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Moderne Artilleriemunition

Geschätzte SOGART-Mitglieder  
und  Kameraden
Liebe Leserinnen und Leser des  
SOGAFLASH

Dieses Jahr darf die SOGART ihr 35-jähriges 
Jubiläum feiern! Am 2. März 1984 wurde in 
Luzern die «Schweizerische Gesellschaft 
der Offiziere der Festungstruppen» (SGOF) 
gegründet. Diese stand unter dem Zeichen, 
die Belange der kurz zuvor gebildeten Fes-
tungstruppen bei den zuständigen Behör-
den und in der Öffentlichkeit gebührend 
zu vertreten. Es bestand die Ansicht, dass 
Bewaffnung, Ausrüstung und Ausbildung 
trotz der Bildung dieser neuen Waffengat-
tung vernachlässigt würden. Rasch darauf 
wurde erkannt, dass die mobile Artillerie 
mit gleichen Herausforderungen konfron-
tiert ist. Mit weitsichtigem Blick war man 
sich einig, zukünftig für eine gemeinsame 
Artillerie (mob/Fest) einzustehen. Somit 
wurde die Gesellschaft 1988 zur «Schwei-
zerischen Offiziersgesellschaft der Artille-
rie und Festungstruppen» (SOGAF) umbe-
nannt und der Vereinszweck entsprechend 
ergänzt. Später wurde auch die Schwei-
zerische Gesellschaft der Artillerie-Über-
mittlungsoffiziere integriert. Die Armee 
XXI schaffte die Festungstruppen als eigen-
ständige Truppengattung ab und gab den 
weitblickenden Festungsartilleristen von 
1988 recht, denn fortan gab es nur noch 
eine Artillerie. Diese beinhaltet alle Bogen-
schusswaffen mit einem Kaliber ab 12 cm. 
Folglich fand die Umbenennung von SOGAF 
zur «Schweizerischen Offiziersgesellschaft 
der Artillerie» (SOGART) statt. Mit diesem 
Schritt wurde unterstrichen, dass die SO-
GART alle Artilleristen der Armee vertritt.

Heute vereint unsere Gesellschaft Mitglie-
der aus allen Landesteilen, jeden Grades, 
vom jungen Leutnant bis zum Höheren 
Stabsoffizier, aktive und ausser Dienst ge-
setzte Offiziere, Frauen und Männer. Ich 
danke Ihnen allen für die Treue, die Sie der 
SOGART in den vergangenen Jahren gehal-
ten haben. Auch in Zukunft werden wir uns, 
als Interessenvertreterin aller Offiziere des 
Waffensystems Artillerie, für die Wichtig-
keit von indirektem Feuer einsetzen. Dabei 
muss der Fokus auf den notwendigen Fä-
higkeiten eines modernen Waffensystems 
Artillerie liegen und nicht auf wünschbaren 
Maximallösungen der einzelnen System-
Kompo nenten.

Die Fähigkeiten der Artillerie werden 
massgeblich durch die verfügbare Muni-
tion geprägt. Konventionelle Munition für 
den klassischen Einsatz von Artilleriefeuer 
gegen grossflächige Ziele hat generell an 
Bedeutung verloren. Zunehmende Wich-
tigkeit erhalten Munitionstypen mit hoher 
Präzision zur Bekämpfung von Punktzielen 
in überbautem Gelände. Daneben muss eine 
moderne Artillerie auf eine Reichweite von 
bis zu 100 km eingesetzt werden können.

An der diesjährigen Herbsttagung erläu-
tern hochkarätige Referenten die neusten 
Entwicklungen und Trends im Munitions-
bereich. Ein erstes Referat beleuchtet die 
aktuelle Situation in der Schweizer Armee 
und zeigt die zukünftige Richtung auf. 
Zwei führende Rüstungsunternehmen prä-
sentieren ihre aktuelle Forschung und zu-
künftige Entwicklungen. Abgerundet wird 
die Tagung mit einem Referat von Herrn 
Divisionär Thomas Süssli, Chef Führungs-
unterstützungsbasis, mit dem Titel «Cy-
ber – Munition aus Bits und Bytes». Damit 
werden nebst der Wirkung von herkömm-
licher Munition bewusst auch die Gefahren 
neuer Technologien aufgezeigt.

Die Herbsttagung, kombiniert mit der 35. 
ordentlichen Generalversammlung, findet 
am Samstag, 14. September 2019, im pres-
tigereichen Konzertsaal des Stadttheaters 
Olten statt. Melden Sie sich bitte heute 
schon an, am einfachsten über unsere neu 
gestaltete Homepage.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lek-
türe bei der aktuellen Ausgabe des SOGA-
FLASH und hoffe, Sie an unserer Herbst-
tagung persönlich begrüssen zu können.

Mit den besten artilleristischen Grüssen

Ihr Präsident, 
Oberstlt i Gst Florian Federer
praesident@sogart.ch
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SOGART besucht den Ausbildungsbereich  
STF/IndirF der Bundeswehr
Im Mai 2019 hatte eine Delegation des Vorstandes der Schweizerischen Offiziersgesellschaft 
der Artillerie (SOGART) aufgrund der im Herbst 2018 unterzeichneten Zusammenarbeitsver-
einbarung mit dem Deutschen Freundeskreis der Artillerietruppe die Gelegenheit den Ausbil-
dungsbereich «Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerunterstützung indirektes Feuer» (STF/
IndirF) am Standort der ehemaligen Artillerieschule in Idar-Oberstein zu besuchen und einem 
Artillerieschiessen auf dem Truppenübungsplatz Baumholder beizuwohnen.

* Oberst Markus Oetterli, Chef Internationale Bezie-
hungen im Vorstand der SOGART

Markus Oetterli* 

Ausbildungsbereich STF
Die SOGART verfolgt im Fachbereich Artil-
lerie Weiterentwicklungen von Systemen 
aktiv. Anlässlich der Herbsttagung der 
SOGART im Jahr 2013 in Luzern wurde 
das Thema «Joint Fires Support», also die 
Zusammenarbeit zwischen Bodentruppen 
und Luftwaffe bei der indirekten Feuer-
unterstützung, behandelt. In Bezug auf die 
Beobachtungsorgane, die Zielerkennung 
und -bezeichnung ist der Ausbildungsbe-
reich STF/IndirF der Deutschen Bundes-
wehr heute führend. Seit 2014 wurde die 
Artillerieschule am Rilchenberg in Idar-
Oberstein schrittweise zum entsprechen-
den Kompetenzzentrum umgebaut. 

Heute finden in Idar-Oberstein alle 
fachlichen Of und Uof-Ausbildungen bis auf 
Stufe Abt Kdt und Trp Kö Stäbe statt. Die 
Joint Fires Support Groups (JFS Gr) wer-
den ebenfalls dort ausgebildet und beübt. 
Sie entsprechen mehr oder weniger den 
FFZ Zellen in den grossen Verbänden. Al-
lerdings ist die Feuerführung der Luftwaf-
fe in Bezug auf die Einsatzsphäre «Boden» 
vollständig integriert, so dass die JFS Gr bis 
zu 25 Of und Uof umfassen.

Simulatoren
Die Ausbildung der Joint Fires Support 
Teams erfolgt in Idar-Oberstein auf zwei 
Simulatortypen. Während der Joint Fires 
Support Simulator dem Training der Pro-
zesse der Beobachtungsorgane inklusive 
Fahrer dient, werden im Joint Fires Support 
Team Simulator maximal zwei komplette 
Teams nebeneinander trainiert. Dabei ist 
das Fahrzeug ähnlich den Kampfräumen 
von ELTAM bzw. der ELSA SKdt nachgebaut 
und mit allen Instrumenten ausgerüstet. 
Für den abgesetzten Betrieb ist die ZVBA 

in einer virtuellen Umgebung (Halbkugel-
Bildschirm) vor dem Fahrzeug aufgestellt. 
Die Installation entspricht dem Layout der 
ELSA SKdt für den motorisierten SKdt. 

Artilleristischer Erfahrungsaustausch
Im Rahmen des artilleristischen Erfah-
rungsaustausches mit unseren Deutschen, 
Französischen, Italienischen und Nieder-
ländischen Kameraden wurde immer wie-
der betont, dass in allen Ländern die Artil-
lerie wieder an Bedeutung gewinnt. Oder, 
um es mit den Worten des Kommandeurs 
des Ausb Bereichs STF/IndirF und General 
der Artillerie auszudrücken: «Heavy metal 
warfare is back.» So ist zum Beispiel bei 
der Artillerie der Deutschen Bundeswehr 

eine Erhöhung von heute 4 Art Abt mit 
3500 AdA auf deren 13 mit rund 6000 AdA 
bis ins Jahr 2032 geplant.

Auch die Niederländischen Streitkräf-
te planen, vom reinen Kompetenzerhalt 
bei der Artillerie wegzukommen und sich 
vermehrt auf den Aufbau neuer oder die 
Wiederaktivierung stillgelegter Artillerie-
verbände zu konzentrieren.

Deutsche Artillerie
Die Deutsche Bundeswehr verstärkt zur 
Zeit die Artillerieverbände in materieller 
und personeller Hinsicht. Auch die Bildung 
zusätzlicher Art Fo wird in Betracht gezo-
gen. Aktuell bestehen in einer der beiden 
Mechanisierten Divisionen eine und in der 

Die Präsidenten der Artillerievereinigungen aus der Schweiz, aus Italien, aus den Niederlanden, aus 
Deutschland und aus Frankreich vor der Kaserne in Idar-Oberstein.
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Bei Nieselregen und Nebelschwaden im Zielgebiet schiesst nur 
noch die Artillerie: Hier die eingesetzte PzH 2000.

Die Vertreter der SOGART: Oberst Markus Oetterli, Oberstlt i Gst Florian Federer (Präsident 
SOGART) und Cap Jérôme Paccolat.

anderen Division zwei Art Abt mit je einer 
Flt, Log, Aufkl, Rak Art und 2–3 Pz Hb 2000 
Bttr. Die Aufkl Bttr ist mit einem unbewaff-
neten Drohnensystem zum ausschliessli-
chen Einsatz bei den Art Vrb ausgerüstet. 
Die Deutsche Raketen Artillerie erreicht 
bis zu 300 km Einsatzdistanz. Die Feuer-
führung- und Feuerleitung erfolgt mit dem 
System Adler II (Artillerie-, Daten, Lage- 
und Einsatz-Rechnerverbund vergleichbar 
mit INTAFF). Eine weitere Art Abt ist in der 
Deutsch-Französischen Brigade eingeteilt.

Art SU «JOINT IMPACT»
Der Besuch der Volltruppenübung JOINT 
IMPACT auf dem Truppenübungsplatz 
Baumholder hat die Vor- und Nachteile der 
Artillerie und der Luftwaffe beim Einsatz 
auf Bodenziele anschaulich aufgezeigt. Bei 
Nieselregen, dichter Bewölkung und Ne-
belschwaden im Zielgebiet schiesst nur 

noch die Artillerie (Rohrartillerie Pz Hb 
2000 oder Mörser). Unter diesen Bedin-
gungen kann die Luftwaffe zwar fliegen, 
aber keine Ziele weder mit den Bordkano-
nen noch mit Fliegerbomben bekämpfen. 
Auch die Aufgabenerfüllung im Sensor-
Wirkungsverbund ist stark eingeschränkt. 
Auf der anderen Seite wird der grösste 
Nachteil der Artillerie ebenfalls sichtbar: 
Ihr Einsatz ist bei gegnerischer Luftüberle-
genheit kaum oder nur unter grossen Ver-
lusten möglich.

Zusammenfassung
Für die SOGART Delegation sind alle Ziel-
setzungen des Besuchs erfüllt. Besonders 
hervorzuheben sind die hervorragende 
Gastfreundschaft, die wir beim Deutschen 
Freundeskreis der Artillerietruppe und 
beim Ausbildungsbereich STF/IndirF er-
fahren durften, sowie die äusserst praxis-

bezogene Vorstellung der Mittel im Rah-
men einer Volltruppenübung. Ausserdem 
konnten die bestehenden Kontakte mit 
der Französichen Fédération Nationale de 
l’Artillerie (FNA) und mit der Associazione 
Nationale Artiglieri d’Italia (A.N.Art.I) ver-
tieft und neue Kontakte zur Niederländi-
schen Artillerie geknüpft werden.

Resumé en français

L’amicale des artilleurs allemands a reçu 
magnifiquement les artilleurs étrangers à 
Idar-Oberstein, ville accueillante et lieu de 
l’Ecole d’Artillerie Allemande. 

