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EDITORIAL
«Umbruch in Armee und Industrie»
Leitgedanke der diesjährigen Herbstveranstaltung, die wiederum zusammen mit armasuisse, Swissmem
und GRPM durchgeführt wurde, war «Umbruch in Armee und Industrie».
Europa läuft Gefahr, dass die Versicherungspolice gekündigt wird und eine neue Police sicher nur noch zu
erheblich schwierigeren, d.h. teureren Bedingungen zu
erhalten sein wird. Dem Ganzen gewinne ich aber auch
durchaus positive Aspekte ab: allen Bürgern wird so
die Bedeutung des Wertes der Sicherheit für ein Land
zunehmend wieder bewusster; in der Schweiz wird es ja
dann wie üblich nochmals etwas länger dauern…
-

Dieses Thema ist aus meiner Sicht vor dem Hintergrund
grösserer Umwälzungen in geopolitischen und globalwirtschaftlichen Themen zu sehen. Lassen Sie mich nur einige
etwas konkreter nennen:
-

-

-

Globalisierung und Freihandel versus neu aufkeimende nationalstaatliche Tendenzen, verbunden mit dem
Schutz der Heimmärkte und damit Restriktionen für den
Handel. Für die Schweiz ist der möglichst freie Marktzugang zu den ausländischen Absatzmärkten überlebenswichtig; einerseits als Geschäftsmöglichkeiten für alle
Branchen, andererseits aber auch als Quelle von Innovation und Effizienzsteigerung. Den Ängsten der einzelnen Bürger, zum Teil durchaus berechtigt und nachvollziehbar, ist mit offener und transparenter Information,
aber auch mit geeigneten flankierenden Massnahmen
(wie z.B. permanenter Aus- und Weiterbildung, Bekenntnis zum Standort Schweiz, langfristigen Strategien
und nicht Quartalsdenken etc.) zu begegnen.
Der BREXIT, aber auch die Wahl des neuen US Präsidenten zeigen klar eine Kluft zwischen der politischen
Elite, was immer auch darunter zu verstehen ist, und
dem Durchschnittsbürger auf. Mit dem gezielten Einsatz
der Social Media und der damit verbundenen Simpli
fizierung der Tatsachen und Fakten, wird versucht,
der zunehmenden Komplexität in manchmal wirklich
unzulässiger Art und Weise zu begegnen respektive
entsprechenden Einfluss zu nehmen.
Geostrategisch hat im Jahre 2016 mit der Rückkehr von
Russland auf die Weltbühne eine empfindliche Verschiebung der Gewichte stattgefunden bzw. ist noch im Gange. Die für Europa so lebenswichtige Rückversicherung
USA wird in Frage gestellt oder elementar ausgedrückt:

Alle Bereiche von Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft
und Politik werden durch die sich langsam durchsetzende digitale Transformation massiv tangiert werden.
Diese digitale Transformation macht auch vor den nationalstaatlichen Grenzen keinen Halt mehr; die Frage
der Souveränität im digitalen Bereich wird zu einer
essenziellen Thematik werden. Die tagtäglich stattfindenden Angriffe aus dem Cyberraum zeigen klar auf,
dass Geographie, Raum und Zeit völlig an Bedeutung
verlieren. Auf der anderen Seite erwecken die Potentiale der «Industrie 4.0 Konzepte und Ideen» einerseits
enorme Geschäftsmöglichkeiten, andererseits aber auch
wieder existentielle Ängste.

Vor diesem Hintergrund haben wir dieses Jahr bewusst das
Thema des Umbruches gewählt. Mit den Schwerpunkten
«Industrie 4.0» und «Digital Battlefield» durften wir einmal
mehr vor einer Rekordkulisse von über 225 Teilnehmern
einen interessanten Anlass bieten. Eine sehr lebhafte
Podiumsdiskussion rundete den Tag ausgezeichnet ab.
Ich sehe es als Aufgabe der STA an, mit gezielter Informationsvermittlung, aber auch mit attraktiven Podiumsgesprächen weiterhin die Zusammenhänge aufzuzeigen und gleichzeitig auch immer wieder den Bezug zur Sicherheits- und
Wehrtechnik und die damit verbundenen industriellen Aktivitäten herzustellen. Die im Jahre 2015 in Angriff genommene Überarbeitung der «7 Thesen zur Sicherheitspolitik» und
deren Publikation zur Generalversammlung 2016 hat sich
gelohnt. Thematisch liegen wir mit unseren Aussagen, und
das ist meine tiefste Überzeugung, absolut richtig.
Das thematische Fundament für die kommenden Jahre, die
durch grosse Umbrüche und Veränderungen noch gezeichnet sein werden, ist damit gelegt. Ich gebe aber auch meiner
Hoffnung Ausdruck, dass die Schritte evolutionär und nicht
revolutionär ablaufen werden. Mögen sich, man verzeihe
mir die etwas philosophische Aussage, die abendländischen
Werte der Aufklärung aus dem 16. und 17. Jahrhundert
auch im 21. Jahrhundert wieder vermehrt durchsetzen.
Vor uns steht im Jahre 2017 nun die konkrete Umsetzung
der WEA. Nachdem doch das Referendum nicht zu Stan-
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de kam und somit eine Auseinandersetzung innerhalb der
armeefreundlichen Kreise vermieden werden konnte, geht es
nun an eine grössere Transformation. Kritische Erfolgsfaktoren sind aus meiner Sicht dabei:
-

Konsequentes Umsetzen der definierten Eckpunkte und
Grundpfeiler der WEA; dies soll allen Betroffenen und
Beteiligten die notwendige Planungssicherheit ebenso
geben, wie auch zu belastbaren Resultaten führen.

-

Die Bereitstellung der notwendigen personellen Ressourcen, sowohl quantitativer wie vor allem auch qualitativer Art. Ein noch engerer Schulterschluss zwischen
militärischer und ziviler Ausbildung erscheint mir absolut
notwendig. Die erzielten Fortschritte in diesem Prozess
stimmen mich sehr zuversichtlich.

