaten, denen er 
attestierte, die beste Armee bzw. 
die beste Artillerie der Welt zu sein. 
Er bezog dieses Lob vor allem auf 
die beruflichen Qualifikationen der 
Miliztruppe. Zum Schluss rief er 
das Publikum dazu auf, unserer Ar
mee und damit unserem Land Sorge 
zu tragen. 

Musikalisches  Intermezzo
Nach einem weiteren musikali
schen Beitrag des auch in der Mit
tagspause hervorragend aufspielen
den Militärspiels Uster wurde die 
erneuerte Ausstellung offiziell er
öffnet.
Kurz vor und nach der Mittags
pause wurde die Artillerie in kom
mentierten Vorführungen live ge
zeigt. Auch hier spürte man, dass 
alle Beteiligten ihre Einsätze mit 
viel Herzblut leisteten. Eröffnet 
wurden die Vorstellungen durch die 
Vorbeifahrt und den anschliessen
den Stellungsbezug der von sechs 
Pferden gezogenen 7,5 cm Kanone 
03/22.

Anschliessend defilierten verschie
dene motorisierte Zugfahrzeuge 
mit den entsprechenden Geschüt
zen. Der Stellungsbezug einer 
10,5cm Haubitze 46, gezogen von 
einem Saurer M6 konnte als nächs
tes verfolgt werden. Über Lautspre
cher waren alle bis zur Schussab
gabe notwendigen Informationen 
und Befehle zu hören. Einen Höhe
punkt boten die Rekruten der Artil
lerie Rekrutenschule 31 von Bière. 
Sie zeigten eindrücklich und ge
konnt den Einsatz des heutigen Sys
tems Artillerie. Am Schluss kamen 
alle Rekruten aus ihren verschiede
nen Fahrzeugen und reihten sich 
vor dem Publikum auf um den ver
dienten, grossen Applaus entgegen
zunehmen.

Rund 750 Besucherinnen und Be
sucher erlebten einen interessanten 
Tag. Die erneuerte Ausstellung 
«Artillerie» ist, wie alle anderen 
Ausstellungen auch, an den meisten 
Museumstagen 2018 geöffnet. 
Diese finden an jedem ersten Sams
tag im Monat statt. Zusätzliche 
Führungen sind nach Anmeldung 
jederzeit möglich. 
www.museumimzeughaus.ch

Museum im Zeughaus 
 Schaffhausen, Kommunikation, 

Richard Sommer.Stelllungsbezug der 7,5 cm Kanone. Fotos: MiZ

Felix M. Wittlin, zVg.

Projektleiter Ernst Willi mit Eagle

Angelo Polli, presidente della SSI nel stand. Foto: Giorgio Piona
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Buchempfehlungen / Recommandations de livres
Roland Haudenschild

Sicherheit – Die Schweiz in einer unsicheren Welt 

Sicherheit ist ein kostbares Gut. Die Schweiz und die Schweizer Bevölkerung können sich sicherer fühlen 
als viele andere Staaten und Völker auf der Welt.

Über dreissig Autoren aus den ver
schiedensten Fachgebieten be
leuchten auf Deutsch, Französisch 
und Italienisch den weiten The
menkreis Sicherheit, Neutralität 
und Milizarmee aus ihren persönli
chen Erfahrungen.

Die Schweizer Armee leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Sicherheit 
der Schweiz. Das Sicherheitskon
zept der Schweiz profitiert vom 
Beitrag der Miliz; Miliz und Beruf 
ist immer ein Spannungsfeld, wobei 
eine Partnerschaft Arbeitgeber und 
Milizkader sinnvoll ist. Die Miliz
kader lernen erfolgreich Führen 
und ziehen daraus konkreten Nut
zen in der Führungsetage. Armee 
und Bildung äussern sich heute in 
der vermehrten und engen Zusam
menarbeit von Militär und Univer
sitäten bzw. Fachhochschulen.

Die Schweizerische Sicherheitspo
litik ist in einem steten Wandel be
griffen und beschäftigt das Parla
ment in letzter Zeit vor allem im 
Zusammenhang mit der Weiterent
wicklung der Armee. Für eine pro
sperierende Wirtschaft wie auch 
für internationale Grossanlässe ist 
Sicherheit eine unentbehrliche 
Grundlage. In den Kantonen wird 
die Sicherheit zum Teil unterschied
lich wahrgenommen, aber die Ar
mee spielt auch hier ihre bedeu
tende Rolle auf regionaler Ebene, z. 
B. bei Hilfeleistungen.