Plusieurs délégations avaient répondu 
aux invitations personnelles lancées par le 
Président de l’amicale des artilleurs alle-
mands, le Général Héribert Hupka. Ainsi 
étaient présentes les délégations «Fran-
çaise, Suisse, Italienne et Hollandaise». 
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Zukunft der Bodentruppen: «Weiterentwicklung 
der Fähigkeiten» als grosses Ziel bis 2032
Lang wurde er schon erwartet, nun liegt er vor. Der Bericht zur Zukunft der Bodentruppen 
reiht sich ein nach dem Bericht «Luftverteidigung der Zukunft», der 2017 erschienen ist. Unter 
der Leitung des Kommandanten Heer, Divisionär René Wellinger, hat sich eine Expertengrup-
pe umfassend mit den Herausforderungen aller Bodentruppen beschäftigt und drei Optionen 
entwickelt. 

Kevin Guerrero *

Am 15. Mai 2019 hat der Bundesrat den Be-
richt zur Kenntnis genommen und das VBS 
beauftragt, die Option 2 bezüglich der Wei-
terentwicklung der Bodentruppen weiter-
zuverfolgen. Diese Option richtet sich auf 
eher hybride Konflikte, einen Bestand von 
100 000 Angehörigen der Armee und Kos-
ten von rund 5,5 bis 6 Milliarden Franken 
aus.

147 Seiten lang wurde der Bericht zur 
Zukunft der Bodentruppen. Die Experten-
gruppe rund um Divisionär René Wellin-
ger hat dabei ganze Arbeit geleistet. Denn 
erstmals seit sehr vielen Jahren wurde eine 
360-Grad-Analyse der Lage, der nötigen 
Fähigkeiten und der notwendigen Weiter-
entwicklung der Bodentruppen erfolgreich 
gewagt, aufgeteilt in die grossen Kapitel 
über militärische Einsätze am Boden, den 
Einsatz der Bodentruppen in der Schweiz, 
die mittel- bis längerfristige Weiterent-
wicklung der Fähigkeiten der Bodentrup-
pen, hin zu den erwähnten Optionen für 
die Weiterentwicklung und den notwendi-
gen Entwicklungen der Fähigkeiten in den 
2020er und den frühen 2030er Jahre.

Damit die Bodentruppen der Schwei-
zer Armee ihre Aufgaben auch in Zukunft 
erfüllen können, müssten sie dem Umfeld, 
der Bedrohung sowie auch den Rahmen-
bedingungen entsprechend weiterentwi-
ckelt werden, betonen die Experten. Die 
notwendigen militärischen Fähigkeiten 
setzten Ausbildung und Ausrüstung voraus. 
Die Waffensysteme müssen eine bestimmte 
Wirkung erzielen, Fahrzeuge müssen Mo-
bilität ermöglichen, Informationssysteme 
sorgen für Kommunikation und Führungs-
fähigkeit. Heute setzt die Schweizer Armee 
– wie schon länger bekannt – für die Bo-
dentruppen zu einem grossen Teil Systeme 
ein, die vor 25 Jahren und mehr beschafft 
wurden. Diese Systeme werden in den kom-

menden und frühen 2030er Jahren ihr Nut-
zungsende erreichen.

In der Analyse der fähigkeitsorientier-
ten Streitkräfteentwicklung geht es nun 
darum, zu beurteilen, ob die mit diesen 
Systemen verbundenen Fähigkeiten zu-
künftig noch gebraucht werden oder ob 
neue erforderlich sein werden. Angesichts 
der vorhandenen Ressourcen – personeller 
wie finanzieller Art – ist dies auf jeden Fall 
eine Herausforderung für die Armee. Die 
Expertengruppe ist aber überzeugt, dass 
dieser Prozess die Chancen bietet, Mittel zu 
modernisieren und das Fähigkeitsprofil der 
Schweizer Armee gesamtheitlich auf ein 
modernes Konfliktbild auszurichten.

Divisionär Réne Wellinger betonte an-
lässlich einer SOGART-Herbsttagung in 
Luzern, dass heute zwar militärische Ope-
rationen in allen Wirkungsräumen – ein-
schliesslich des Cyber-Raums – stattfänden, 
aber am Boden entschieden würden. Die-
sem Credo folgt der Bericht über die Zu-
kunft der Bodentruppen (auch Bericht Bo-
den genannt). Bewaffnete Konflikte finden 
beispielsweise inzwischen hauptsächlich in 
überbautem Gelände statt. Dieses Umfeld 
erfordert Aktionen kleinerer, möglichst au-
tonom einsetzbarer militärischer Verbände 
mit leistungsfähigen, vernetzten Sensoren 
und präzisen Wirkungsmitteln sowie eine 
enge Zusammenarbeit der verschiedenen 

Akteure von Bund, Kantonen und Gemein-
den.

In naher Zukunft wird ein grosser Teil 
der fähigkeitsrelevanten Hauptsysteme 
der Bodentruppen das Ende ihrer Nut-
zungsdauer erreichen. Bis heute bestehen 
wesentliche Fähigkeitslücken – etwa in der 
Führungsunterstützung und im Nachrich-
tendienst.

Im Bericht Boden werden die erforder-
lichen Fähigkeiten in verschiedene Katego-
rien von Kräften gebündelt, mit denen über 
alle Lagen einer Eskalation entgegenge-
wirkt werden soll:

Leichte Kräfte: Sie sollen dazu dienen, 
landesweit ein dichtes Sensornetzwerk zu 
etablieren, Nachrichten zu beschaffen und 
Präsenz zu markieren, um das Sicherheits-
gefühl der Bevölkerung zu stärken und geg-
nerische Akteure von gewalttätigen Aktio-
nen abzuhalten.

Mittlere Kräfte: Sie erfüllen Schutzauf-
gaben (z.B. Schutz von Objekten der kriti-
schen Infrastruktur und von Geländetei-
len).

Schwere Kräfte: Sie bilden das eigentli-
che Kampfelement und sind vor allem auf 
den Kampf mit gegnerischen Streitkräften 
ausgerichtet. 

Kampfunterstützungsverbände: Sie 
dienen unter anderem der indirekten Feu-

* Major Kevin Guerrero ist Internetoffizier im Hee-
resstab / Stab Mech Div und zivil Leiter Informatik 
des Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich.

Unter der Leitung von Kdt Heer, Divisionär René Wellinger, wurde der Bericht zur Zukunft der Bodentrup-
pen von einer Expertengruppe entwickelt. Auf dem Bild beurteilt Wellinger die Lage im Regiezentrum einer 
Stabsübung in Kriens.



SOGAFLASH 2019 5

erunterstützung (Artillerie), der Mobilität 
und der Nachrichtenbeschaffung.

Eingreifkräfte: Sie sollen befähigt sein, 
nichtkonventionelle Kräfte zu neutralisie-
ren und konventionelle Kräfte abzunutzen. 
Dies soll gegebenenfalls auch im Vorgelände 
stattfinden können.

Territoriale Unterstützungskräfte: 
Diese dienen dazu, die Beweglichkeit von 
Kampfverbänden, den ABC-Schutz, die Ret-
tung und Katastrophenhilfe sicherzustellen. 
Sie müssen befähigt sein, diese Leistung in 
allen Lagen und bei Bedarf auch zu Gunsten 
der zivilen Behörden zu erbringen.

Diese sechs Kräftekategorien sind zen-
tral, wenn es darum geht, die Entwicklung 
der Bodentruppen zu gestalten. Dabei müs-
sen Doktrin, Material und Recht als Rahmen-
bedingungen immer berücksichtigt werden. 
Entscheidend ist bei dieser Vorgehensweise 
aber auch, dass das Verhältnis zwischen den 
eigentlichen Einsatz-, den Kampfunterstüt-
zungs- und den Unterstützungsverbänden 
auf eine grösstmögliche Wirkung ausgerich-
tet wird.

Drei verschiedene Optionen für die Wei-
terentwicklung der Bodentruppen wurden 
von den Experten ausgearbeitet: Die erste 
Option legte die Fähigkeiten hauptsächlich 
auf einen bewaffneten Konflikt aus. Hier 
wäre der Schwerpunkt eher auf konventio-
nelle Gegner ausgerichtet worden und die 
Investitionen hätten eine Höhe von 10 Mil-
liarden Franken erreicht. Diese Option wird 
nicht weiterverfolgt. 

Die zweite Option, welche letztlich zur 
weiteren Ausarbeitung empfohlen wurde, 
legt das Schwergewicht auf die Bewälti-
gung eines eher hybriden Konflikts. Auch 
in der Phase von Spannungen könnte ein 
nichtkonventioneller Gegner wirksam be-
kämpft werden, um die Eskalation der Lage 
zu verhindern. Die Verbände würden da-
für leichter und modularer, womit sich die 
Bodentruppen insgesamt besser auf das 
Einsatzumfeld ausrichten liessen. Die Um-
setzung der Option 2 wird mit Investitionen 
von rund 5,5 bis 6 Milliarden Franken ver-
anschlagt.

Die dritte Option würde den Fokus gleich 
wie in der Option 2 legen. Zusätzlich würde 
aber die Durchhaltefähigkeit durch eine Be-
standeserhöhung auf 120‘000 Angehörige 
der Armee verbessert. Es müsste mit Inves-
titionen – je nach Ausrüstung dieser zusätz-
lichen Truppen – von 6 bis 6,5 oder 8 bis 9 
Milliarden Franken gerechnet werden. Auch 
diese Option wird nicht weiterverfolgt. Dies 
wohl aus finanziellen Aspekten.

Bei allen Optionen wäre die Armee aber 
in der Lage, ihre Aufgaben in der Verteidi-

gung, der Unterstützung ziviler Behörden 
und der Friedensförderung zu erfüllen. Für 
die Bodentruppen werden unter Berück-
sichtigung des Erneuerungsbedarfs der 
gesamten Armee in den Jahren 2023 bis 
2032 nur noch etwas mehr als 3 Milliarden 
Franken Rüstungskredite verfügbar sein. Da 
auch die Beschaffung neuer Kampfflugzeu-
ge ansteht, sind die Setzung klarer Priori-
täten und die Verteilung der Evaluationen 
über einen längeren Zeitraum unumgäng-
lich. So werden wohl einzelne Fähigkeiten 
erst nach 2032 erneuert oder neu aufgebaut 
werden können. Für die Überbrückung wer-
den auch Werterhaltungsprogramme erfor-
derlich sein. Klar ist, dass Systeme, welche 
jetzt schon älter sind, nicht nachbeschafft 
werden, auch wenn ein Bedarf nach mehr 
Material bestünde – sondern dass später 
gleich ein neues System evaluiert werden 
soll.

Grundsätzlich gilt gemäss dem Bericht 
Boden, dass die Armee als Gesamtsystem 
weiterentwickelt werden muss. Auch wenn 
in den öffentlichen Diskussionen oft nur von 
neuen Waffensystemen die Rede ist, erlau-
ben erst aufeinander abgestimmte Fähig-
keiten, die geforderten Aufgaben effizient 
zu erfüllen. Dies gilt auch für die Artillerie, 
welche im oben erwähnten Zeitrahmen er-
neuert werden sollte. Der lange Zeitrahmen 
von rund 15 Jahren birgt nun aber grosse 
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, was 
eine periodische Anpassung der Planung 
schon jetzt aufdrängt.

Bezüglich der Artillerie steht im Bericht 
Boden, dass den indirekt wirkenden Mitteln 
heute – trotz des grundsätzlich funktionie-
renden Waffensystems Artillerie – die Fähig-
keit fehle, Ziele in komplexem, überbautem 
Gelände über mittlere und grosse Distanzen 

auf wenige Meter genau zu bekämpfen. Mit 
einzelnen Mitteln könne nicht gleichzeitig 
gegen verschiedene Ziele gewirkt werden 
und auf der unteren taktischen Stufe fehle 
die Fähigkeit, Ziele präzise zu vermessen 
oder gar zu beleuchten, weshalb die Be-
kämpfung einzelner Ziele in einem komple-
xen Umfeld nicht möglich ist. 

Es wird gefordert, das heutige System 
Artillerie so weiterzuentwickeln, dass es 
die präzise, indirekte Bekämpfung gegneri-
scher Kräfte im überbauten Gelände zulässt. 
Bei den direkt und indirekt wirkenden Mit-
teln ist zudem wichtig, dass bei der Weiter-
entwicklung die zugehörigen Systeme und 
die Logistik vereinfacht werden.