An dieser Stelle möchte ich Herrn Divisionär Philippe Rebord
sehr herzlich im Namen der STA Mitglieder zu seiner Wahl
zum neuen CdA gratulieren. Wir wünschen ihm das notwendige Beharrungsvermögen, den Mut zum sicher manchmal
Unpopulären und die tagtägliche Kraft, aber auch Befriedigung, eine grosse Transformation zu implementieren. «La
raison d’être» der STA ist die Armee; entsprechend darf auch
der neue CdA auf unsere klare und tatkräftige Unterstützung zählen.
Für die kommenden Festtage und das neue Jahr wünsche ich
allen Mitgliedern alles Gute, beste Gesundheit und dass das
Jahr 2017 jedem von uns das bringen möge, was er für sich
erwartet und erhofft.
Ich freue mich, Sie alle an unseren Anlässen auch im Jahre
2017 begrüssen zu dürfen.
Der Präsident der STA

Dr. Fritz Gantert
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personellen Ressourcen zu tun, das andere mit den finanziellen Rahmenbedingungen. Gerne führe ich das in der
Folge aus.
Punkto Personal gilt es erstens festzuhalten, dass wir pro
Jahr 18‘500 Rekruten brauchen, welche die RS bestehen. Schaffen wir das nicht, können wir die Armee nicht
alimentieren. Wir müssen von unserer Seite also alles daran
setzen, die Zahl der Abgänge (so genannte Drop-outs) zu
minimieren. Da sind wir gefordert. Zweitens brauchen wir
9‘150 Angestellte im Departementsbereich Verteidigung.
Die (Umsetzungs-) Planung der WEA belegt dies klar. Das
sind mehrere hundert weniger als heute, bei gleichzeitig
mehr Aufgaben (LPD 24, Cyber Defence und grössere
Beschaffungen).
Geschätzte Leserinnen und Leser des STA-Flash
Zuerst einmal gratuliere ich Divisionär Philippe Rebord ganz
herzlich zu seiner Ernennung durch den Bundesrat zum
künftigen Chef der Armee. Ab dem 1. Januar 2017 wird er
die Pflicht und das Privileg haben, unsere Milizarmee und
damit unsere Bürgerinnen und Bürger in Uniform zu führen.
Er wird dabei auf jenen soliden Grundlagen aufbauen können, an denen er bereits seit mehreren Jahren als Mitglied
der Armeeführung mitgearbeitet hat. Die Weichen, Sie
wissen es, wurden vom Parlament mit der beauftragten
Weiterentwicklung der Armee (WEA) und dem dazugehörigen Budget sehr deutlich gestellt.
Dann ist es mir ein Anliegen, Ihnen, geschätzte Leserschaft
des STA-Flash, für Ihre permanente und grosse Unterstützung in den vergangenen Jahren zu danken. Sie haben
einen erheblichen Anteil daran, dass es nicht zu einem Referendum über die WEA gekommen ist. Es ist uns gelungen,
unsere Reihen geschlossen zu halten. Und für mich ist auch
klar, dass der intensive Austausch mit unseren militärischen
Milizorganisationen nachweislich zu besseren Lösungen
führt. So haben sich in der jahrelangen Diskussion um die
WEA etwa die Schweizerische Offiziersgesellschaft, mehrere Unteroffiziersverbände oder auch Pro Militia und eben
auch die STA fundiert mit eingebracht, konstruktiv mitgearbeitet und berechtigte Forderungen gestellt. Dank der Miliz,
dank Ihnen, haben wir viel erreichen können.
Im Moment wenden wir einen erheblichen Teil unserer
Arbeitszeit dafür auf, die bestmöglichen Voraussetzungen
für die Umsetzung der WEA zu schaffen. Diese Voraussetzungen werden aber auch durch unser tägliches Wirken in
Schulen und Kursen geschaffen. Intensive, zielgerichtete
Arbeit von uns allen sorgt nicht zuletzt für Kontinuität und
schafft damit das für die Umsetzung der WEA notwendige
Vertrauen.
Selbstverständlich gibt es bei der WEA kritische Erfolgsfaktoren. Es sind dies insbesondere das Personal und die
Planbarkeit. Das eine hat mit den zur Verfügung stehenden