Die älteste permanente Schweizer 
Mission welche zur globalen Si

cherheit beiträgt, ist seit Jahrzehn
ten in Korea stationiert. Aber auch 
in anderen Einsätzen, vor allem in 
der Levante, dem Vorderen Orient 
und Afrika ist die Schweiz in zahl
reichen Friedensmissionen enga
giert. Das internationale Genf ist 
für die schweizerischen Beiträge 
zum Frieden und zur Sicherheit 
nicht wegzudenken. Polizei und 
Armee haben zwei verschiedene 
Aufträge, jedoch ein Ziel, die Si
cherheit. Eine Armee ohne einen 
Ernstfalleinsatz betreibt als 
Schwergewicht Ausbildung. Klas
sische Kriege sind selten geworden, 
die moderne Armee muss sich für 
die Abwehr hybrider Gegner rüs
ten, wobei die bilaterale Zusam
menarbeit wertvoll erscheint. In der 
Geschichte der Schweizer Armee 
ist die Funktion des Chefs der Ar
mee relativ jüngeren Datums.

Die Gesamtheit der einzelnen Dar
stellungen ist in ihrer Vielfalt be
eindruckend und aktuell. Der Leser 
taucht in eine seltene Vielschichtig
keit ein. Auch die Laufbahn von 
Korpskommandant André Blatt
mann, Chef der Armee von 2009 
bis 2016, wird aufgezeigt, zu dessen 
Ehren dieses Buch überhaupt ge
schrieben wurde. Der seinerzeitige 
Vorsteher des Departements VBS 
stattet ihm den wohlverdienten 
Dank ab, für seinen Einsatz zu 
Gunsten der Sicherheit und Freiheit 
unseres Landes.

Das Autorenverzeichnis charakte
risiert kurz die fünfunddreissig be

teiligten Autoren mit ihren wich
tigsten Betätigungsfeldern.

Roland Haudenschild

Sur les pas des Bonaparte en Suisse

Dix ans après La Suisse des Bonaparte, il était temps 
pour Gérard Miège de proposer un guide illustré et 
récréatif destiné à mettre ses pas dans ceux de tous les 
Bonaparte qui ont passé, visité ou vécu en Suisse. 

Dix ans après La Suisse des Bo
naparte, il était temps pour Gérard 
Miège de proposer un guide illustré 
et récréatif destiné à mettre ses pas 
dans ceux de tous les Bonaparte qui 
ont passé, visité ou vécu en Suisse, 
ainsi que celles et ceux qui les ont 
accompagnés dans leurs aventures, 
comme les de La Harpe (Rolle), Pe
ter Ochs (Bâle), les généraux Ber
thier (Neuchâtel), Jomini (Payerne), 
Noverraz, le fidèle de Riez, le géné
ral Dufour de Genève et les d’Affry 
de Fribourg, et bien d’autres encore.
Le lecteur, devenu randonneur, 
pourra ainsi et à sa guise suivre le 
général Bonaparte traversant la 
Suisse en cinq jours de Genève à 
Bâle en 1797, l’extraordinaire fran
chissement du GrandSaintBer
nard par l’armée de réserve du Pre
mier Consul au mois de mai 1800, 
l’impératrice Joséphine mélanco
lique errant sur les bords du Léman 
dans les années 1810 – 1811, l’exil 
du roi Joseph à Prangins après la 
première abdication de Napoléon 
Ier en 1814, les tribulations de la 
reine Hortense à la recherche d’un 
lieu de repos après la chute défini
tive de l’Empereur et la vie du jeune 
Louis Napoléon dans le beau pays 
d’Arenenberg.
Toujours dans l’idée de mieux faire 
connaître l’histoire de la Suisse, 
Gérard Miège invite cette foisci 
ses lecteurs à le suivre dans un beau 
voyage en Suisse qui les mènera par 
le texte et par l’illustration au XIXe 
et au XXIe siècle

L’auteur
Autodidacte et amoureux de 
 l’histoire, Gérard Miège partage sa 
passion en écrivant et en donnant 
des conférences. Il a publié notam
ment La Suisse des Bonaparte, Ge
nève et la Suisse au temps des ré
volutions, Marignan ou Histoire 
d’une défaite salutaire, Suisse
France – Cinq cents ans de paix per
pétuelle.