Der Bericht zur Zukunft der Bodentrup-
pen zeigt noch viel mehr Überlegungen und 
Analysen auf, diese zu beschreiben würde 
den Umfang dieses Textes jedoch sprengen. 
Der Bericht hält aber in seiner Gesamtheit 
fest, dass es unbedingt notwendig ist, dass 
alle Bodentruppen und die Weiterentwick-
lung ihrer Fähigkeiten zusammengefasst 
betrachtet werden müssen. Es ist das Ver-
dienst von Divisionär René Wellinger (und 
seiner Expertengruppe), dass er den Spagat 
zwischen den verschiedensten Partikular-
interessen der Waffengattungen gewagt 
hat und einen Bericht abliefert, der nur die 
notwendigen Fähigkeiten und nicht die Prä-
ferenzen der Waffengattungen ins Zentrum 
stellt. Damit sollte tatsächlich eine Weiter-
entwicklung für eine Zukunft der Boden-
truppen initiiert werden können.

Der Bericht Boden kann als Pdf-Datei von 
der Website des VBS heruntergeladen wer-
den. Dieser Text basiert auf dem Bericht zur 
Zukunft der Bodentruppen (81.239 d – zwei-
te überarbeitete Auflage) vom Mai 2019. Di-
rekter Download unter bit.ly/2SCYi8R 

Der Bericht zur Zukunft der Bodentruppen fordert, dass die heutige Artillerie weiter entwickelt werden 
muss. Insbesondere soll Gewicht auf Präzision und indirekte Bekämpfung des Gegners im überbauten Ge-
lände gelegt werden.
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Brevetierung vom 23. November 2018 
Lt Berthod Adrien Art  1908 Riddes
Lt Burkhalter Fabien Wet  8134 Adliswil
Ten D’Andrea Teymour Art  6612 Ascona
Lt Dick Marius Art  8932 Mettmenstetten
Lt Fink Pascal Art  8362 Balterswil
Lt Freese Sebastian Uem  8307 Effretikon
Lt Infanger André SKdt  6468 Attinghausen
Ten Moretti Ronny Uem  6517 Arbedo
Lt Schopfer Natacha SKdt  1026 Echandens
Lt Skurikhin Ilya Sûr 1236 Cartigny
Lt Storrer Henry Oliver Art  3006 Bern
Ten Weber Alex Art  6804 Bironico
Lt Züger Lukas Andreas SKdt  7402 Bonaduz

News

Mörser und Werfer  
von der Mitte der  
1930er-Jahre bis heute
Henri Habegger
Kommissionsverlag Beer, Zürich, 2018
ISBN 978-3-906262-84-0

Christoph Hiller

Oberst Henri Habegger setzt im 210. Neu-
jahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft 
die Geschichte der Steilfeuerwaffen in der 
Schweizer Armee fort. Neben allen erprob-
ten Geschützen und blosser Projektideen 
werden die eingeführten 8,1-cm-Minen-
werfer 33 und 72 ebenso wie der schwe-
re Minenwerfer 41 mit einem Kaliber von 
12 Zentimeter im Detail beschrieben. Ge-
schütze, Zünder, Granaten und Flugbahnen 
sind mit zahlreichen Bildern und Darstel-
lungen illustriert. 

Eingegangen wird auch auf die Versuche 
mit einem kurzen Rohr, die dann aber 1950 
auf Geheiss der Landesverteidigungskom-
mission eingestellt wurden – wohl weil zu 
kurze Schussdistanzen die eigenen Trup-
pen gefährdet hätten. Spannend sind die 
Ausführungen zur Schaffung der «Nebel-

Sicherheitspolitik der FDP
Gemeinsam für eine starke, moderne Armee

Die FDP steht für:

 › Starke Milizarmee, die zukünftigen Bedrohungen gewachsen ist 

 › Sicherstellung der Werte «Freiheit, 
Gemeinsinn, Fortschritt»; Bestand des 
Erfolgsmodells Schweiz, unserer Heimat

 › Erneuerung der Luftwaffe

 › Zukunftsgerichtete Sicherheitspolitik

 › Erfüllung der verfassungsmässigen Aufträge
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Die 

Gesellschaft  
der Artillerie offiziere  
der Ostschweiz 

lädt ein zum traditionellen

Wiler Tag
Sonntag, 5. Januar 2020

 

Ort  Hof zu Wil 
Marktgasse 88 
9500 Wil 

Zeit  ab 10:00 Uhr:  
Auftakt mit  Stadtmusik Wil  
10:30 Uhr:  
Beginn General versammlung 

Tenü Ausgangsanzug,  
ältere Herren auch zivil 

Infos www.wilertag.ch

Ablauf – Generalversammlung 
  1. Protokoll 
  2. Jahresrechnung und  
   Revisorenbericht 
  3. Jahresbeitrag 
  4. Revision der Statuten 
  5. Verschiedenes 

  Anschliessend 
– Tagesreferat 
– Mittagessen 
– Aufnahme neuer Mitglieder 
– Geselliges Zusammensein 

Unsere Mitglieder bitten wir um Über-
weisung des Jahresbeitrages von CHF 
10.00 bis spätestens 3. Januar 2020 auf 
CH98 0900 0000 8002 2481 1 bzw. PC 
80-22481-1. 

Spenden auf das gleiche Konto sind 
sehr willkommen.

Interessierte Artillerieoffiziere laden 
wir herzlich zum Anlass ein. Dabei zäh-
len wir auf die Werbung durch jeden Ge-
sellschafter.

News

Brevetierung vom 22. Januar 2019 
Lt Agazzi Léo Gianni Sûr 1407 Donneloye
Lt Barth Yannick Sûr 1028 Préverenges
Lt Prestegaard Marlène Sûr 1712 Tafers
Lt Bersier Hadrien Météo 1722 Bourguillon
Lt Dundas-Foerster António Trm 1090 La Croix (Lutry)
Lt Fischer Raphael Marco Ns 8222 Beringen
Lt Frey Adrian Art 5745 Safenwil
Lt Invernizzi Durim Art 8157 Dielsdorf
Lt Käppeli Lukas Wet 6203 Sempach Station
Lt Mahecic Janko Cdt tir 1218 Le Grand-Saconnex
Lt Müller Hans Art 8427 Freienstein
Lt Reinberg Lucas Alexander Art 4416 Bubendorf
Lt Rindlisbacher Kim Thimo Uem 3612 Steffisburg
Lt Rüegger Joel Uem 5430 Wettingen
Lt Sandoz Nicolas Trm 1450 Sainte-Croix
Lt Schmutz Armen Pierre Cdt tir 1630 Bulle
Lt Sellathamby Kishore Art 8956 Killwangen
Lt Stumvoll Raphael Aaron Art 6343 Rotkreuz
Lt Zberg Yquem Art 6030 Ebikon

truppe» kurz vor und während dem zwei-
ten Weltkrieg. Mit diesem Begriff, der übri-
gens auch von der deutschen Wehrmacht 

verwendet wurde, sollte der eigentliche 
Zweck verschleiert werden: nämlich der 
Einsatz von chemischem Kampfstoff. Zur 
Produktion kamen dann allerdings nur, 
aber immerhin kleine Bestände von soge-
nannten Rauchnebelgranaten mit Yperit 
(Senfgas) respektive mit Tränengas. 

Der Autor des in verständlicher Sprache 
verfassten Hefts schlägt den Bogen auch 
zur Aktualität: Das System des 8,1-cm-Mw 
steht vor seinem Nutzungsende; es soll er-
setzt werden durch den Mörser 19, der mit 
dem diesjährigen Rüstungsprogramm dem 
Parlament zur Beschaffung vorgeschlagen 
wird. Henri Habegger und Co-Autor Phi-
lipp Marti haben in grosser Sorgfalt alles 
Wissenswerte über die Minenwerfer der 
Schweizer Armee in übersichtlicher Art 
auf 120 Seiten, mit 260 Abbildungen und 
zahlreichen Grafiken zusammengestellt. 
Nächstes Jahr folgt in der Trilogie der Ge-
schichte der Mörser der Abschluss. 

http://www.wilertag.ch
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Die Media-Relations-Managerin der Ruag, 
Kirsten Hammerich, musste dann auch 
eine Verzögerung auf Grund technischer 
Probleme eingestehen. Sie wies aber auch 
darauf hin, dass sich die Gesamtkosten für 
die Bestellerin nicht verändern würden. 

Wie die Ruag auf Nachfrage des «Tages-
Anzeigers» ebenfalls bestätigte, gebe es 
nach letzten Tests noch Probleme bei der 
Lademaschine, der Abzugsvorrichtung und 
bei Datenschnittstellen des Mörsers 16 
«Cobra». Man habe hier von Beginn an eine 
«erweiterte technische und taktische Prü-
fung» der Waffe eingeplant, da Teile beim 
Kaufentscheid noch nicht auf dem Markt 
gewesen seien.

Wie gross die Verzögerung bis zur Ein-
führung des Mörsers 16 in der Schweizer 
Armee werden wird, ist derzeit nicht klar. 
Sicherlich wird diese aber mehr als ein 
Jahr betragen. Es bestehe jedoch die Mög-
lichkeit, dass die Verspätung bis zu 34 Mo-
nate betragen könnte. Die Botschaft zum 
Rüstungsprogramm 2016 beschrieb im 
Zeitplan, dass die Auslieferung der Mörser 
16 zwischen 2018 und 2022 erfolgen soll-
te.

Derzeit würden immerhin schon ers-
te Truppenversuche unternommen. Pro-
jektbeteiligte sind zuversichtlich, dass 
die Probleme gelöst werden können. Bei 
der Einführung eines neu entwickelten 
Geschützes müsse immer mit unvorher-

gesehenen Herausforderungen gerechnet 
werden.

Dass die Schweizer Armee ursprüng-
lich ein anderes Geschützmodell favori-
siert habe, wie einige Medien kolportieren, 
spielt nach dem Beschaffungsentscheid 
im Rüstungsprogramm 2016 keine Rolle 
mehr. Darüber könnte man allerhöchstens 
nach einem Projektabbruch, der aber nicht 
zur Debatte stehe, wieder diskutieren.

Der Präsident der SOGART, Oberstlt i 
Gst Florian Federer, wies in seiner Stel-
lungnahme darauf hin, dass der Bedarf 
eines Mörsers klar ausgewiesen sei. Die 
Verzögerung bei der Einführung des neuen 
Systems sei zwar unerfreulich, jedoch für 
kurze Zeit nicht gravierend. Schliesslich 
bestehe die Fähigkeitslücke seit 2009, als 
die Pz Mw Pz 64/91 altersbedingt ausser 
Dienst gestellt wurden. Die entstandene 
Fähigkeitslücke des indirekten Feuers auf 
kurze Distanz (bis 10 Kilometer) müsse ge-
schlossen werden.

Die SOGART äussert sich nicht zum Ty-
penentscheid und zum Beschaffungspro-
zess, denn das Auswahlverfahren und die 
Beschaffung wurden, gemäss ihren Auf-
gaben, von der armasuisse vorgenommen 
und vom Parlament im RPG 2016 bewilligt. 
Der parlamentarische Entscheid ist dabei 
zu respektieren. Die SOGART hat die be-
kannt gewordenen Probleme bei der Ent-
wicklung des Mörsersystems Ruag «Cob-

ra» zur Kenntnis genommen. Detaillierte 
Aussagen dazu müssen durch die Herstel-
lerin Ruag erfolgen.

2018 konnten die Mitglieder der SOG-
ART den ersten Prototyp des Mörsers 16 
auf dem Testgelände der Mowag im thur-
gauischen Bürglen aus der Nähe betrach-
ten. Dabei wurde das Trägerfahrzeug aus 
der Piranha-Familie auch in Bewegung 
vorgestellt. Das Geschütz selber wurde da-
bei nicht in Bewegung oder gar in scharfem 
Schuss gezeigt. Die Agilität des Piranha-
Chassis wurde hingegen eindrücklich vor-
geführt.

2015 wurde das von Ruag «Cobra» ge-
taufte Geschütz erstmals an der «Idex» in 
Abu Dhabi, der grössten Rüstungsmesse 
im Nahen Osten, präsentiert. Damals stell-
te ein Ruag-Manager dem interessierten 
Publikum die Schweizer Entwicklung vor. 