Unser Personal ist das A und O. Also müssen wir ihm Sorge
tragen und etwas bieten. Das gilt sowohl für militärisches
Berufspersonal als auch für Milizsoldaten- und kader. Vergessen wir nicht: Die Armee ist ein people’s business. Die
heutigen Junioren sind sehr leistungsbereit. Und sie wollen
gefordert werden. Hier dürfen wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen.
Punkto des kritischen Erfolgsfaktors Planungssicherheit ist
festzuhalten, dass die Finanzierung gilt und ohne Abstriche
weiter verfolgt werden muss. Wir haben ein Budget von 5
Milliarden Franken jährlich in einem 4-Jahres-Finanzrahmen
von 20 Milliarden Franken; das ist ein Fortschritt und ein
grosser Vorteil, denn so wird es möglich, nicht verwendete
Gelder ins kommende Jahr hinüberzunehmen. Das ermöglicht schlussendlich die Umsetzung der WEA.
Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass die finanziellen
Begehrlichkeiten bereits jetzt gross sind. Angenommen, wir
hätten auf vier Jahre hinaus jedes Jahr 200 bis 250 Millionen Franken weniger zur Verfügung, dann würde das in
diesem Zeitraum in der Grössenordnung den Verzicht auf
ein gesamtes Rüstungsprogramm bedeuten. Oder anders
gesagt: Wir könnten nicht mehr genügend investieren.
Damit würden die bei der Armee XXI gemachten Fehler
wiederholt. Das gilt es zu vermeiden!
Lassen Sie mich an dieser Stelle noch auf vier weitere
Themen eingehen, welche im Zusammenhang mit der WEA
unsere Beachtung verdienen. Und zwar die Bereitschaft, die
Ausbildungskonzeption, den Verteidigungsbegriff und die
Arbeit des Militärischen Nachrichtendienstes im internationalen Kontext. An dieser Stelle erlaube ich mir, Sie auf die
aktuelle Ausgabe der Military Power Revue hinzuweisen –
die vier genannten Themenkreise sind dort in sehr lesenswerten, ausführlichen Artikeln dargestellt.
Bereitschaft: Insbesondere die Bereitschaft der künftigen
Schweizer Armee ist ein zentraler kritischer Erfolgsfaktor für
die erfolgreiche Umsetzung. Im Rahmen der Bereitschaft
sind System, Planung und Fähigkeit zur Mobilmachung
inklusive der dazugehörenden führungsmässigen und mate-
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riellen Vorbereitungen entscheidend dafür, dass die Armee
die nötige Einsatzfähigkeit erlangt. In diesem Zusammenhang ist auch die «Führungsinfrastruktur, Informationstechnologie und Anbindung an die Netzinfrastruktur der
Armee» zu nennen, kurz FITANIA. Es dürfte Ihnen bekannt
sein: Wenn wir unsere eigenen Netze nicht schützen können, dann müssen wir über den Rest gar nicht mehr reden.
Ausbildung: Die Teilstrategie Ausbildung schafft für sämtliche Bereiche günstige Voraussetzungen, damit die Ausbildung effizient und wo erforderlich einheitlich umgesetzt
wird. Dabei wird das Prinzip der Auftragstaktik nicht in Frage gestellt. Konkret hat die Armeeführung zehn Leitlinien
erarbeitet, welche die Stossrichtung der Ausbildungsstrategie WEA darstellen. Dazu kommen verschiedenen Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität der militärischen
Ausbildung. Diesbezüglich dürfen wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, wollen wir punkto qualitativ und
quantitativ genügendem Kadernachwuchs Erfolg haben.
Hier möchte ich auf die Chancen zu sprechen kommen,
welche eine militärische Karriere bietet. Grundsätzlich ist es
so, dass Weitermachen mit der WEA wieder den gebührenden Wert bekommt. Erstens: Wir steigern die Führungserfahrung wieder, indem wieder jeder eine komplette RS
macht und den letzten Grad komplett abverdient. Damit
steigt der Wert für Unternehmen. Zweitens: Angehende
Kader verdienen in dieser Zeit einen anständigen Lohn.
Unteroffiziere, höhere Unteroffiziere und Subalternoffiziere
erhalten rund 4‘300 Franken pro Monat, ein Kompaniekommandant 6‘120 Franken. Das ist ein Quantensprung!
Drittens: Angehende Kader erhalten künftig ein virtuelles
Ausbildungskonto; daraus können sich die Kader nach
Erbringung der Dienstleistung Geld für zivile Weiterbildungen auszahlen lassen; die vorgesehene Summe beträgt für
jede geleistete Woche im Ausbildungsdienst oder während
des Abverdienens 300 Franken für Unteroffiziere, höhere
Unteroffiziere und Subalternoffiziere und 600 Franken für
Kompaniekommandanten und Stabsoffiziere. Viertens:
Die Anerkennung der Kaderausbildung wird immer breiter
aufgenommen; dieses Jahr sind die Universitäten Zürich und
Luzern sowie die Berner Fachhochschule (Forstwirtschaft)
dazugekommen. Damit sind wir auf dem richtigen Weg; die
genannten Vorteile sind der gerechte Gegenwert dafür, dass
unsere Milizkader mehr leisten als andere. Ohnehin bin ich
der Meinung, dass wir für jene schauen müssen, welche ihre
Sache gut machen – anstatt permanent nach Lösungen für
jene zu suchen, welche nicht wollen.
Verteidigung: Der Begriff «Verteidigung» muss heute auf
eine Kategorie von Bedrohungen ausgerichtet werden, die
nicht durch einen abrupten, sondern durch einen kontinuierlichen Übergang in den Verteidigungsfall charakterisiert
ist. Letztlich geht es darum zu entscheiden, wann es sich
(noch) um einen subsidiären Einsatz handelt und ab wann
ein Engagement zu einem Armeeeinsatz im Rahmen der
originären Verteidigungsaufgabe wird.
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Ich bin diesbezüglich sehr dankbar, dass der Bundesrat
bezüglich des Begriffs Verteidigung am 11. November 2015
Folgendes festgehalten hat: «Entscheidend für die Frage,
ob es sich um Verteidigung oder einen subsidiären Einsatz
handelt, kann daher nicht nur sein, woher ein Angriff erfolgt, mit welchen Mitteln er durchgeführt wird und welche
Objekte oder Bereiche bedroht sind, sondern insbesondere
auch das Ausmass der Bedrohung (Intensität, Ausdehnung).
Wenn Intensität und Ausdehnung einer Bedrohung in
dem Umfang vorliegen, dass die territoriale Integrität, die
gesamte Bevölkerung oder die Ausübung der Staatsgewalt
bedroht wären, kann von einem Verteidigungsfall gesprochen werden, wobei der Urheber der Bedrohung nicht
notwendigerweise ein Staat sein muss.»
Die Armee muss also in der Lage sein, sowohl auf reguläre
(staatliche) als auch auf irreguläre (nicht-staatliche) Akteure
reagieren zu können. Nehmen Sie das Beispiel der Abwehr
einer hybriden Bedrohung. Eine solche erfordert ein enges
Zusammenwirken aller zivilen und militärischen Organe. Es
ist also unabdingbar, mit sämtlichen Partnern des Sicherheitsverbundes Schweiz hinsichtlich Aufgaben und Zuständigkeiten einen tragfähigen Grundkonsens zu finden.
Und schliesslich: Die Analysen des Militärischen Nachrichtendienstes (MND) zeigen auf, dass sich das internationale Sicherheitsumfeld in den vergangenen Jahren rapide
entwickelt und verschlechtert hat. Und es ist klar, dass die
Qualität der Erkenntnisse des MND letztlich dazu beiträgt,
dass wir heute und morgen die richtigen Schlüsse ziehen –
in Bezug auf Bereitschaft, Ausbildung, Doktrin und Ausrüstung. Auch das ist ein kritischer Erfolgsfaktor. Wir müssen
uns bewusst sein, dass es keine Vorwarnzeiten mehr gibt.
Und damit sind wir wieder bei der Bereitschaft. Sie hat eine
enorme Bedeutung. Weil eben niemand weiss, was morgen
passiert.
Umso wichtiger ist die moderne Vollausrüstung der Armee.
Dafür sind wir auch weiterhin auf eine Rüstungsindustrie
angewiesen, welche Produkte herstellt, mit denen unsere
Soldaten die Chance haben, zu gewinnen. Wenn wir auch
in Zukunft wie 2015 und 2016 in der Grössenordnung von
1.3 Milliarden Franken in Rüstungsprogramme investieren
können, dann sind wir diesbezüglich auf einem guten Weg.
Wir dürfen aber bei sämtlichen Rüstungsvorhaben das
Denken im Gesamtsystem nie vernachlässigen.
Ihnen danke ich für Ihr Interesse an Sicherheitsthemen sowie für die Unterstützung unserer Milizarmee – für Sicherheit und Freiheit.
Mit den besten Wünschen und Grüssen,
Chef der Armee
KKdt André Blattmann
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Am ersten Donnerstag im November findet traditionsgemäss die Industrieorientierung der armasuisse
statt. Der diesjährigen, mittlerweile 14. Ausgabe wohnten am 3. November 2016 über 225 Gäste bei.
Die Vertreter aus Politik, Armee, Industrie und der Bundesverwaltung erlebten verschiedene Vorträge
zum Thema «Umbruch in Armee und Industrie». Neben dem Rüstungschef Martin Sonderegger gingen
die Generalsekretärin des VBS Nathalie Falcone-Goumaz sowie Dr. Andreas Glas von der Bundeswehr
Universität München auf die Herausforderungen der Zukunft ein.

