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Vermischtes

Echo aus der Leserschaft

Kriegsverhindernde Armee
oder Securitas?
Der Zwischenfall mit dem äthi -
opischen Flugzeug vom letzten
Jahr hat in den Medien welt-
weit, bis China und Australien,
zu höhnischen Kommentaren
über die Schweiz geführt und
das bis dahin gültige Bild der
Schweiz als des friedliebends -
ten, aber wehrhaftesten Lan-
des zerstört. Eine indische Zei-
tung schrieb, es sei so leicht,
sich über die Schweiz lustig zu
machen, dass es fast unsport-
lich sei.
Jetzt zeigt die Armee in ihrem
ersten Jahresbericht selber, wie
lächerlich sie geworden ist. Der
Chef der Armee schreibt: Die
Schweizer Armee hat 2014 in
mehreren Einsätzen den Tat-
beweis erbracht, dass sie die
Aufgabe als einzige strategi-
sche Sicherheitsreserve unse-
res Landes erfüllt. Bei drei in-
ternationalen Grossveranstal -
tungen hat sich wieder einmal
deutlich gezeigt, zu welchen
Leistungen die Armee in der
Lage ist.
Laut Bundesverfassung ist es
die Hauptaufgabe der Armee,
den Krieg zu verhindern, das
heisst so stark zu sein, dass
sich der Nutzen für einen An-
greifer wegen der Kosten nicht
lohnt. Wenn das nicht gelingt,
soll sie Land und Leute erfolg-
reich verteidigen können. Nun,
was waren ihre strategischen

«Leistungen» 2014? Hat sie
einen feindlichen Vorstoss auf
Zürich abgewehrt, in Meirin-
gen gelandete Luftlandetrup-
pen besiegt und im Jura einen
Angriff abgewehrt? Nein, sie
hat zu verschiedenen Zeiten
drei internationale Grossver-
anstaltungen, die OECD-Konfe-
renz, das WEF und die Syrien-
Konferenz beschützt und dazu
jeweils mehrere tausend Sol-
daten eingesetzt. Mitten im
Frieden, ohne dass ein Schuss
fällt, braucht es Tausende von
Soldaten, um z.B. Davos oder
einen kleinen Teil von Basel zu
schützen! Es ist keine Frage,
dass die Soldaten ihre Aufga-
be gut erfüllt haben. Aber be-
weist das, dass die Armee ihre
strategische Hauptaufgabe er-
füllen kann?
Laut der «Weiterentwicklung
der Armee» soll sie in Zukunft
nur noch 100000 Mann zäh-
len. Es kann wohl jeder selber
ausrechnen, dass wir damit
keinen Krieg mehr verhindern
und noch viel weniger, einen
Feind erfolgreich bekämpfen
können. Zu Erinnerung: Frank-
reich hat im Fall «Charlie» we-
gen drei Terroristen fast 90000
Armeeangehörige und Polizis -
ten eingesetzt.
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rung von vorne» bzw. die per-
sönliche und uneingeschränk-
te Identifikation mit dem Un-
ternehmen dar. Selbstverständ -
lich muss die Führungstätig-
keit dem zivilen Umfeld an -
gepasst werden und darf nicht
1:1 dem militärischen Ton ent-
sprechen, doch sind es die ver-
bindenden Elemente wie Lo ya -
lität, Entscheidungswille und
Verantwortungsbewusstsein,
welche in der Industrie nach
wie vor gefragt sind.

Vom Wert des Offiziers
Als Vertreter der Schwei -

zerischen Kader Organisation
(SKO) durften wir auch Mar-
cel Weber begrüssen. Die SKO
ist sich bewusst, dass es Offizie-
ren zunehmend schwer fällt,
den zivilen Nutzen ihrer Füh-
rungsausbildung gegenüber
dem HR von Unternehmen
zu belegen. Insbesondere bei
internationalen Unternehmen
stossen militärische Kader oft
auf taube Ohren. Deswegen
will die SKO mit zivilen Di-
plomen den Wert der Offiziers-
ausbildung für die Wirtschaft
sichtbar machen.