Problem mit der Produktion des neuen Mörser 16
Am 24. April 2019 meldeten der Zürcher Tages-Anzeiger und die Tagesschau des Schweizer 
Fernsehens, dass es gravierende Probleme mit der Beschaffung des neuen Mörsers 16 gebe. Ins-
besondere das Herzstück, der von Ruag entwickelte Mörser, funktioniere nicht wie gewünscht.

Anlässlich der SOGART-Herbsttagung 2018 konnten die Mitglieder auf dem Mowag-Testgelände im thurgau-
ischen Bürglen den Prototypen des Mörser 16 aus der Nähe betrachten. Dabei wurde das Piranha-Chassis 
auch in Bewegung vorgeführt.
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 PROTECTS YOUR MISSION | www.kmweg.com |

  RCH 155

Perfekte Kombination aus Feuerkraft und Mobilität

� Vollmodulares System bestehend aus Fahrmodul und Geschützmodul
�  360° Wirkbereich
�  Unbemanntes, vollautomatisiertes Artillerie Geschütz-Modul
�  Vorbereitet für Präzisionsmunition
�  Überlegener Wirkbereich durch die 155 mm /
  L52 Rohrwaffe der PzH 2000
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L’appoggio di fuoco indiretto  
a corta distanza

Markus Oetterli*

Il fuoco indiretto è un elemento essenziale 
perché l’Esercito possa adempiere i pro-
pri compiti nell’ambito della difesa. Senza 
l’appoggio di fuoco delle armi a traiettoria 
curva le proprie formazioni di combatti-
mento sono lasciate costantemente sotto il 
tiro del fuoco avversario e perciò costrette 
a restare al coperto, impedite a muoversi 
sul campo e così anche impossibilitate a li-
mitare le capacità di combattimento della 
controparte.

Il fuoco indiretto è stato impiegato pra-
ticamente in ogni conflitto armato a partire 
dal 1990 e non ci sono segnali che nel pros-
simo futuro qualcosa debba cambiare. Con 
il fuoco indiretto è possibile appoggiare le 
proprie formazioni limitando la libertà di 
movimento dell’avversario e ostacolando 
così la sua attività di combattimento. Il 
fuoco indiretto con armi a traiettoria curva 
non è stato e non è impiegato soltanto da 
forze armate statali e organizzate militar-
mente, bensì anche da gruppi armati non 
statali, per esempio con l’utilizzo di razzi, 
mortai o singoli pezzi d’artiglieria. Il fuo-
co indiretto può inoltre essere impiegato 
su distanze variabili: sulle medie e lunghe 
distanze vi sono l’artiglieria degli obici e 
dei lanciarazzi nonché gli elicotteri e gli 
aerei da combattimento, mentre sulle bre-
vi distanze, vale a dire nel raggio di 10 km 
circa, possono essere utilizzati i sistemi di 
mortai.

Il carro lanciamine 64/91 

Fino al momento della messa fuori servi-
zio – nell’anno 2009 – del carro lanciami-
ne 64/91, i battaglioni di combattimento 
disponevano di un mezzo per l’appoggio 
di fuoco indiretto a corta distanza. Il carro 
lanciamine 64 fu l’ultimo veicolo progetta-
to per l’Esercito svizzero sulla base del car-
ro da trasporto statunitense M113. In con-
fronto al carro M113 A1 standard, il carro 
lanciamine 64 disponeva di interni modi-
ficati e di un sistema radio più sviluppato. 
Il veicolo pesava 12 tonnellate e poteva 
muoversi sulle strade a una velocità mas-
sima di 65 km/h; la blindatura ammontava 

tardi dall’azienda Ramo. Per le compagnie 
di lanciamine dei battaglioni di blindati e 
dei battaglioni di fanteria furono messi 
complessivamente a disposizione 132 vei-
coli di questo tipo. L’equipaggio era com-
posto da cinque militi: capocarro, pilota, 
mitragliere, capo-mortaio e addetto alla 
preparazione delle cariche.

L’appoggio di fuoco indiretto nel 
futuro

Dal momento della messa fuori servizio del 
carro lanciamine 64/91, ormai desueto, le 
formazioni di combattimento dell’Esercito 
svizzero, vale a dire i battaglioni di blindati 
e i battaglioni di fanteria, non dispongono 
più di nessun sistema volto ad assicurare 
l’appoggio di fuoco indiretto sulle brevi 
distanze. Questa è una capacità che sarà 
recuperata grazie all’introduzione del mor-
taio 16 di calibro 12 cm. Al livello tattico 
inferiore, ovvero a livello di battaglione, il 
mortaio 16 permette di stabilire rapida-
mente degli obiettivi principali del fuoco, 
p. es. assembramenti di truppe avversa-
rie o veicoli della controparte. I mortai 
hanno una traiettoria di tiro molto incur-
vata e sono perciò particolarmente adatti 
all’impiego in terreni edificati. Nell’ambito 
dell’USEs (Ulteriore sviluppo dell’Eserci-
to) i quattro gruppi d’artiglieria ancora 

Mortaio 16

a spessori compresi tra i 12 e i 44 mm. Il 
boccaporto per la truppa fu modificato in 
modo da aprirsi lateralmente in due parti 
sul tetto del veicolo e al di sotto di esso fu 
installato un lanciamine di calibro 12 cm 
che, se necessario, poteva anche essere im-
piegato sul campo montandolo su una spe-
ciale piattaforma. Tanto all’interno quanto 
all’esterno il carro lanciamine 64 mostrava 
numerosi adattamenti che erano almeno in 
parte conseguenza dell’armamento prin-
cipale. Il pannello attrezzato sulla parte 
anteriore serviva a garantire la capacità di 
guado del veicolo; in seguito alla revoca del 
permesso quale mezzo anfibio, il pannello 
fu rimosso e sostituito con un telone di co-
pertura montato di traverso su una lamiera 
di fissaggio per contenere gli effetti dell’e-
quipaggio.

Con l’arma principale progettata e pro-
dotta dalla Waffenfabrik Bern (W+F Bern) 
era possibile sparare granate di lancio, 
granate fumogeno-incendiarie, munizioni 
illuminanti e granate esplosive d’esercizio; 
intorno all’anno 2000 si aggiunse a queste 
la granata da mortaio teleguidata e autodi-
rezionale STRIX, di produzione svedese. In 
totale era possibile trasportare sul veicolo 
70 munizioni. Quale armamento secon-
dario il carro lanciamine 64 disponeva di 
una mitragliatrice 64 di calibro 12,7 mm, 
inizialmente prodotta dalla Browning e più 

 

* Oberst Markus Oetterli, Chef Internationale Bezie-
hungen im Vorstand der SOGART.
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Carro lanciamine 64/91

Posto di comando di tiro (on-board-computing)

Posto di comando di tiro (on-board-computing)

 

esistenti saranno rafforzati con una nuova 
batteria di mortai, ciascuna dotata di otto 
carri mortaio 16 suddivisi in due sezioni 
equivalenti. In impiego le batterie di mor-
tai possono essere subordinate alle forma-
zioni di combattimento come unità o anche 
a livello di sezione, oppure essere condotte 
centralmente dai gruppi d’artiglieria. Cia-
scun mortaio può essere impiegato anche 
singolarmente e perciò i sistemi di mor-
taio sono tutti dotati di un calcolatore per 
determinare gli elementi di tiro: l’Esercito 
svizzero disporrà così per la prima volta 
della capacità del cosiddetto on-board-
computing, per cui ciascun singolo sistema 
d’arma è fornito di un proprio posto di co-
mando di tiro.

È dunque pianificato l’acquisto di 32 
mortai collegati al sistema integrato per la 
condotta e la direzione del fuoco d’artiglie-
ria (INTAFF) e al sistema d’interconnessio-
ne di condotta dell’artiglieria, nonché di 12 
autocarri blindati della logistica come pure 
di 36 container per il trasporto di muni-
zione. I mortai 16 dovrebbero essere for-
niti negli anni 2020–2022. La prima scuola 

reclute per l’istruzione degli equipaggi è 
prevista per il 2023, in modo da poter in-
trodurre il nuovo sistema presso le truppe 
entro i servizi di perfezionamento dell’an-
no successivo.

Riassunto

Dopo un’interruzione di quindici anni, con 
il mortaio 16 l’artiglieria svizzera recupe-
rerà la propria capacità di fuoco a corta 
distanza. Senz’ombra di dubbio si tratta 
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di una pietra miliare sulla strada del futu-
ro dell’artiglieria. Restano tuttavia aperte 
grandi lacune nel campo dell’appoggio di 
fuoco sulle medie e lunghe distanze, nella 
precisione del fuoco, nella protezione degli 
equipaggi e nella mobilità. Queste lacune 
devono necessariamente essere affronta-
te nel contesto di una riflessione generale 
sulla sfera d’impiego terrestre. 
Traduzione: ten col Alexander Tschannen
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Kevin Guerrero*

Im Bereich der Mittel für die Aufklärung 
wird auf Veränderungen der Konfliktaus-
tragung reagiert: Auseinandersetzungen 
finden vermehrt in immer dichter über-
bauten Gebieten und somit inmitten der 
Zivilbevölkerung statt. Wenn die Armee 
in diesen Gebieten die Menschen und die 
Infrastruktur schützen will, benötigt sie 
genaue und verlässliche Informationen zur 
Lage. Zudem muss sie ihre Aufgaben auch 
in der Nacht und bei schlechten Sichtver-
hältnissen erfüllen. In diesen Bereichen 
bestehen Lücken in der heutigen Ausrüs-
tung.

Aus diesem Grund beantragt der Bun-
desrat zur Ergänzung der heutigen Be-
stände die Beschaffung von Restlicht-
verstärkern, Wärmebildgeräten sowie 
Laserzielgeräten (213 Millionen Franken). 
Damit können in überbauten Gebieten und 
in der Nacht mehr Informationen beschafft 
und Ziele präziser erfasst werden. Zudem 
will der Bundesrat die Armee mit einem 
taktischen Aufklärungssystem (Tasys) aus-
statten (380 Millionen Franken). Mit Letz-
terem kann die Armee die Informationen 
effektiver als bisher verarbeiten und über-
mitteln sowie auch im offenen Gelände von 
einem geschützten Fahrzeug aus Informa-
tionen beschaffen.

Von den beantragten 380 Millionen 
Franken werden 63 Prozent direkt im In-
land, was unmittelbar eine Beschäftigungs-
wirksamkeit in der Schweizer Industrie 
auslöst, und 37% über direkte/indirekte 
Beteiligungen ins Ausland vergeben. 87 
Prozent des Gesamtbetrags werden für 
Material, 6 Prozent für Logisitk und 7 Pro-
zent als Risikozuschlag und für eine even-
tuelle Teuerung eingesetzt.

Aufklärung passt sich der Bedrohung an:  
Mit Tasys ist die Armee für die Zukunft gerüstet
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 20. Februar 2019 die Armeebotschaft 2019 zuhanden 
des Parlaments verabschiedet. Er setzt dabei mit den beantragten Verpflichtungskrediten zwei 
Schwerpunkte: Erstens will er die Mittel der Aufklärung verbessern und zweitens die Logistik 
der Armee modernisieren. Zudem beantragt er, Armeematerial zu erneuern. Insgesamt sollen 
rund zwei Milliarden Franken investiert werden. Die Höhe dieser Kredite ist mit den Vorjahren 
vergleichbar. 

Die Nachrichtenbeschaffung ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Aufgaben-
erfüllung der Armee in allen Lagen. Im 
Rahmen der Unterstützung ziviler Behör-
den sind beispielsweise Räume für eine 
gewisse Zeit zu überwachen, so im Umfeld 
einer Konferenz. Solche Informationen 
werden von der Armee beschafft, jedoch 
ausschliesslich durch die dafür vorgesehe-
nen zivilen Stellen ausgewertet. In der Ver-
teidigung geht es darum, rasch Informatio-
nen über den Gegner zu erhalten und diese 
an die richtigen Adressaten zu übermitteln, 
damit angemessen auf die verschiedensten 
Bedrohungsformen reagiert werden kann.

Für die Nachrichtenbeschaffung am 
Boden verfügt die Armee über spezielle 
Aufklärungsformationen. Diese verfügen 
heute über Aufklärungs- und Schiesskom-
mandantenfahrzeuge oder einen gelände-
gängigen Personenwagen. Dabei werden 
für die Beobachtung bestehende Wärme-
bildgeräte aus den frühen 1990er-Jahren 
und Feldstecher verwendet. Für die Iden-
tifikation der Gegenseite und die Zielbe-
zeichnung fehlen jedoch präzisere und 
witterungsunabhängigere Beobachtungs-
mittel, die mobil und stationär eingesetzt 
werden können, sowie eine rasche Daten-
verarbeitung. Mit dem taktischen Aufklä-

rungssystem sollen nun die Aufklärungs-
mittel der Bodentruppen erneuert und 
ergänzt werden.