 Rédaction

LilienbergWorkshop zu Sicherheitspolitik und Information

Diesen Herbst fand im LilienbergUnternehmerforum eine Veranstaltung statt, an der sich verschiedene Organisationen, denen die Sicherheit der Schweiz am Herzen liegt, zur 
Sicherheitspolitik und ihrer Information austauschten. Am Anlass nahmen auch Vertreter von Pro Militia teil.

Im folgenden stellen wir unserer 
Leserschaft die zentralen Erkennt
nisse des Workshops vor.

Sicherheit und Armee sind bei vie
len nicht zuletzt jungen Menschen 
schlicht kein Thema:
• Einerseits weil diesen Personen 

Sicherheit als absolut selbstver
ständlich vorkommt, andererseits 
weil in den Schulen die Sensibili
sierung für die Thematik fehlt 
(nicht zuletzt wegen der weltan
schaulichen Ausrichtung und der 
fehlenden Kenntnis vieler Lehrer
kräfte). Im Vordergrund des Un
terrichts steht – in Umkehrung 
der Maslowschen Bedürfnispyra
mide – nicht die Sicherheit, son
dern die Selbstverwirklichung.

• Sicherheit steht aber auch in brei
ten Kreisen der Bevölkerung nicht 
im Vordergrund, auch wegen der 
scheinbaren Selbstverständlich
keit dieses Gutes. Darum dürften 
sowohl Interesse als auch Kennt
nisse über Sicherheit, Sicherheits
politik und Sicherheitsorgane ge
ring bis inexistent sein.

• Ebenso wenig will man über Be
drohungen reden, oft genug wer
den sie verdrängt, lächerlich ge
redet oder stark relativiert.

Aus diesem Grund sind die Schwei
zerische Sicherheitspolitik und die 
Rollenverteilung darin vielen Men
schen nicht klar, nicht nur wegen 
der Selbstverständlichkeit der Si
cherheit, sondern auch deshalb, 
weil darüber kaum je wirklich in

formiert wird. Der Sipol B 2016 ist 
zu umfangreich, als dass er für die 
Erfüllung des Kommunikations
auftrages des VBS taugen könnte. 
Ja, er wird vermutlich nicht einmal 
von vielen Mitgliedern der sicher
heitspolitischen Kommissionen 
von National und Ständerat gele
sen.

Die Umfragewerte der langjähri
gen Studie der ETHZ entwickelten 
sich in der letzten Zeit zugunsten 
der Armee:
• Dennoch sind die Ergebnisse 

nicht leicht zu interpretieren. 
Zum Beispiel nahm die Meinung, 
dass die Schweiz gerade im rich
tigen Mass Geld für die Armee 
ausgebe parallel mit der Ab
nahme der Bundesausgaben für 
die Armee zu – was eigentlich 
bedeutet, dass die an der Um
frage Teilnehmenden nichts ge
gen die bisherigen Kürzungen 
hatten.

Bei den Rüstungsbeschaffungen ist 
es mehrfach zu gravierenden Pan
nen gekommen, sowohl in den 
 Abläufen als auch in der Kommuni
kation.
• Diese wirken noch nach und ha

ben das Bild der Öffentlichkeit 

von VBS und Armee nachhaltig 
kritisch geprägt.

• Die Bedeutung einer für die 
 Sicherheit des Landes relevanten 
Technologie und Industriebasis 
für die Durchhaltefähigkeit und 
einen nachhaltigen Unterhalt un
serer Rüstungsgüter ist zu wenig 
oder gar nicht bekannt! Das 
macht sie anfällig für immer 
 wiederkehrende Angriffe von 
Seiten der Armeekritiker und 
abschaffer.

Es gibt zu wenige bekannte Persön
lichkeiten, die sich öffentlich für 
die Armee und die Sicherheitspoli
tik einsetzen und gegenüber den 
verschiedenen Bevölkerungsgrup
pen Red und Antwort stehen:
• Es sollte eine breite sicherheits

politische Debatte angestossen 
werden.

• Das Thema «Sicherheit» muss 
der breiten Bevölkerung, na
mentlich der Jugend, bewusst ge
macht werden, vor allem auch in 
Zusammenhang mit der Freiheit 
und dem Bedürfnis nach persön
licher Entfaltung: Ohne Sicher
heit keine Freiheit als Vorausset
zung für persönliche Entfaltung 
und Selbstverwirklichung. 