Die Gastgeber und Referenten der Industrieorentierung armasuisse / Herbstveranstaltung STA v.l.n.r:
KKdt André Blattmann, Hubert Tardieu, Dr. Fritz Gantert, Dr. Andreas Glas, RC Martin Sonderegger (es fehlt Natalie Falcone-Goumaz)

Standesgemäss eröffnete der Rüstungschef, Martin Sonderegger, diesen Anlass und betonte einleitend, dass die Industrieorientierung zu den wichtigsten Veranstaltungen der
armasuisse gehört. Er begann seine Ausführungen mit dem
Hinweis, dass seit der letztjährigen Durchführung armasuisse
vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit stand. Beispiele hierfür
waren die Werterhaltung des Duros, BODLUV 2020 oder
auch das Patrouillenboot 16.
Anhand einer Textilbeschaffung in Indien zeigte Martin
Sonderegger dem Plenum auf, wie schnell eine spektakuläre, aber falsche Berichterstattung von anderen Medien
aufgegriffen und weiterverarbeitet wird. Diese führte unter
anderem so weit, dass dem Rüstungschef stellvertretend für
armasuisse der «Kaktus» der Schweizer Illustrierten verliehen
wurde. Der Rüstungschef nahm diesen Umstand mit Humor

und deutete an, dass er sich täglich an der Sukkulente erfreuen könne, denn die Rose wäre schon längst verblüht.
Anschliessend kam er auf verschiedene Zugangsgesuche zu
amtlichen Dokumenten (kurz BGÖ-Gesuche) zu sprechen.
Einer dieser Fälle führte für die Klärung bis vor das Bundesgericht. Da solche BGÖ-Verfahren sehr aufwändig sind und
eine Zunahme von Gesuchen zu verzeichnen ist, werden
sie auch in Zukunft eine Herausforderung bleiben. Bei
dieser Gelegenheit erwähnte der Gastgeber die Wichtigkeit
der Transparenz in der Bundesverwaltung gegenüber den
Bürgern und Medien und dass deswegen auch die Industrie
vermehrt tangiert sein werde.
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Die zukünftige Agenda der armasuisse
Nebst den aktuellen Themen ging der Rüstungschef auf
Projekte oder Vorhaben ein, welche, losgelöst vom Tagesgeschäft, eine bedeutende Position in der Agenda der
armasuisse einnehmen. Darunter fällt zum Beispiel eine neue
Rüstungspolitik (RüPol 2018), die sich momentan in der
Vorbereitungsphase befindet. Nationale und internationale
Änderungen seit der letzten Version aus dem Jahr 2010 machen Anpassungen notwendig. Eine erste Auslegeordnung
wurde denn auch unter der Leitung der armasuisse und in
Zusammenarbeit mit der Abteilung der Sicherheitspolitik des
Generalsekretariats vorgenommen. Die Arbeitsgruppe will
mit der RüPol 2018 einerseits die Handlungsfreiheit wahren,
andererseits Leitlinien für Rüstungsakteure liefern. Dies habe
jedoch unter der Berücksichtigung der Realität, das heisst
betreffend der politischen/öffentlichen Diskussion, der Autonomie sowie der Finanzierbarkeit zu erfolgen.
Dabei hat die Sicherheitsrelevante Technologie- und Industriebasis (STIB) für die Rüstungspolitik einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert. Aus diesem Grund ging Martin
Sonderegger auch auf die 2015 von armasuisse durchgeführte Situationsanalyse zum Thema Rüstung ein. Die Analyse zeige auf, dass unter dem Prädikat Sicherheitsrelevanz
grundsätzlich Handlungsspielraum existiere, dieser jedoch
nicht im vollem Umfang genutzt werde, so Sonderegger.
Entscheidend sei zudem auch, dass Strategien, Arbeitsprozesse und Instrumente konsequent auf die sicherheitsrelevanten Erfordernisse der Rüstungsbelange abgerichtet seien.
Im Rahmen des STIB Berichts hat der Departementsbereich
Verteidigung zusammen mit armasuisse die für die Armee
sicherheitsrelevanten Technologien definiert. Um die aktuelle
STIB Schweiz nach sicherheitspolitischen Überlegungen
systematisch und strategisch auszurichten, wurden unterschiedliche Lösungsvarianten erarbeitet. Laut Martin Sonderegger wird eine Variante favorisiert, die die strategische
Führungsfähigkeit der Schweiz und den Erhalt der nationalen
Souveränität weitestgehend abdeckt, ohne dabei aber die
liberale Wirtschaftsordnung der Schweiz zu untergraben.
Hierbei müsse nun unter Einbezug aller Beteiligten eine
Lösung gefunden werden.
Im finalen Teil seines Referats erläuterte der Rüstungschef
den Anwesenden die letzten Neuerungen in der Revision
des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen BÖB. Als wohl wichtigste Punkte hielt er fest, dass die
Rüstungsbeschaffungen weiterhin im Einladungsverfahren
abgewickelt werden können und damit die Schwierigkeiten
im Bereich von Dienstleistungen im Rüstungsbereich gelöst
wurden.
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Nathalie Falcone-Goumaz, Generalsekretärin VBS