Tasys kann mobil und stationär präzise 
Zielinformationen liefern, was das Leiten 
von indirektem Feuer (d. h. Artillerie und 
Mörser) über grössere Distanzen erlaubt.

Tasys besteht aus einem Trägerfahr-
zeug, einem Multisensorsystem sowie ei-
nem Datenverarbeitungssystem. Zusätzli-
che Wärmebildgeräte für den abgesetzten 
Betrieb sind im Vorhaben der Beschaffung 
von Restlichtverstärkern, Wärmebild- und 
Laserzielgeräten enthalten. Es sollen 100 
Trägerfahrzeuge und 100 Multisensorsys-
teme sowie 595 Datenverarbeitungssyste-
me beschafft werden. Zudem werden 445 
Wärmebildgeräte zugeteilt.

Trägerfahrzeug: Dabei handelt es sich 
um ein Fahrzeug vom Typ Mowag Eagle V 
6x6. Zum Selbstschutz ist das Fahrzeug ge-
panzert und mit einer Waffenstation aus-

Ein Mowag Eagle V 6x6 soll das TASYS-Trägerfahr-
zeug werden.

Das Multisensorensystem der kanadischen Firma 
L3/Wescam hat verschiedenste Sensoren für Tag 
und Nacht eingebaut.

* Major Kevin Guerrero ist Internetoffizier im Hee-
resstab / Stab Mech Div und zivil Leiter Informatik 
des Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich.
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Dank der mitgelenkten hintersten Achse hat der 
Eagle 6x6 einen Wendekreis von nur 15 Metern. 
Damit wird der Puch-Nachfolger Mercedes G locker 
geschlagen.

Noch hat es genügend Platz: Das Fahrzeug verfügt über eine Nutzlastreserve von rund 1,5 Tonnen, so dass 
spätere Weiterentwicklungen beispielsweise für zusätzliche Sensoren möglich sind. Es verfügt über einen 
balistischen sowie über einen Minenschutz.

gestattet. Diese Waffenstation wird vom 
Beifahrer ferngesteuert. Am Fahrzeug ist 
ein Teleskopmast mit Sensoren montiert, 
der auf rund acht Meter Höhe ausgefahren 
werden kann. Damit lassen sich Nachrich-
ten in der Nähe von Kampfhandlungen be-
schaffen. Das Fahrzeug bietet Platz für vier 
Personen und besitzt dieselbe Kabine wie 
das bereits in anderen Streitkräften einge-
führte Fahrzeug Eagle V. Zudem entspricht 
es den heutigen Sicherheitsstandards. Das 
Fahrzeug verfügt über eine Nutzlastreser-
ve von rund 1,5 Tonnen, so dass spätere 
Weiterentwicklungen beispielsweise für 
zusätzliche Sensoren möglich sind. Es ver-
fügt über einen balistischen sowie über 
einen Minenschutz, ist geländegängig und 
hat einen Wendekreis von nur 15 Metern. 
Dieser ist kleiner als derjenige eines Mer-
cedes G (Puch-Nachfolger) oder eines 
gleich langen Lastwagens. Der kleine Wen-
dekreis kann nur dank der mitgelenkten 
3. Achse erreicht werden. Diese hinterste 
Achse wird mittels eines elektronischen 
Systems adaptiv gelenkt.

Multisensorsystem: Dieses System 
umfasst eingebaute Sensoren wie Ta-
ges- und Nachtsichtkameras, Laserent-
fernungsmesser und Laserpointer sowie 
eine Anzeige- und Bedienstation. Das 
Multisensorsystem wird entweder fest ab 
Fahrzeuge (Teleskopmast) oder bei Bedarf 
vom Fahrzeug abgesetzt eingesetzt. Die 
Übermittlung der beschafften Nachrichten 
an die vorgesetzte Stufe erfolgt mit dem 
Tasys automatisiert und damit rascher als 
heute. Die eingebauten Sensoren werden 
über eine Handsteuerung und ein robus-
tes Notebook bedient und ermöglichen 
eine weitgehend witterungsunabhängige 

Aufklärung. Zu einem späteren Zeitpunkt 
könnte die Nachrichtenbeschaffung etwa 
durch den Einsatz von Mini-Drohnen er-
gänzt werden. Das Sensorensystem MX-
RSTA wird von der kanadischen Firma L3/
Wescam gebaut.

Datenverarbeitungs- und Übermitt-
lungssystem: Für die Datenverarbeitung 
wird eine aktualisierte Ausführung des 
bereits eingeführten Feuerführungs- und 
Feuerleitsystems der Artillerie (Intaff) 
eingesetzt, mit dem Informationen an die 
Artillerieverbände übermittelt werden 
können. Für die Datenübermittlung wird 
für den Prototyp das heute im Einsatz ste-
hende Funkgerät SE-235 genutzt. Für die 
Serie wird voraussichtlich dasjenige Gerät 
zum Einsatz kommen, welches zu einem 
späteren Zeitpunkt mit dem Projekt Tele-
kommunikation der Armee zur Beschaf-
fung beantragt wird.

Tasys wird den Aufklärungszügen der 
Aufklärungsbataillone, der Panzer- und 
der mechanisierten Bataillone, der Stabs-
bataillone und der Artillerieabteilungen 
sowie den Späherzügen der Infanterieba-
taillone zugeteilt. Die Aufklärungs- und die 
Späherzüge verfügen künftig über je ein 
Trägerfahrzeug mit dem Multisensorsys-
tem und vier bestehende Fahrzeuge mit 
den Wärmebildgeräten grosser Sichtweite 
sowie Zubehör. Indem den Verbänden neu 
verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung 
stehen, kann die Flexibilität im Einsatz – 
insbesondere im überbauten Gelände – er-
höht werden.

Aktuell ist keine eingeführte Anbindung 
an das Führungsinformationssystem Heer 
vorhanden. Es existiert aber eine rudimen-

täre Schnittstelle zwischen dem Feuerfüh-
rungs- und Feuerleitsystem der Artillerie 
und dem Führungsinformationssystem 
Heer.

Auf Grund der erfolgten Weiterentwick-
lungen sowohl des Feuerführungs- und 
Feuerleitsystems der Artillerie wie auch 
des Führungsinformationssystems Heer 
muss diese Schnittstelle neu beurteilt und 
gegebenenfalls aktualisiert werden.

Es wurde geprüft, die gesamte Flot-
te der bestehenden Aufklärungs- und 
Schiesskommandantenfahrzeuge durch 
neue oder andere Fahrzeuge zu ersetzen. 
Aus Kostengründen wurde davon jedoch 
abgesehen.

Ebenso wurde die Variante verworfen, 
nur tragbare Sensoren ohne neue Fahrzeu-
ge zu beschaffen, weil deren Integration in 
die bestehenden Übermittlungssysteme 
als äusserst schwierig und die Mobilität 
der Aufklärungsformationen als nicht aus-
reichend beurteilt wurde.

Schliesslich wurde geprüft, anstelle von 
optischen Sensoren Bodenradare zu be-
schaffen. Solche Systeme sind jedoch we-
sentlich teurer; diese Variante wurde als 
nicht finanzierbar beurteilt.

Als Lieferant für das Fahrzeug und als 
Generalunternehmerin wurde im Einla-
dungsverfahren die Firma General Dy-
namics European Land Systems-Mowag, 
Kreuzlingen, ausgewählt, bei der Sensor-
einheit die Firma L3/Wescam (Kanada).

Das taktische Aufklärungssystem soll ab 
2020 beschafft und bei der Truppe etap-
penweise ab Mitte 2023 bis Ende 2025 
eingeführt werden. Die anschliessende 
Nutzungsdauer beträgt voraussichtlich 25 
Jahre. 
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Kleinfunkgerät Tg105, Einsatz 1940-1945 (Museum im Zeughaus Schaffhausen) 

Museum im Zeughaus Schaffhausen:  
Eröffnung der neuen Sonderausstellung
Widerstand – Résistance: Vorbereitung für den Fall einer besetzten Schweiz

Richard Sommer 

Am 7. September eröffnet das Museum im 
Zeughaus diese neue Sonderausstellung. 
Es sind auf den Tag genau zehn Jahre her, 
seit der Bundesrat die Schweigepflicht für 
die ehemaligen Mitglieder der Kaderorga-
nisationen für den Widerstand im feind-
besetzten Gebiet aufgehoben und ihren 
Einsatz gewürdigt hat. Prominente Redner, 
die Anwesenheit ehemaliger Mitglieder 
verschiedenster Chargen der Organisation 
«Projekt 26» (P-26) sowie die Präsentati-
on von Originalmaterial und Dokumenten 
dieser Organisation gestalten die Eröff-
nung der Ausstellung besonders attraktiv. 
Die Idee, sachlich und anschaulich über 
die Organisation des Widerstandes in der 
Schweiz zu informieren, ist dank des heu-
te möglichen Zugangs zu schriftlichen und 
mündlichen Quellen realisierbar. 

Bereits im Zweiten Weltkrieg wurden 
ab 1940 in der Schweiz mit der Aktion 
Nationaler Widerstand (ANW) geheime 
Vorkehrungen getroffen, um im allenfalls 
besetzten Land den Verteidigungskampf 
weiterführen zu können. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg gab es schon in den 1950er-
Jahren wieder geheime Vorbereitungen für 
den Fall einer (Teil-)Besetzung des Landes. 
Diese wurden unter dem Eindruck der po-
litischen und militärischen Entwicklungen 
im Kalten Krieg in den 1960er- und 1970er-
Jahren intensiviert. Daraus wurde schliess-
lich ab 1979 mit der P-26 eine leistungsfä-
hige Kaderorganisation entwickelt, welche 
dem Generalstabschef unterstellt war. De-
ren Existenz wurde 1990 unter einigem 
politischem Getöse in der Öffentlichkeit 
publik. Schweizer Bürgerinnen und Bürger 
aus verschiedenen Landesgegenden und 
aus unterschiedlichen Berufsgattungen 
waren Mitglieder dieser geheimen Organi-
sation. Diese bestand aus 40 unabhängigen 
Regionen. Die Aufgaben gliederten sich in 
die Bereiche Funk/Chiffrieren, Gewaltlo-
ser Widerstand, Kurierdienst sowie Genie-
dienst/Sabotage. Die einzelnen Mitglieder 
kannten sich nicht, und alle hielten sich 
an strengste Geheimhaltungsvorschriften. 
Letzteres auch, nachdem die Existenz der 
P-26 publik geworden und die Organisa-
tion schliesslich per Bundesratsbeschluss 

vom 14. November 1990 aufgelöst worden 
war. Schnell setzte eine heftige Polemik 
ein, die auch Unwahrheiten verbreitete. 
Dies traf die zum Zeitpunkt der Auflösung 
rund 300 Mitglieder tief, doch sie durften 
sich wegen der Geheimhaltung dazu nicht 
äussern. Erst nach dem 7. September 2009, 
als der Bundesrat ihren Einsatz im Dienst 
unseres Landes gewürdigt und sie von der 
Geheimhaltungspflicht entbunden hatte, 
konnten die P-26-Mitglieder öffentlich 
Stellung beziehen. Der Historiker Dr. Ti-
tus J. Meier hat die Geschichte der Wider-
standsbewegung in der Schweiz in seinem 
600-seitigen Buch «Widerstandsvorberei-
tungen für den Besetzungsfall: Die Schweiz 

im Kalten Krieg» beschrieben. Er hat Hun-
derte von schriftlichen und mündlichen 
Quellen dokumentiert und ausgewertet 
und kommt zum Schluss, dass es sich um 
«legitime Vorbereitungen im Zeitalter des 
Kalten Krieges» gehandelt habe. 

Das Museum im Zeughaus will mit sei-
ner Ausstellung das Thema «Widerstand 
– Résistance» anschaulich und sachlich 
darstellen und den Besucherinnen und 
Besuchern diesen wichtigen Aspekt des 
Kalten Krieges, zehn Jahre nach der Auf-
hebung der Geheimhaltungspflicht für die 
Mitglieder der Kaderorganisationen und 
der Würdigung ihres Einsatzes in Erinne-
rung rufen. 