• Damit verbunden ist die Notwen

digkeit, die Bevölkerung über die 
Sicherheitspolitik der Schweiz 
umfassend zu informieren. Den 
Menschen muss klar werden, 
dass unsere Sicherheitspolitik 
über ein breites Instrumentarium 
verfügt und viele verschiedene 
Aspekte umfasst.

Redaktion

Lilienberg 
 Unternehmerforum: 
Das Unternehmerforum Lilien
berg engagiert sich für den for
mellen und informellen Gedan
kenaustausch zur Orientierung 
und persönlichen Meinungs
bildung. Dieser ist in unserer 
immer komplexer werdenden 
Welt ein Grundbedürfnis.

Generationenübergreifend tref
fen sich auf dem Lilienberg 
Mitglieder und Gäste zu Be
gegnungen und Gesprächen. 
Für Unternehmen und Insti tu
tionen ist Lilienberg ein 
 einzigartiger Denkplatz für 
 Konferenzen, Seminare und 
Tagungen. 

HansChristof Schregenberger, 
Thomas Sprecher, Heinz 
Spross, Robert Zingg (Hg.): 
Sicherheit – Die Schweiz in ei
ner unsicheren Welt.
Stämpfli Verlag Bern, 2017.
ISBN 9783727279331
Verkaufspreis CHF 44.–

Gérard Miège:
Albert Baratier dit L’Africain.
128 pages, 2017
Editions Cabédita, 1145 Bière
ISBN 9782882957757
Prix CHF 29.–

Was will Pro Militia?
Pro Militia ist eine Vereinigung ehemaliger und eingeteilter Angehö
riger der Schweizer Armee sowie von Bürgerinnen und Bürgern, die 
im Sinne von Artikel 6 der Bundesverfassung zur «Bewältigung der 
Aufgaben in Staat und Gesellschaft» beitragen. Sie alle setzen sich ein 
für die Äussere und die Innere Sicherheit unseres Landes und daher 
für eine verfassungsmässige, bedrohungsgerechte, glaubwürdige und 
entsprechend finanzierte Milizarmee. Die periodische Herausgabe 
der gleichnamigen, dreisprachigen und unabhängigen Zeitung dient 
der internen Information der Mitglieder sowie als Kommunikations
organ nach aussen.
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Stabwechsel im Präsidium / Changement à la tête de Pro Militia

Hermann Graf, Pfäffikon SZ, hat 
nach internen Meinungsverschie
denheiten seinen Rücktritt als Prä
sident der Pro Militia erklärt. Die 
Verdienste des scheidenden Präsi
denten sind unbestritten. So hat er 
die Pro Militia und deren Anliegen 
für eine glaubwürdige Armee in der 
Öffentlichkeit mit grossem Enga
gement vertreten und zu den militä
rischen Verbänden sowie zu den 
politischen Repräsentanten der Si
cherheitspolitik wertvolle und in
tensive Kontakte geknüpft und un
terhalten. Die Verantwortlichen 
von Pro Militia danken dem schei
denden Präsidenten für seine wert
volle Arbeit und wünschen ihm al
les Gute für die Zukunft.

Interimistisch übernimmt Theo 
Biedermann, Mitglied des Zentral
vorstands von Pro Militia das Präsi
dium. Biedermann ist 56 Jahre alt 
und wohnt mit seiner Familie in 
Cham / ZG. Der Betriebswirtschaf
ter mit Lizentiat der Universität Fri
bourg arbeitet als Senior Manager 
Consulting für eines der weltweit 

führenden Wirtschaftsberatungs
unternehmen, wo er sich auf die 
Beratung von Kunden in der öffent
liche Verwaltung und im speziellen 
in den Bereichen Verteidigung und 
Sicherheit fokussiert. Biedermann 
ist Major, zuletzt in der Funktion 
als Chef Logistik im Stab Mobil
machungsplatz Zug.

Peter Schneider, der frühere Chef
redaktor der ASMZ, bleibt weiter 
Vizepräsident von Pro Militia. Da
mit ist Gewähr geboten für den wei
teren Einsatz der Pro Militia für die 
Erhaltung und die Verbesserung 
aller Mittel, welche die Sicherheit 
unseres Landes und den Schutz sei
ner Bevölkerung gewährleisten. 
Pro Militia zählt auch in Zukunft 
auf die Zusammenarbeit und die 
Unterstützung aller Kreise, denen 
die Sicherheit der Schweiz ein An
liegen ist. 