Krisen und Terrorismus – Industrie 4.0 und disruptive Innovationen
Für das VBS sprach die neue Generalsekretärin des VBS,
Nathalie Falcone-Goumaz. Sie wagte einen Blick über die
Landesgrenzen und erwähnte bereits einleitend, dass die
Welt heute, obwohl der letzte globale Krieg über 70 Jahre
und der Kalte Krieg seit 25 Jahren vorüber ist, so nahe an
einer Krise steht, wie kaum zuvor. Besonders asymmetrischer
Krieg ist eine latente Gefahr. Wo früher die Fronten zwischen Ost und West klar ersichtlich waren, herrschen heute
Fanatismus und Ideologien des Terrors. Die geopolitische
Sicherheitslage sei massiv instabil geworden. Weiter führte
die Generalsekretärin aus, dass die Armee alleine in der
Schweiz kein Garant für absolute Sicherheit sei.
Sowohl Zivilschutz, Polizei und weitere Blaulichtorganisationen und selbst die Schweiz als Wirtschaftsstandort sind
Stützen unseres Wohlstandes. Die Armee leistet bedeutende
Beiträge im Botschafts-, Grenz- und Katastrophenschutz
und deshalb sei der Rückhalt in der Bevölkerung und Politik
wieder besser. Aber zur Grundaufgabe gehört nach wie vor
die Kriegsführung, weshalb es eine vollständig ausgerüstete
Armee braucht.
Hinsichtlich des Rüstungswesens liess sie verlauten, dass
die Rüstungsvorhaben unter scharfer Medienbeobachtung
stehen und es deshalb gelte, transparent und offen zu
kommunizieren. Die Vertraulichkeit bei Geschäftsinteressen
soll aber weiterhin gewährt bleiben, beruhigte sie gleichzeitig die zahlreichen Industrievertreter. Schliesslich blickte
die Generalsekretärin in die Zukunft und äusserte sich zum
Unwort «Helvetisierung» und fragte, ob denn alles perfekt
auf Schweizer Bedürfnisse ausgerichtet sein muss. Sie gab
die Antwort gerade selbst und meinte, dass die Armee in
Zukunft vermehrt ab Stange einkaufen müsse.
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Das Publikum lauscht den Ausführungen von Martin Sonderegger, Rüstungschef

Dr. Andreas Glas von der Universität der Bundeswehr München nahm sich dem Thema Industrie 4.0 an und fragte,
wie sich die Digitalisierung der Wirtschaft auf die Rüstungsbeschaffung auswirkt. Aktuell hält sich das Wissen über die
Industrie 4.0 in Grenzen, dieser Prozess lässt sich aber nicht
aufhalten. In Bezug auf das Beschaffungswesen hat Dr. Glas
drei Kernaspekte herausgearbeitet. Entscheidend wird in
Zukunft sein, was konkret gekauft wird, wer die Macht über
die Supply Chain (Lieferkette) hat und wie die Beschaffung
durchgeführt (Logistik) wird.

aufgaben konzentrieren können und sich zu diesem Zweck
mit den Zulieferern vernetzen. Um diesem technologischen
Wandel gewachsen zu sein, wurde in Deutschland jüngst
ein eigener Studiengang «Cyber» geschaffen. Die Abgänger
sollen in die (sich im Aufbau befindliche) Teilstreitkraft Cyber
der Bundeswehr integriert werden. Es werden jedoch noch
einige Jahre vergehen, bis sich die Industrie 4.0 flächendeckend durchsetzt.
Brian Jost, armasuisse

Die technologische Entwicklung bringt zunehmend Innovationen hervor, welche traditionelle Geschäftsmodelle ablösen resp. zerstören. Als Beispiel nannte er hierbei Space X,
welche durch die mehrmalige Verwendung einer Rakete das
gesamte herkömmliche System der Trägerraketen in Gefahr
bringt. Zusätzlich zu den «disruptiven Innovationen» werden
Daten immer wichtiger. Wer in Besitz von Daten ist, hat
Macht und je grösser das Datenvolumen, desto einfacher
lassen sich Regeln diktieren. Apple, Google und Amazon
sind längst nicht mehr nur in ihrem Kerngeschäft tätig und
weiten ihren Einfluss fortlaufend aus.
Schliesslich wird die Logistik immer autonomer und die
Prozesse werden automatisiert. Dank der Industrie 4.0 wird
sich auch das Rüstungsmanagement verändern. Als bedeutendste Punkte wurden Verkürzung der Entwicklungs- und
Lieferzeiten, zeitgerechte Bedarfsdeckung und zuverlässige
und moderne Ausrüstung, die auf den einzelnen Soldaten individuell ausgerichtet ist, aufgeführt. Die Streitkräfte
werden sich nach Aussagen des Referenten auf ihre Kern-

Dr. Andreas Glas, Universität der Bundeswehr
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Nach einer kurzen Mittagspause begrüsste der
Präsident der STA, Dr. Fitz Gantert, die Teilnehmenden zur Herbstveranstaltung der STA. Moderator Jürg Willi führte durch den äusserst spannenden und informativen Nachmittag.
Verteidigung 2020 - das digitalisierte Schlachtfeld
Hubert Tardieu, CEO Advisor und CO Chair der ATOS
Scientific Community, brachte in seinem Referat eindrücklich
zum Ausdruck, wie sich die digitale Revolution auf die Industrie und auch auf den Defence Bereich auswirken wird und
weshalb es äusserst wichtig ist, zu antizpieren und auf deren
Einfluss eine mögliche Antwort bereitzuhalten.
Mit der digitalen Entwicklung würden die Arbeitsweisen innerhalb und zwischen Organisationen revolutioniert, führte
H. Tardieu aus. Die Industrie stehe dabei vor der Herausforderung, dass sich durch Innovationen aus diesem Bereich
sowohl die Art und Weise der zukünftigen Zusammenarbeit
als auch die Businessmodelle komplett verändern würden.
Big Data, also das Erheben und das Auswerten von grossen
Datenmengen sei dabei der zentrale Punkt auf dem Weg zur
digitalen Plattform. Mit den entsprechenden Algorithmen
könnten aus diesen riesigen Datenmengen Muster erkannt
werden, welche Rückschlüsse über den Zustand eines Systemes und dessen künftiges Verhalten zuliessen. Wenn die
Erkenntnisse aus diesen Analysen richtig vernetzt und mit
Hilfe neuer Technologien auch nutzbar gemacht würden,
entstünden dabei neue intelligente Plattformen, die sogenannte Smart Services erbringen könnten. Diese einzelnen
Plattformen, zusammengefasst zu «Swarm Computing»,
würden einen noch grösseren Effekt bringen.
So bringen nach H. Tardieu also die jeweils gegenseitige
Zusammenarbeit der Industrien und der Nutzer, der Einsatz
von neuen Informationstechnologien (z.B. Hochleistungsrechnern), zusammen mit erheblich verbesserten Speicherkapazitäten, den uneingeschränkten Zugang zu (wertvollen)
Daten. Das Erschliessen neuer Informationsquellen, deren
flexible Adaption sowie schnellere und bessere Erkenntnisse
durch eingehende Analyse ermöglichen die digitale Revolution auf dem Weg zur Verteidigung 2020. In dem Sinne sei
für die Industrie die Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung.