«Widerstand – Résistance»:  
Vorbereitungen für den Fall einer feindbesetzten Schweiz 

Sonderausstellung vom September 2019 bis Ende 2020  
im Museum im Zeughaus, Randenstrasse 34, 8200 Schaffhausen 

Eröffnung am Samstag, 7. September 2019, um 10 Uhr: Referate, Anwesenheit ehema-
liger Mitglieder verschiedenster Chargen der P-26, Originalmaterial und Dokumente. 

Öffnungszeiten: März bis November jeden Dienstag und jeden 1. Samstag im Monat 
jeweils von 10 bis 16 Uhr, Sonntag, 8. 9., und Sonntag, 13. 10. 2019, jeweils 14:30 Uhr. 
Individuelle Führungen jederzeit nach Anmeldung.

www.museumimzeughaus.ch, Telefon 052 632 78 99
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Le type de munition engagée est décisif  
pour l’efficacité au but
L’engagement du feu de l’artillerie sur des buts de grande surface avec de la munition  classique 
est désuet. Le combat de cibles individuelles en zone urbaine par des types de munitions  
de haute précision prend de plus en plus d’importance. A cela s’ajoute le fait qu’une artillerie 
moderne se doit d’atteindre une distance d’efficacité de plus de 100 km.

Florian Federer*

La munition d’artillerie de l’obusier blindé 
M-109 se compose de 4 éléments: le pri-
mer, la charge propulsive, la fusée et l’obus. 
Le primer donne la flamme initiale pour 
l’allumage de la charge, laquelle, par le 
volume de gaz dégagé, va propulser l’obus. 
Selon la quantité de poudre utilisée, la 
vitesse initiale permettra d’atteindre une 
distance différente. La fusée, se déclinant 
en différents types, quant à elle permet la 
détonation de l’obus: la fusée retard qui 
permet la détonation de la munition après 
un temps défini suivant l’impact. La fusée 
à temps permettant l’explosion de l’obus 
après une certaine durée de vol de telle 
manière que celui-ci détonne idéalement à 
quelques mètres en dessus du sol. La fusée 
de proximité, équipée d’un radar, permet 
une altitude d’activation identique pour les 
munitions tirées. Enfin, toutes les fusées 
peuvent être engagées aussi comme fusée 
instantanée, c’est-à-dire que l’explosion 
aura lieu à l’impact.

L’efficacité sera déterminée par le type 
d’obus. L’Armée suisse dispose, en plus 
des obus d’exercice et d’illumination, de 
deux types de munition de 15.5 cm. L’obus 
d’acier (à l’étranger: obus HE (hautement 
explosif)) peut être utilisé pour combattre 
tous types de buts. Cette munition est 
réellement efficace contre des objectifs « 
mous », c’est-à-dire non-blindé. Pour des 
buts semi-blindés, on notera une efficacité 
indirecte (endommagement des antennes, 
de l’optronique, etc.). En ce qui concerne 
les objectifs blindés, nous disposons plus 
que SMArt 155 (Suchzündermunition für 
die Artillerie). Cet obus se compose de 
deux sous-munitions qui après un certain 
temps de vol sont éjectées et terminent 
leur course à l’aide d’un parachute au-
dessus de la cible. Des senseurs intégrés 
scannent la zone et combattent le but blin-
dé à l’aide d’une charge creuse. Les obus 

cargos, acquis entre 1988 et 1999 ont été 
interdits avec de la ratification du traité 
sur les munitions à sous-munitions, ceci en 
raison du haut taux de « ratés » de ce type 
de munition. La Suisse a, fin 2018, terminé 
l’élimination de ses stocks.

Ce qui précède limite évidemment les 
capacités de l’artillerie. En plus d’une 
réduction de la portée à 20 km, les obus 
d’acier conventionnels ont une efficacité 
insuffisante sur les buts blindés. De plus, 
les munitions SMArt sont en nombre très 
limité et sont d’ancienne génération en ce 
qui concerne les capteurs. Ceux-ci ont été 
conçus pour une menace militaire symé-
trique pour le combat de véhicules blindés 
en terrain ouvert.

Les exigences d’une munition 
 moderne
Le message 2019 du Conseil fédéral sur 
l’Armée mentionne un crédit de projet, es-
sais et planification d’acquisition pour un 
nouveau système d’artillerie 15.5cm. Trois 
exigences sont en point de mire: La mobi-
lité, la précision et la portée. Alors que la 
mobilité ne peut être assurée que par la 
plateforme de l’arme, la précision et la por-

tée dépendent également des munitions 
utilisées.

Méthodes d’accroissement  
de la précision
Pour une précision plus élevée, trois possi-
bilités s’offrent à nous: 

1) Munition à guidage final: Ce procédé 
permet de transformer, à couts réduits, la 
munition conventionnelle en munition de 
précision. A l’aide d’un dispositif ajouté sur 
l’obus, ce dernier est guidé dans la phase 
descendante de la trajectoire sur les coor-
données introduites au préalable. Il faut 
compter environ CHF 10 000.– par unité.

2) Munition à guidage GPS: Les coor-
données sont programmées avant le dé-
part du coup. Lorsque l’altitude maximale 
de la trajectoire est atteinte, des ailerons 
sont libérés et le système guide, via le GPS, 
la munition sur son but. Pour les grandes 
distances, l’obus termine sa course à la ver-
ticale et ainsi se prête parfaitement pour 
les engagements en zone urbaine. A l’unité 
ces munitions coutent entre CHF 80 000.– 
et CHF 100 000.–.

3) Eclairage laser: Ce concept existe de-
puis les années 80. Un senseur guide l’obus 

Perforation d’un mur avec détonation successive d’un obus explosif 15,5 cm DM121 de Rheinmetall.
* Lt col EMG, Florian Federer, M.A. HSG, président de 
la SSOART, 6344 Meierskappel
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sur la cible éclairée, jusqu’à l’impact, par 
un laser.

En tous les cas, une augmentation de la 
précision nécessite également une identi-
fication et une observation précise du but 
4, ainsi que de meilleures données météo 
également dans la zone du but.

Pistes pour un accroissement  
de la portée
Une des solutions pour augmenter la por-
tée se situe dans l’amélioration des pro-
priétés aérodynamique de la munition, au-
trement dit de réduire le vortex à l’arrière 
de l’obus via de petites fusées (base-bleed 
munition). Avec cette technique la portée 
est améliorée de quelques kilomètres. La 
révolution se profile dans l’utilisation d’un 
statoréacteur («ramjet» en anglais). On 
peut comparer cette méthode avec une tur-
bine qui comprimerait l’air au travers de 
l’obus et ainsi accroîtrait la portée jusqu’à 
100 km.

L’utilisation d’une plus grande charge 
de poudre et d’une brisance plus élevée 
permet aussi d’augmenter significative-

ment la portée. Cela implique une adapta-
tion en profondeur de la pièce d’artillerie 
(tube plus long, chambre de charge plus 
grande, renforcement de l’obusier blindé).

La nécessité de renouvellement
Au niveau de la munition d’artillerie, la 
Suisse a actuellement de graves et grosses 
lacunes. A cela s’ajoute des stocks vieillis-
sants qui arriveront en fin de vie entre 2020 
et 2030. Pour la SSOART il est capital, dans 
le cadre de l’acquisition d’un nouveau sys-

Obus de 15,5 cm avec statoréacteur de Nammo pour une portée jusqu’à 100 km.

tème d’arme artillerie, que la focalisation 
ne soit pas portée que sur la plateforme, 
mais également sur la munition. Les coûts 
élevés d’acquisition et de maintenance, en 
particulier de la munition de précision, ne 
permettront qu’un renouvellement en pe-
tites quantités. Les goulets d’étranglement 
devront être pris en compte à l’acquisition 
étant entendu qu’ils seront au préalable 
précisément calculés. 

Traduction: maj Jérôme Paccolat
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Kevin Guerrero*

Ausgangslage
Das Militärgesetz verlangt in Artikel 149b 
Absatz 1, dass der Bundesrat periodisch 
überprüft, ob die der Armee gesetzten Zie-
le erreicht werden. Darüber ist der Bun-
desversammlung Bericht zu erstatten. Die 
Sicherheitspolitischen Kommissionen bei-
der Räte haben sich damit einverstanden 
erklärt, dass sich der vorliegende Bericht 
thematisch an der Berichterstattung des 
Eidgenössischen Departements für Ver-
teidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
(VBS) zur Umsetzung der Weiterentwick-
lung der Armee (WEA) orientiert.

Abgrenzung von anderen Themen
Mit der ausschliesslichen Fokussierung 
auf die Umsetzung der WEA unterscheidet 
sich der vorliegende Bericht vom ersten 
Bericht dieser Art vom 13. Februar 2008. 
Dieser zeigte die konkreten Leistungen der 
Armee auf, stellte die Umsetzung des Ent-
wicklungsschrittes 2008/11 dar und be-
handelte die mögliche Weiterentwicklung 
der Armeeaufträge und die zukünftigen 
Investitionen und Grossbeschaffungen. 
Parallel zur Umsetzung der WEA bearbei-
tet das VBS drei weitere Vorhaben: die Er-
neuerung der Mittel zum Schutz des Luft-
raums (Air 2030), die Weiterentwicklung 
der Fähigkeiten der Bodentruppen und 
die künftige personelle Alimentierung von 
Armee und Zivilschutz. Diese drei Projekte 
stimmen mit der Stossrichtung der WEA 
überein und werden im vorliegenden Be-
richt nicht behandelt.

Weiterentwicklung der Armee:  
Mit Hindernissen auf dem Weg 
Am 7. Juni 2019 hat der Bundesrat das Parlament mit einem Bericht über die Umsetzung der 
Weiterentwicklung der Armee (WEA) orientiert. Dieser Bericht wurde gemäss Artikel 149b 
Absatz 1 des Militärgesetzes unterbereitet. Zusammengefasst stellt der Bundesrat fest, dass die 
WEA grundsätzlich auf Kurs ist und viele Teilziele erreicht werden konnten. Trotzdem müsse 
festgestellt werden, dass sowohl bei der Alimentierung mit Personal, wie auch in der Ausrüs-
tung empfindliche Lücken bestehen. Diese Lücken könnten bis 2022, dem offiziellen Ende der 
WEA, wohl nicht geschlossen werden. Eine Beeinträchtigung der Leistungs- und Durchhalte-
fähigkeit müsse befürchtet werden. Der SOGAFlash Redaktor, Major Kevin Guerrero, hat hier 
die wichtigsten Punkte aus dem Bericht des Bundesrats zusammengetragen.

Unveränderte Bedrohungslage
Im Lichte der aktualisierten Analyse der Si-
cherheitslage sieht der Bundesrat derzeit 
keinen Anlass, die grundlegende Ausrich-
tung der Armee, wie sie mit der WEA um-
gesetzt wird, in Frage zu stellen. Die in den 
sicherheitspolitischen Berichten 2010 und 
20166 beschriebene Bedrohungslage hat 
sich nicht grundlegend verändert, sondern 
in verschiedenen Bereichen akzentuiert. 
Die Tendenz, dass mögliche Gegner poli-
tische, wirtschaftliche, militärische, nach-
richtendienstliche Mittel und Mittel der 
Informations- und Telekommunikations-
technologie kombiniert und gleichzeitig 
einsetzen würden, hat sich bestätigt. Dass 
die Schweiz direkt Opfer eines bewaffneten 
Angriffs oder in einen solchen verwickelt 
wird, scheint weiterhin wenig wahrschein-
lich. Hingegen muss davon ausgegangen 

werden, dass sich die Wahrscheinlichkeit 
von bewaffneten Auseinandersetzungen 
an den Grenzen Europas, die auch Aus-
wirkungen auf die Schweiz hätten, in der 
Zwischenzeit erhöht hat. Der Grund dafür 
ist die Verschärfung der Konfrontation mit 
Russland, die auch ein steigendes Risiko 
unbeabsichtigter Ereignisse und Ketten-
reaktionen in sich birgt, ausgelöst durch 
Fehleinschätzungen oder Versehen.

Leistung der Armee
Aufgrund dieser aktualisierten Lage muss 
die Armee auch künftig die Leistungen er-
bringen, die in der Botschaft zur Weiter-
entwicklung der Armee beschrieben sind. 
Dank der Wiedereinführung der Mobilma-
chung wird die Armee wieder in der Lage 
sein, schnellstmöglich grosse Truppen-
stärken in den Einsatz zu bringen. Auch 

Die mit der WEA verbesserte Kaderausbildung kann schon heute in der Ausbildungsqualität der Artillerie-
schulen festgestellt werden.