Beim von der SKO gespon-
serten Apéro konnten sich die
rund 70 Teilnehmer austau-
schen und den Abend mit in-
teressanten Gesprächen aus-
klingen lassen.

Neue Organisation unter
neuer Führung

Nach dem fesselnden Re fe -
rat von Vogt übergab der Be-
gründer des Of@UniSG Alum -
ni-Events, Sandro Keller, sein
Mandat an Patrick Vock. Keller
hat in den vergangenen Jah-
ren Of@UniSG massgeblich
geprägt und dabei viel Enga -
gement und Herzblut inves-
tiert. Wir sind sicher, dass Vock
diesem Erbe gerecht werden
wird.

Weitere Informationen
und Bilder zum Event sind auf
www.ofunisg.ch zu finden.

Von persönlichen Erfahrun-
gen in seiner Karriere und vom
Wert der Offiziersausbildung
im anspruchsvollen und for-
dernden Arbeitsumfeld in in-
dustriellen Berufen berichte-
te Valentin Vogt, Verwaltungs-
ratspräsident der Burckhardt
Compression AG und Präsi-
dent des Schweizerischen Ar-
beitgeberverbandes, am vier-
ten Alumni-Event von Of@
UniSG.

Das beseelte Referat von
Vogt prägte den diesjährigen
Alumni-Event der HSG-Of -
fiziere in der Kaserne Klo-
ten. Vor einer würdigen Ku -
lisse und im geselligen Rah-
men erzählte Vogt von sei-
nem Werdegang in der Indus-
trie – einem für die Schweiz
immer noch zentralen Markt-
sektor. Auch für angehende Be-
triebswirte eröffne die Schwei-
zer Indus trie viele Arbeitsmög-
lichkeiten. Vogt stellte indes
auch klar, dass nicht nur In -
genieure, sondern eben auch
Betriebswirte und Führungs-
kräfte in der Industrie un -
verzichtbar sind. Dies belegen
denn auch die Zahlen der an-
wesenden Offiziere an diesem
Abend: Rund ein Drittel der
Alumni sind derzeit in Indus-
trieunternehmen angestellt.
Darüber hinaus ist die Schwei-
zer Industrie krisenresistent
und ermöglicht dem Land auch
in schwierigen Zeiten Stabili-
tät und Wertschöpfung. Die-
sen Stabilitätsfaktor gilt es zu
erhalten.

Erfahrungen sind wertvoll
und gefragt

Berufe im industriellen Sek-
tor stellen oft andere Anforde-
rungen an Studenten als An-
stellungen in anderen Wirt-
schaftsbereichen. So sind Ei-
geninitiative, Erfahrungen im
Ausland und zusätzliche Aus-
bildungen wie insbesondere die
Offiziersausbildung von Vor-
teil. Doch zentrales Augenmerk
stellt der Grundsatz der «Füh-

Die Industrie und der Offizier –
4. Alumni-Event von Of@UniSG

Der Bundesrat hat per 1. Juli
2015 folgende Ernennungen
zu höheren Stabsoffizieren be-
schlossen.

Brigadier Melchior Stoller
wird neuer Stellvertreter Kom-
mandant Heer. Gleichzeitig
wird er zum Divisionär beför-
dert. Der 54-jährige Melchior
Stoller trat 1986 in das Instruk-
tionskorps der Sanitätstruppen
ein. Ab 1999 war Stoller Kom-
mandant der Sanitätsunterof-
fiziers- und -rekrutenschulen
in Losone/Tesserete und an-

schliessend Kommandant der
Spitalunteroffiziers- und -re-
krutenschulen in Moudon.
Von 2004 bis 2008 war er
Chef Logistik im Führungs-
stab der Armee. Berufsbeglei-
tend hat er 2007 den Execu -
tive Master of Business Admi-
nistration (EMBA) in Public
Mana gement an der Berner
Fachhochschule abgeschlos-
sen. Auf den 1. Juni 2008 er-
nannte ihn der Bundesrat zum
Kommandanten der Logistik -
brigade 1 und auf den 1. Ja -

Neue höhere Stabsoffiziere