Gesamtsystem der Schweizer Armee: Bedürfnisse und
Antworten
KKdt André Blattmann beleuchtete in seinem Referat die
WEA und deren Umsetzung. Heute beschäftigen uns Terror,
Krieg und Armut. Damit die Schweiz gegen die Bedrohungen und Risiken gewappnet ist, müssen die zur Verfügung
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stehenden Mittel wirkungsvoll eingesetzt werden können.
Dies sei offenbar auch bei der Politik angekommen.
Deshalb – und nicht zuletzt auch dank Unterstützung der
STA – sei die WEA vom Parlament ohne Referendum angenommen worden.
Die Eckwerte der WEA:
Wehrpflicht und Miliz
100‘000 AdA Sollbestand
CHF 5 Mia. / Jahr (2017 - 2020)
Mit der Erhöhung der Bereitschaft, der Verbesserung der
Kaderausbildung, Vollausrüstung der Einsatzverbände
sowie Regionalisierung sei ein wichtiger Konsens für die
Verbesserungen gefunden worden, so KKdt Blattmann.
Als kritische Erfolgsfaktoren für die Umsetzung nannte der
CdA einerseits die Planungssicherheit, welche das A und O
dafür sei, dass die zur Verfügung stehenden Mittel tatsächlich auch genutzt werden können.
Auch sei das Personal sehr wichtig. Nur wenn 18‘500
Rekruten pro Jahr ausgebildet würden, könne der Sollbestand von 100‘000 AdA gewährleistet werden. So seien
gewisse Anerkennungen und Gegenleistungen, welche das
Absolvieren des Militärdienstes attraktiver machen würden, vereinbart bzw. in Vorbereitung. Die Fähigkeiten zur
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit gemäss Doktrin seien
im Masterplan festgehalten.
Abschliessend vermittelte KKdt Blattmann einen Einblick
in die aktuelle Rüstungsplanung 2017 - 2022 und das
Programm„FITANIA“.
Podiumsdiskussion
In der anschliessenden Podiumsdiskussion gingen die Diskussionsteilnehmer auf vielschichtige Fragen der Gäste ein.
Auf eine entsprechende Frage aus dem Publikum erläuterte
der Rüstungschef, Martin Sonderegger, dass geplant sei,
den Kreditantrag für das neue Kampfflugzeug im 3. Quartal
2017 an das Parlament einzureichen. In einem Bericht an
den Chef VBS würden derzeit Evaluations- und Finanzierungsvarianten aufbereitet. Ziel sei es, Kataloge zu erarbeiten, Rahmenverträge und E-Commerce-Lösungen für die
Logistik auszuarbeiten und so die Bedarfe zu bündeln, damit
möglichst gute Konditionen ausgehandelt werden können.
Dies sei mit grossem Initialaufwand verbunden.
Auf die Frage, weshalb BODLUV nach dem positiv ausgefallenen Untersuchungsbericht nicht unmittelbar wieder in die
Rüstungsplanung aufgenommen wurde, erwähnte Martin
Sonderegger, dass BODLUV eine Frage der Politik und nicht
der Technik sei. Der Bundesrat sei die entscheide Instanz. Zu
gegebener Zeit würde der Masterplan angepasst.
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Aber auch «Industrie 4.0» und «Big Data» gaben zu reger
Diskussion Anlass. Daraus ging klar hervor, dass sich die Industrie bereithalten muss, auf Veränderungen einzugehen.
Dabei muss aber auch die Technologie helfen, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Wichtig ist die Bildung von
Plattformen, ansonsten die Kosten nicht tragbar wären. Es
wurde aber auch darauf hingewiesen, dass es Differenzen
zischen B2B und B2C Geschäften gibt. Trotz aller digitaler
Revolution war aber auch spürbar, dass diese Thematik mit
einem gewissen Respekt angegangen werden muss.
Konfrontiert mit der Frage, ob Digitalisierung / Cyber mit
unserem Milizsystem kompatibel sei, meinte KKdt Blattmann, «dass es allein aufgrund der Personalkosten nicht
ohne gehe und dass insbersondere der Nachwuchs damit
klar komme».
Letztendlich kam die Frage auf, ob sich mit «Army as a
Service» die Soldaten nicht künftig selber ausrüsten würden. Gemäss dem CdA geben uns hier die Israelis bereits
Antwort darauf. Die Vernetzung werde weitergehen.
Die Herbstveranstaltung der STA wurde, unter Verdankung
der Referenten und des bisherigen Geschäftsführers, Pascal
Vörös, für dessen langjährigen Einsatz zugunsten der STA,
durch den Präsidenten Dr. Fritz Gantert offiziell geschlossen. Dabei gab der Präsident seiner Hoffnung Ausdruck,
auch im nächsten Jahr möglichst viele Mitglieder an den
STA-Veranstaltungen begrüssen zu dürfen.
Brigitta Pfeuti, Geschäftsführerin STA

Download
Die Präsentationen zu den Referaten können auf der
STA-Website heruntergeladen werden:
www.sta-network.ch > Downloads > Herbstveranstaltungen

12

Flash 2 / 2016

FIRST SWISS PAVILION AT THE 2016 AUSA ANNUAL MEETING & EXPOSITION

The 2016 Annual Meeting & Exposition of the Association of the United States Army (AUSA) took place
from October 3 to October 5 in Washington, D.C. The AUSA event, the largest land power exposition
and professional development forum in North America, focused on readiness and strategic planning
this year.