Hermann Graf, Pfäffikon (SZ), a 
annoncé sa démission en tant que 
Président de Pro Militia, ceci suite 
à certaines divergences d’opinion 
internes. Son apport en tant que 
président est reconnu et indiscu
table. Il a su représenter et défendre 
Pro Militia et son attachement à une 
armée crédible dans l’opinion pu
blique avec beaucoup d’engage
ment. Il a su en particulier entrete
nir avec les associations militaires 
et autres responsables de la poli
tique de sécurité des contacts in
tenses et fructueux. Les respon
sables de Pro Militia remercient 
leur président sortant pour son tra
vail de qualité et lui souhaitent le 
meilleur pour l’avenir.

Theo Biedermann, membre du co
mité central présidera Pro Militia 
par intérim. Biedermann a 56 ans et 
vit avec sa famille à Cham / ZG. Di
plômé en Sciences de Gestion à 
l’Université de Fribourg, Theo Bie
dermann travaille en tant que Se
nior Manager Consulting pour une 
des plus grandes sociétés d’experts 
comptables comme expert de l’ad
ministration publique et du Global 
Defense Network. Biedermann est 
major, plus récemment en tant que 
chef de la logistique à l’étatmajor 
de la place de mobilisation de Zoug.

Conjointement avec Peter Schnei
der, ancien rédacteur en chef de 
l’ASMZ et actuel viceprésident de 
l’Association, Theo Biedermann 
tient fermement la barre. La pour
suite de l’action de Pro Militia en 
faveur du maintien et du renforce
ment de tous les moyens garantis
sant la sécurité de notre pays et la 
protection  de sa population sont 
ainsi garantis. Pro Militia compte à 
l’avenir pouvoir toujours compter 
sur l’appui de tous les cercles pour 
lesquels la garantie de la sécurité de 
la Suisse demeure une valeur fon
damentale.
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Theo Biedermann, Foto zVg.

«Für mich als langjährigen 
Kompaniekommandanten und 
ehemaligen Stabsoffizier ist die 
Sicherheit auf Stufe Kanton 
und Eidgenossenschaft zur Ge
währleistung unserer demokra
tischen Institutionen zentral. 
Der Erhalt einer gut ausgerüs
teten und glaubwürdigen Mili
zarmee ist der Schlüssel dazu. 
Pro Militia spielt hier als Verei
nigung von aktiven und ehema
ligen Armeeangehörigen eine 
sehr wichtige gesellschafts
politische Rolle. Darum setze 
ich mich mit all meiner Kraft 
für die Ziele von Pro Militia ein 
und helfe mit, Pro Militia in die 
Zukunft zu führen.»

Theo Biedermann

Vorankündigung – Préavis – Preavviso

Pro Militia führt am Samstag, 26. Mai 2018 im Armeeausbildungszentrum Luzern (AAL) ihre Mitglie
derversammlung mit Referat und anschliessendem Apéro durch. Reservieren Sie sich dieses Datum schon 
heute in Ihrer Agenda. Details zum Programm folgen in der nächsten Nummer.

Pro Militia fêtera son assemblée générale avec présentation et apéritif samedi, le 26 mai 2018 à Lucerne 
au Centre d’Instruction de l’Armée (CIAL). Réservez cette date déjà aujourd’hui dans votre agenda. De plus 
amples informations concernant le programme et l’inscription seront publiées dans la prochaine édition de 
«Pro Militia»

Il prossimo evento di Pro Militia si effettuerà sabato, 26 maggio 2018 con l’assemblea generale presso il 
Centro di addestramento militare di Lucerna (AAL). Ulteriori informazioni sul programma e l’iscrizione 
nella prossima edizione di «Pro Militia».

Am 17. September wurde das restaurierte Soldatendenkmal der 
5.  Division im Villigerfeld nahe Brugg feierlich eingeweiht. Genau 

77 Jahre nach seiner ersten Einweihung, die 1940 ebenfalls am Bettag 
und unter dem Beisein von General Guisan stattfand. Für die Rettung 

und aufwändige Restaurierung der Gedenkstätte engagierte sich ein 
Verein unter Leitung von Divisionär aD Paul Müller, Ehrenmitglied von 

Pro Militia. Foto: Martin Fricker