* Major Kevin Guerrero ist Internetoffizier im Hee-
resstab / Stab Mech Div und zivil Leiter Informatik 
des Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich.
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Nicht immer stehen genügend Geschütze M109 KAWEST zur Verfügung: Das System Artillerie verfügt nicht 
mehr über so viele Materialreserven.

erweist sich die gleichwertige Gewichtung 
von Unterstützungseinsätzen zugunsten 
ziviler Behörden und Kampfeinsätzen zur 
Verteidigung nach wie vor als richtig. Mit 
dem verstärkten Fokus auf den Kapazitäts-
aufbau in der Cyber-Abwehr reagiert die 
Armee zudem auf die in jüngster Zeit stark 
akzentuierte Cyber-Bedrohung.

Umsetzungsstand der WEA
Mit der WEA soll die Armee heute und in 
absehbarer Zukunft in der Lage sein, die 
Armeeaufträge gemäss Artikel 1 MG und 
gemäss dem in der Botschaft zur WEA be-
schriebenen Leistungsprofil zu erfüllen, 
das heisst die Kriegsverhinderung, die 
Verteidigung von Land und Bevölkerung, 
die Wahrung der Lufthoheit, die Unterstüt-
zung der zivilen Behörden und die militä-
rische Friedensförderung im internationa-
len Rahmen.

Wenn die Umsetzung der WEA abge-
schlossen ist, wird die Armee, gegliedert 
in 109 Truppenkörper, über einen Effektiv-
bestand von knapp über 140 000 Militär-
dienstpflichtigen verfügen. Dieser ist, wie 
in der Botschaft zur WEA dargelegt, not-
wendig, um den in der Armeeorganisation 
festgelegten Sollbestand von 100 000 AdA 
zu erreichen.

Die Umsetzung der WEA hat am 1. Ja-
nuar 2018 begonnen und wird fünf Jahre 
dauern. Insgesamt läuft die Umsetzung wie 
geplant. Die verbesserte Kaderausbildung, 
die regionale Verankerung und ein Teil 
der Formationen mit höherer Bereitschaft 
haben den angestrebten Stand bereits 
erreicht. Herausforderungen bestehen 
insbesondere bei der personellen Alimen-
tierung und bei der Ausrüstung – beides 
wesentliche Voraussetzungen für die höhe-
re Bereitschaft. Zu diesem Zweck wurden 

verschiedene Massnahmen eingeleitet, die 
allerdings teilweise erst nach einigen Jah-
ren greifen werden.

Höhere Bereitschaft
Mit der Erhöhung ihrer Bereitschaft wird 
die Armee in der Lage sein, die im Leis-
tungsprofil geforderten Aufgaben zu erfül-
len. Seit Beginn der Umsetzung der WEA 
werden wichtige Grundlagen für die höhe-
re Bereitschaft geschaffen. Ist der Einsatz 
von umfangreichen militärischen Mitteln 
erforderlich, wird die Armee nach einem 
politischen Entscheid in der Lage sein, 
rechtzeitig die notwendigen Truppen zur 
Verfügung zu stellen. Zuerst kommen die 
Mittel der ersten Stunde (Berufsorgani-
sation und Durchdienerformationen) aus 
dem Stand zum Einsatz. Danach folgen 
innert 24 bis 96 Stunden die sogenannten 
Milizformationen mit hoher Bereitschaft. 
Anschliessend können bei Bedarf weitere 
Formationen – falls notwendig bis hin zur 
Mobilisierung der gesamten Armee – in-
nert Tagen aufgeboten, ausgerüstet und in 
den Einsatz gebracht werden.

Effektivere Kaderausbildung
Die für 2018 beschriebenen Zwischenziele 
der effektiveren Kaderausbildung konnten 
wie geplant erreicht werden. Die Ausbil-
dungsgutschrift für die höheren Kader (Of-
fiziere und höhere Unteroffiziere) wurde 
eingeführt und die Anerkennung der mili-
tärischen Ausbildung in Zusammenarbeit 
mit der zivilen Bildungslandschaft wird 
laufend ausgebaut. Auch wurde die Aus-
bildungs- und Führungsverantwortung in 
den Schulen wieder vermehrt an die Mi-
lizkader übertragen. Die dazu notwendi-
ge Betreuung wird durch das militärische 
Berufspersonal sichergestellt. Bereits vor 

der Umsetzung der WEA hat die Armee 
Massnahmen eingeleitet, um die Anerken-
nung für die solide und praxisbezogene 
militärische Führungsausbildung im zivi-
len Umfeld zu vergrössern. So werden den 
Absolventinnen und Absolventen militäri-
scher Kaderschulen schon seit Längerem 
zivil nutzbare Zertifikate sowie Bildungs- 
und Kompetenznachweise abgegeben. Die 
Attraktivität der Kaderlaufbahn wird bei-
spielsweise auch dadurch gesteigert, dass 
Kaderangehörige vorzeitig aus dem prak-
tischen Dienst entlassen werden können, 
wenn sie direkt im Anschluss an den Mili-
tärdienst ihr Studium an einer Schweizer 
Hochschule oder Fachhochschule aufneh-
men oder weiterführen.

Das neue Ausbildungsmodell der Ar-
mee, das mehr praktische Führungser-
fahrung ermöglicht, findet auch bei den 
jungen Kadern selbst Anklang, und der 
grössere Erfahrungsschatz wirkt sich po-
sitiv auf die Ausbildung in den Rekruten-
schulen aus.

Vollständige Ausrüstung
Die für 2018 beschriebenen Zwischenziele 
der vollständigen Ausrüstung wurden nur 
teilweise erreicht. Die Mittel der ersten 
Stunde und die Milizformationen mit hoher 
Bereitschaft haben einen besseren Ausrüs-
tungsgrad erreicht, aber sie können ihre 
Leistungen nur unter der Voraussetzung 
erbringen, dass in einem Einsatzfall Mate-
rial aus den Schulen zurückgezogen wird.

Kurzfristig wird die Armee so ausgerüs-
tet sein, dass sie die derzeit absehbaren 
und wahrscheinlichen Aufgaben erfüllen 
und die dazu notwendige Ausbildung si-
cherstellen kann. Dafür ist es nicht erfor-
derlich, dass sämtliches Material für die 
Ausrüstung aller Formationen und gleich-
zeitig auch für die Grundausbildung in den 
Rekruten- und Kaderschulen umfassend 
und permanent zur Verfügung stehen 
muss. In gewissen Materialbereichen ist 
eine Vollausrüstung sogar wirtschaftlich 
unsinnig. Um eine zweckmässige, auf eine 
adäquate Leistungserfüllung und Bereit-
schaft ausgerichtete Materialzuteilung 
zu gewährleisten, hat die Armee Ausrüs-
tungsgrundsätze festgelegt. Deren Ziel ist 
es, die Materialzuteilung so zu steuern, 
dass sowohl Einsatzformationen als auch 
Rekruten- und Kaderschulen über genü-
gend Systeme verfügen, um ihre Aufgaben 
erfüllen zu können. Wo es nötig und sinn-
voll ist, umfasst dies auch eine logistische 
Umlaufreserve. 

Bei mechanisierten Formationen und 
Mitteln der Luftwaffe ist nicht ausreichend 
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Material vorhanden, um eine Umlaufre-
serve auszuscheiden. Für die Ausbildung 
in den Schulen wiederum wird das Mate-
rial der Einsatzformationen verwendet. 
Müssten alle mechanisierten Formationen 
gleichzeitig aufgeboten werden, so würde 
dieses Material aus den Schulen verwen-
det. Die Ausbildung in den Rekrutenschu-
len müsste dann stärker auf Simulatoren 
abgestützt werden.

Ausrüstungslücken
Verschiedene Ausrüstungslücken bestehen 
aber seit längerer Zeit, auch bei einzelnen 
Hauptsystemen. Seit den 1990er-Jahren 
mussten bei der Beschaffung von Rüs-
tungsmaterial aus finanziellen Gründen 
in verschiedenen Bereichen mengenmä-
ssig Abstriche gemacht werden. So wurde 
zum Beispiel beim Schützenpanzer 2000 
auf die Beschaffung einer ursprünglich ge-
planten zweiten Tranche verzichtet. Diese 
Abstriche haben dazu geführt, dass heute 
bei diversem Material Ausrüstungslücken 
bestehen. Der Bundesrat beabsichtigt, die-
se Lücken in den kommenden Jahren zu 
schliessen.

Bei den Hauptsystemen werden trotz 
der Reduktion des Bestandes und der da-
mit einhergehenden Verringerung der Zahl 
der Formationen unmittelbar nach Umset-
zung der WEA aber noch nicht alle Aus-
rüstungslücken beseitigt sein. Die Nach-
beschaffung von Hauptsystemen ist keine 
sinnvolle Option, weil Investitionsmittel 
für den Nachkauf von veralteten Systemen 
verwendet würden. Deshalb beabsichtigt 
der Bundesrat, Ausrüstungslücken bei 
Hauptsystemen grundsätzlich dann zu 

schliessen, wenn die gesamte Flotte der 
betroffenen Systeme abzulösen ist.

Ausrüstungslücken, die erst nach 2022 
geschlossen werden können, bestehen na-
mentlich bei den Übermittlungsmitteln, 
vor allem bei Richtstrahlsystemen und 
taktischen Kleinfunkgeräten. Eine Nachbe-
schaffung der aktuell eingesetzten Mittel 
ist mit Blick auf den raschen Technologie-
wandel in diesem Bereich nicht sinnvoll. 
Zudem wird die Mehrzahl der heute in zu 
geringer Anzahl vorhandenen Geräte nicht 
mehr produziert. Hier beabsichtigt der 
Bundesrat, die Fähigkeit im Rahmen der 
Erneuerung der mobilen Kommunikation 
(Telekommunikation der Armee) vollstän-
dig wiederherzustellen.

Auch bei Bodensystemen werden nach 
2022 noch Ausrüstungslücken bestehen, 
beispielsweise bei den Kommandofahr-
zeugen 93 (Piranha I 6×6) und bei den 
Aufklärungsfahrzeugen 93/97 (Eagle). 
Beide Systeme erreichen ab 2025 ihr Nut-
zungsende. Eine Nachbeschaffung dieser 
Auslaufmodelle wäre aus den oben erläu-
terten Gründen nicht zweckmässig. Die 
Ausrüstungslücken sollen erst im Rahmen 
der Ersatzbeschaffung geschlossen wer-
den. Mit der Armeebotschaft 2019 hat der 
Bundesrat den eidgenössischen Räten die 
Einführung eines taktischen Aufklärungs-
systems (Tasys) beantragt, mit dem die 
Aufklärungsmittel der Bodentruppen er-
neuert und ergänzt werden sollen.

Auswirkung im Einsatz
Im Verteidigungsfall gälte es, je nach An-
zahl der eingesetzten Formationen zu 
unterscheiden. Würden nur einige For-

mationen gleichzeitig eingesetzt, so könn-
ten diese vollständig ausgerüstet werden, 
weil Material aus dem Ausbildungsbetrieb 
verwendet werden kann. Die Ausrüstungs-
lücken wären nur dann schwerwiegend, 
wenn mehrere Formationen des gleichen 
Typs gleichzeitig eingesetzt werden müss-
ten.

Für den Bundesrat ist deshalb nicht die 
vollständige Ausrüstung inklusive Aus-
bildungsmaterial und Umlaufreserve das 
Ziel, sondern das Schliessen der relevanten 
Lücken. Mittelfristig will der Bundesrat die 
Armee so ausrüsten, dass sie ihre Aufgaben 
im gesamten Einsatzspektrum gleichzeitig 
erfüllen kann. Eine ausschliessliche Aus-
richtung auf wahrscheinliche Bedrohun-
gen und Gefahren allein ist auf Dauer nicht 
ausreichend. Schliesslich ist die persön-
liche Ausrüstung der Armeeangehörigen 
von den temporären Ausrüstungslücken 
wenig betroffen. Alle Angehörigen der 
Armee sind, abgesehen vom erweiterten 
ABC-Schutz, vollständig ausgerüstet.