For the first time, four Swiss companies were represented at
a Swiss Pavilion. Huber Suhner, a leading global supplier of
components and systems for electrical and optical connectivity in communications, industrial and transportation markets; mb-microtec, a company primarily known for its use of
tritium to illuminate military equipment and watches; RUAG
Defence, the strategic technology partner for the Swiss
Armed Forces, the defense and security industry and security
organizations; and Victorinox, a company also known to the
general public for its famous Swiss Army Knives.
The Swiss Pavilion and the booths of the four Swiss companies were visited by several U.S. government official
delegations and guests during the three-day exhibition.
The first Swiss Pavilion made a very positive impression and
was greatly appreciated by all the officials, guests and most
importantly by the four exhibiting Swiss companies.
There are already plans to repeat the experience next year
and organize a Swiss Pavilion at the 2017 AUSA Annual
Meeting & Exposition, which will be held from October 9 to
October 11, 2017, in Washington, D.C.

The Swiss Pavilion

Marzio Martinetti, armasuisse Washington office
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Eindrücke von der Aerospace Industries Association 2016 Fall Board of Governor’s and Membership
Meeting in Scottsdale, Arizona, November 15th to 17th. und ein persönlicher Vergleich mit der Schweiz.
AIA, der amerikanische Verband der Luftfahrtindustrie besteht
seit 1919, hat heute 329 Mitgliedfirmen und repräsentiert
rund 1.7 Mio Arbeitsplätze in den USA. Die AIA ist auf der
einen Seite eine Lobbyorganisation, welche die Luftfahrtindustrie gegenüber den Behörden vertritt und auch aktiv versucht,
die Legislative und die Exekutive in ihrem Sinn zu beeinflussen.
Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von Komitees
zu verschiedenen Themen. Von Exportkontrolle bis IT Sicherheit und von CO2 Reduktion bis Verteidigungspolitik ist alles
zu haben, was in der Industrie von Interesse ist. Die Spezialisten der Mitgliedfirmen können sich in diesen Komitees über
gemeinsame Problemstellungen austauschen, voneinader
lernen und gemeinsame Strategien oder politische Positionen
entwickeln. Das funkioniert übrigens auch bestens zwischen
den jeweiligen Konkurrenten, denn man konzentriert sich ja
auf die gemeinsamen Interessen. Zweimal im Jahr treffen sich
dann die höchsten Vertreter der Mitgliedfirmen, CEOs oder
Mitglieder der Geschäftsleitung, manchmal auch Verwaltungsräte, zu einer Konferenz. Diesmal in Scottsdale in Arizona,
dem Westen der USA. Von Riesen wie Boeing, GE, UTC und
Lockheed Martin bis zu kleinen Hightech-Firmen ist mehr oder
weniger die gesamte Industrie dabei.
Was einem Besucher aus der Schweiz auffällt, ist die ungezwungene Atmospähre dieses Anlasses. Es geht darum, dass
sich die führenden Leute aus der Industrie zum Gedankenaustausch treffen. Es werden auch Führungspersonen aus
der Politik, den Behörden und den Streitkräften eingeladen,
um ihre Sicht der Dinge und ihre Pioritäten darzulegen. In der
Luftfahrtindustrie ist die zivile Seite nicht von der militärischen
zu trennen. Es sind nun einmal dieselben Technologien, die
notwendig sind, um sich sicher in der dritten Dimension zu
bewegen. Interessant zu beobachten ist heute, dass vermehrt
Technologien ihren Ursprung in zivilen Anwendungen haben
und dann ihren Weg in Militärflugzeuge finden. Das ergibt
sich einfach aus der Marktgrössen und der daraus folgenden
betriebswirtschaflichen Logik.
Der AIA ist es wichtig, eine solche Konferenz mit «social
events» zu unterlegen, um Gelegenheiten zu schaffen, neue
Kontakte zu schliessen. Dieses Jahr hatte man die Wahl zwischen Golf und Schiessen. Als ehemaligem AdA der Schweiz
stand mir natürlich das Schiesswesen näher. Da ich das beste
Resultat aller Teilnehmer schoss, wurde ich dann auch prompt
zum «Swiss Sniper» erklärt.
Im Unterschied zur Schweiz bestehen keine Berührungsängste
zwischen den verschiedenen Interessensvertretern der Industrie, Behörden und Streitkräfte. Die grundsätzliche Vermutung
ist, dass solche Anlässe sinnvoll sind und dass sauber gearbeitet wird. Es wird davon ausgegangen, dass ein Abgleich
der Industriestrategien mit denjenigen der Behörden und
Streitkräfte schneller und billiger zu besseren Resultaten führt.
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Es gibt auch keine Journalisten, die irgendwie einen «Filz»
oder eine «Waffenlobby» vermuten, krampfhaft ein Skandälchen suchen und wilde Geschichten erfinden. Man vertraut
den internen Kontrollen und dem System von «Checks and
Balances». Ich habe einem guten Freund in führender Position
in den Streitkräften davon erzählt, dass man in der Schweiz
verlangt, die Agenda des Rüstungschefs öffentlich zu machen.
Er fand das in höchstem Masse absurd und sagte mir, dass bei
ihnen eben Leute sterben, wenn man nichts geheim halten
kann. Wir sollten froh sein, dass das bei uns nicht der Fall sei,
darüber aber nicht dumm werden.
Nun, wo liegen heute die Schwerpunkte der Luftfahrtindustrie
in den USA und welches sind somit die Diskussionspunkte
dieser Konferenz? Da ist sicher an erster Stelle der anstehende
Regierungswechsel. Da muss man sich als Schweizer zuerst
bewusst sein, dass es nicht nur um den Präsidenten geht. Mit
ihm werden auch ca. 4000 führende Stellen in der Verwaltung
neu besetzt. Das heisst, in den USA wird nicht allein aus der
Rhethorik der Präsidentschaftskandidaten geschlossen, was
dann wirklich passiert. Es ist viel komplizierter und es gibt viele
Nuancen. Im Moment werden vor allem die Nominationen
verfolgt und man versucht Schlüsse daraus zu ziehen. Daraus
wird man mehr lernen, als aus einem Wahlkampf der vorwiegend im Sumpf der persönlichen Beleidigungen stattgefunden
hat. Es ist übrigens nicht so, dass die führenden Leute der
amerikanischen Luftfahrtindustrie Freude daran hatten. Die
meisten schämen sich dafür. Aber in einer Demokratie werden
sie damit umgehen müssen und tun dies auch.
Es gab auch Präsentationen von beiden Seiten, den Republikanern und den Demokraten. Was mir hier auffiel, ist konträr
zur Darstellung von einem gespaltenen Land, wie wir es aus
der Fernsicht und aufgrund unserer Medienberichte kennen.
Der demokratische Streit um die Sache wird durchaus hart ausgefochten, und zwar auch mit einer Prise Humor und vielleicht
eine Spur weniger verbissen als dies oft dargestellt wird.
Interessant ist, dass für die Luftfahrtindustrie, die Behörden
und die Streitkräfte der USA, das Kernanliegen an die Politik
genau dasselbe ist, wie auch in der Schweiz: Man will Planbarkeit und Stabilität in den Budgets. Anscheinend ist es auch
in den USA so, dass viele der Parlamentarier keine technische
Ausbildung oder entsprechende Erfahrung haben und weder
die Komplexität, noch die notwendigen Prozesse der Entwicklung und Beschaffung eines Flugzeuges und die damit
verbundenen Riskiken und Zeitverhältnisse verstehen. Ein
Flugzeug ist nun einmal kein Velo (und damit will ich nicht auf
unseren ehemaligen Verteidigungsminister anspielen). Man
fordert hier zwischen 4 und 10 Jahren Planungssicherheit, also
ähnlich, wie wir es auch von unseren Profis in Beschaffung und
Militär hören. Man sollte diese Leute ernster nehmen, denn sie
wissen, wovon sie sprechen.
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Certifiable Predator B (Courtesy of General Atomics Aeronautical Systems, Inc. All Rights Reserved)

Eine andere Forderung liegt im Bereich der Exportkontrolle.
In der Schweiz fordert die Industrie, schon beinahe gebetsmühlenartig und nur mit bescheidenem Erfolg, «gleich lange
Spiesse». Ganz anders hier in den USA. Man will grundsätzlich
längere Spiesse. Die Forderung ist nicht, sich den Exportkontrollen anderer Länder anzupassen, so wie wir das in der
Schweiz tun. Die Forderung ist einfach, den administrativen
Aufwand zu reduzieren, so dass, wie sie es nennen «Friends
and Allies» beliefert werden können, ohne ein Heer von Juristen damit zu beschäftigen. Anerkannt wird, dass man keine
Länder beliefern will, welche die Interessen der USA negativ
tangieren und dass man auch den Feinden den Zugang zur
Technologie verwehren will. Man hat aber nicht das Bedürfnis,
nirgends anzuecken und als Gutmensch anerkannt zu werden.
Das ist wahrscheinlich einfach der Unterschied zwischen einer
Weltmacht und einem Kleinstaat.
Ein anderes grosses Thema ist die Innovation. Es wird nicht
unbedingt vom Staat erwartet, mehr Geld in die Innovation zu
stecken, sondern es werden Steuererleichterungen gefordert.
Die Gewinnsteuer in den USA ist mit 36% die höchste aller
westlichen Demokratien. Hier wird eine Reduktion verlangt, so
dass diese Gelder in die Innovation gesteckt werden können.
Da besteht jetzt durchaus eine Erwartungshaltung an die neue
Regierung.
Von Seite der Streitkräfte wird aber Innovation nicht als Selbstzweck gesehen sondern, wie es ein General und Veteran von
vielen Kampfeinsätzen der US Army so treffend formulierte:
«Ich brauche von Ihnen Technologie, damit die gegnerischen
Soldaten für ihr Land sterben können und nicht meine Soldaten für unser Land.»
Technologieentwicklung und eine enstprechende Zusammenarbeit zwischen Behörden, Streitkräften, Universitäten und
Industrie wird als ein Kernanliegen aller Beteiligter gesehen
und von allen Seiten unterstützt. Es besteht ein klarer Wille,
die Technologieführerschaft weiterhin zu halten. Interessant zu
vermerken ist, dass Innovation auf der einen Seite im Bereich

Digitalisierung, das heisst «Big Data», «Cyber warfare» und
der Applikation von zivilen Videotechnologien gesucht wird.
Auf der anderen Seite steht aber nach wie vor die traditionelle Kriegsführung im Raum. Dies nicht aufgrund veralteter
Sichtweisen, sondern weil der asymmetrische Krieg gegen
Terrororganisationen nur als eine Form von zukünftigen Konflikten gesehen wird. Wenn Staaten ein erhebliches Potential
an konventionellen Waffen wie Panzern aufbauen, wird davon
ausgegangen, dass man dem auch etwas entgegensetzen können muss. Oder wie es ein Verteter der Streitkräfte sagte: «Ich
brauche Technologien, aber ich brauche auch Masse. Ich kann
mit einem PC allein keine Panzerarmee bekämpfen».
Zum Schluss vielleicht noch eine Anekdote im Bereich Dissuasion und Partnerschaft. Ein höherer Offizier und ehemaliger
Pilot des US Marine Corps zeigte mir auf seinem Handy ein
Photo einer Schweizer F-5 über den Alpen, über dem Flügel
eines amerikanischen Flugzeuges aufgenommen. Er sei kürzlich auf einem Militärtransport als Passgier über die Schweiz
geflogen. Er wisse zwar nicht genau, weshalb sie identifiziert
wurden und hoffe, dass seine Leute die entsprechenden Bewilligungen sauber eingeholt hatten, aber es habe ihn gefreut,
dass der Pilot der F-5 ein sauberes Luftpolizei-Manöver geflogen sei und ihn bei der Identifikation freundlich militärisch
gegrüsst habe. Man habe gesehen, dass hier Profis unterwegs
seien.
Es war eine sehr interessante Konferenz und ich denke, dass
wir von unseren Freunden, denn das sind die USA nach wie
vor, das eine oder andere lernen können, auch wenn eine
Grossmacht nicht mit einem Kleinstaat vergleichbar ist. Wir
könnten damit beginnen unseren Angehörigen der Armee mit
dem gebührenden Anstand und Respekt zu begegnen. In den
USA gehört dazu, dass selbst ein Verwaltungsratspräsident
von Boeing, bevor er etwas zum Besten gibt, den Anwesenden
in Uniform für ihren Dienst an seinem Land dankt.
Peter Huber
Vorstandsmitglied STA
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INFORMATION

SAFE THE DATE
Armeebotschaft 2017
24. März 2017, nachmittags, Payerne
Generalversammlung STA
30. Juni 2017, ganzer Tag, Ort wird noch bekannt gegeben
Industrieorientierung armasuisse / Herbstveranstaltung STA
2. November 2017, Vormittag / Nachmittag, Bern
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