Personelle Alimentierung
Die Unteralimentierung der Armee hat 
systemeigne, strukturelle, aber auch ge-
sellschaftliche Ursachen und wird das 
VBS noch längere Zeit beschäftigen. Eine 
jährliche Zielsetzung zur Behebung der 
Unteralimentierung könnte diesem Um-
stand nicht gerecht werden. Aus diesem 
Grund hat die Armee keine Jahresziele für 
die personelle Alimentierung beschrie-
ben. Der vorliegende Bericht beschreibt 
daher den allgemeinen Stand der Alimen-
tierung und die ergriffenen Massnahmen. 
Die personelle Alimentierung ist für die 
Leistungsfähigkeit der Armee wesentlich. 
Dabei ist zwischen Milizangehörigen, dem 
militärischen Personal (z. B. Berufsoffizie-
re, Berufsunteroffiziere) und dem zivilen 
Personal der Militärverwaltung zu unter-
scheiden. Derzeit bestehen teils erhebliche 
Abweichungen vom erforderlichen Be-
stand. Um die ausreichende Alimentierung 
des zivilen und militärischen Personals zu 
gewährleisten, wurden die Rekrutierungs-
prozesse und das Marketing verbessert.

Am 1. Januar 2019 lag der Effektivbe-
stand der Armee bei 141’910 Armeean-
gehörigen und damit leicht über dem bis 
Ende 2022 angestrebten Wert. In den kom-
menden Jahren wird der Effektivbestand 
aber sinken. Zum einen wird die Dauer der 
Ausbildungsdienstpflicht für Mannschaf-
ten und Unteroffiziere von zwölf auf zehn 
Jahre gesenkt. Zum anderen wurde 2018 
die erforderliche Anzahl der Militärdienst-
pflichtigen, welche die Rekrutenschule 

Die personelle Alimentierung der Artillerieabteilungen wird auch zukünftig eine grosse Herausforderung 
bleiben: Besonders negative Auswirkungen haben die Abgänge in den Zivildienst. 
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abschliessen und in die Formationen ein-
geteilt werden sollten, erstmals unter-
schritten. Wenn die Abgänge aus der Ar-
mee sich so weiterentwickeln oder sogar 
zunehmen, wird dies ohne Korrekturmass-
nahmen zu einem Effektivbestand unter 
140 000 Militärdienstpflichtigen führen. 
Die Bestandesprobleme betreffen in erster 
Linie Mannschaftsgrade. Die Armee kann 
kurz- und mittelfristig ausreichend Kader 
rekrutieren.

Milizkader
Für die Beschreibung der Alimentierungs-
lage mit Kadern gilt es, nach Grad und 
Funktion zu unterscheiden. Militärdienst-
pflichtige im Grad eines Hauptmanns üben 
beispielsweise entweder die Funktion ei-
nes Einheitskommandanten aus, oder sie 
erfüllen als Führungsgehilfe spezifische 
Aufgaben in Bataillons- und Abteilungsstä-
ben. Es ist möglich, dass es in der Armee 
zwar insgesamt genügend Militärdienst-
pflichtige eines bestimmten Grades gibt, 
dass aber nicht alle Kaderfunktionen be-
setzt werden können. 

In ihren Formationen hat die Armee 
genügend Einheitskommandanten. Die 
Deckung des Nachwuchsbedarfs bei Ein-
heitskommandanten muss jedoch zwei 
Ansprüchen gerecht werden. Im engeren 
Sinn braucht die Armee 110 Einheits-
kommandanten, um die Formationen zu 
alimentieren. Um den RS-Betrieb aufrecht-
zuerhalten, benötigt die Armee aber 160 
Einheitskommandanten pro Jahr. Das be-
deutet, dass rund 55 Prozent mehr Kom-
mandanten gewonnen werden müssten, 
als die Formationen Bedarf haben. Darum 
muss ein Teil der Rekrutenschulkompani-
en statt von abverdienenden Milizangehö-
rigen von jungen Berufsoffizieren geführt 
werden. Diese stehen allerdings nicht in 
ausreichender Zahl zur Verfügung, und 
die Rekrutierung von zusätzlichen Berufs-
offiziersanwärterinnen und -anwärtern 
gestaltet sich schwierig. Die Folge ist, dass 
jüngere, am Beginn ihrer Laufbahn stehen-
de Berufsmilitärangehörige einer erheb-
lichen zusätzlichen Belastung ausgesetzt 
sind, was sich wiederum negativ auf die 
Rekrutierung von jungen Berufsoffizieren 
und Berufsunteroffizieren auswirken wird.

Abgänge in den Zivildienst
Besonders negative Auswirkungen auf die 
personelle Alimentierung der Armee ha-
ben die beträchtlichen Abgänge in den Zi-
vildienst. Drei problematische Phänomene 
tragen letztlich zu einer Gefährdung des 
Armeebestandes bei: die hohe Zahl an Zu-

lassungen zum Zivildienst, die hohe Zahl 
von Militärdienstpflichtigen, die nach der 
Rekrutenschule aus den Formationen der 
Armee in den Zivildienst wechseln, und der 
Wechsel von Fachspezialisten und Armee-
kadern zum Zivildienst. Seit der Einführung 
des zivilen Ersatzdienstes im Jahr 1996 
sind die Zulassungen zum Zivildienst stetig 
gestiegen; nach der Abschaffung der Gewis-
sensprüfung stieg die Zahl der Zulassungen 
von 1632 (2008) auf 6720 (2009). Sie be-
wegt sich seither mit Schwankungen auf 
einem hohen Niveau. 2018 sind erstmalig 
seit 2011 die Zulassungen zum Zivildienst 
nicht weiter angestiegen. In jedem Fall liegt 
die Zulassungszahl Ende 2018 immer noch 
deutlich über 6000. Sie ist im ersten Quartal 
2019 im Vergleich zum Vorjahr wieder um 
1,7 Prozent gestiegen. 

Besonders schmerzlich für die Armee 
sind die Zulassungen zum Zivildienst nach 
absolvierter Rekrutenschule: Diese mach-
ten in den letzten Jahren im Schnitt 38 
Prozent aller Zulassungen aus. Von den 15 
Prozent Abgängen aus der Rekrutenschule 
heraus sind knapp die Hälfte Rekruten, die 
für eine Weiterausbildung vorgesehen wa-
ren, was die Kadergewinnung erschwert. 
Von den Abgängen nach der Rekrutenschule 
entfällt die grosse Mehrheit (ca. 70 Prozent) 
auf Militärdienstpflichtige, die noch keinen 
oder höchstens drei Wiederholungskurse 
geleistet haben. Die Armee verliert folglich 
sehr früh eine grosse Zahl an aufwendig 
ausgebildeten Soldaten und Kaderangehö-
rigen, was sich negativ auf die Bestände in 
Wiederholungskursen auswirkt.

Berufsmilitär
Beim Berufsmilitär bestehen bereits heute 
zahlreiche Vakanzen, die in den nächsten 
Jahren kaum besetzt werden können. Bei 
den Berufsoffizieren waren per 1. Januar 
2019 gut neun Prozent der zu besetzenden 

Stellen vakant und bei den Berufsunter-
offizieren knapp sieben Prozent. Gründe 
dafür sind die sehr spezifischen Anforde-
rungsprofile, die erforderliche langjährige 
Zusatzausbildung und die mit den Lücken 
in den Rekrutenschulen einhergehende 
deutlich höhere Arbeitsbelastung.

Grundsätzliches 
Der Bundesrat stellt in seinem Bericht fest, 
dass wenn die personelle Alimentierung 
der Armee nicht in ausreichendem Mass 
gewährleistet werden könne, so wirke sich 
dies unweigerlich negativ auf ihre Bereit-
schaft und – in einem Einsatzfall – auf ihre 
Durchhaltefähigkeit und ihr Leistungsver-
mögen aus. 

Der Bericht des Bundesrats kann unter 
bit.ly/2Zq7Ohu heruntergeladen werden.

Resumé en français

Le 7 juin 2019, le Conseil fédéral a pré-
senté au Parlement un rapport sur la mise 
en œuvre du développement de l’armée 
(DEVA). Le présent rapport a été établi 
conformément à l’article 149b, paragraphe 
1, de la loi militaire. En résumé, le Conseil 
fédéral constate que le DEVA est en bonne 
voie et que de nombreux objectifs partiels 
ont été atteints. Néanmoins, il convient 
de noter qu’il existe des lacunes sensibles 
dans la disponibilité du personnel et de 
l’équipement. Ces lacunes n’ont probable-
ment pas pu être comblées avant 2022, 
date officielle de la fin de la DEVA. Il est à 
craindre que les performances et la dura-
bilité ne soient compromises. Le rédacteur 
en chef de SOGAFlash, le major Kevin Guer-
rero, a rassemblé les points les plus impor-
tants du rapport du Conseil fédéral. 

Le rapport du Conseil fédéral peut être 
téléchargé à l’adresse bit.ly/2Zq7Ohu. 

Noch ist die Panzerhaubitze M109 KAWEST das Artilleriegeschütz der Schweizer Armee. In den kommenden 
Jahren wird diese aber ihr Einsatzende erreichen. Dabei müssen auch die Ergebnisse der WEA berücksichtigt 
werden.
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Kevin Guerrero

Jeweils zu Jahresbeginn treffen sich die 
Mitglieder der «Gesellschaft der Artille-
rieoffiziere der Ostschweiz» im Hof zu Wil 
zum traditionellen Wiler Tag. Dieses Jahr 
referierte Urs Gerber, ehemaliger Divisi-
onär und Chef der Schweizer NNSC-Dele-
gation an der Grenze zwischen Nord- und 
Südkorea, über die aktuellen Herausfor-
derungen auf der koreanischen Halbinsel. 
Seine Analyse liessen auf kein schnelles 
Ende des eingefrorenen Konfliktes schlie-
ssen.

Seit 1938 besteht die «Gesellschaft 
der Artillerieoffiziere der Ostschweiz» 
unter dem heutigen Namen. Zwischen 
1913 und 1938 trug sie noch den Namen 
«Gesellschaft der Artillerieoffiziere der 

Wil: Neuer Präsident der Ostschweizer  
Artillerieoffiziere gewählt

Anlässlich des traditionellen Wiler Tags 
2019 wählten die Ostschweizer Ar til lerie -
offiziere Oberstleutnant  Andreas Blank zum  
neuen Präsidenten. Er löst Oberst i Gst 
 Thomas Brunner ab, der das Amt zwölf 
 Jahre innehatte.

Nach zwölf Jahren als 
erfolgreicher Präsident 
der Ostschweizer Artil-

lerieoffiziere gibt Oberst 
i Gst Thomas Brunner 

das Amt an seinen Nach-
folger Oberstlt Andreas 

Blank weiter.

Oberst i Gst Thomas Brunner begrüsste zum letzten Mal als Präsident die Gäste Brigadier Gregor Metzler, Kdt 
LVb Pz/Art, und die Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann. Danach übernahm sein Nachfolger Oberstlt 
Andreas Blank (v.l.n.r.).

5. und 6. Division». Als solche war sie am 
5. Januar 1913 aus der Vereinigung der 
«Zürcher Artillerie Offiziersgesellschaft» 
mit der «Wilertag Gesellschaft» hervor-

gegangen. Heute sind rund 250 Offiziere 
in der Gesellschaft organisiert. Da in der 
modernen Schweizer Artillerie nur noch 
zwei Abteilungen in der Deutschschweiz 
beheimatet sind, hat sich das Einzugs-
gebiet stark über die Ostschweiz hinaus 
ausgedehnt. Traditionell wird das neue 
Jahr von den Offizieren vor dem Hof zu 
Wil mit zwei Salut-Salven aus dem Minia-
turgeschütz begrüsst. 

Nach zwölf Jahren hat Oberst i Gst 
Thomas Brunner das Amt des Präsiden-
ten an Oberstlt Andreas Blank aus Zug, 
Kommandant der Artillerieabteilung 10, 
weitergegeben. Ebenfalls wurde, tur-
nusgemäss, der gesamte Vorstand neu 
besetzt. Die Teilnehmer des Wiler Tags 
2019 wählten Oberleutnant André Ru-
bitschon aus Elgg zum neuen Geschäfts-
führer, Oberleutnant Sandro Frei aus 
Uetikon am See zum neuen Aktuar und 
Hauptmann Roman Schlegel aus Wald-
kirch zum neuen Kassier. Neue Revisoren 
sind Oberst i Gst Marc Rüdin aus Muolen 
und Hauptmann Nils Bissegger aus Zo-
fingen.

Als letzte Amtshandlung überreichte 
Oberst i Gst Thomas Brunner der Wiler 
Stadtpräsidentin Susanne Hartmann ein 
Foulard in den Farben der Artillerie. 
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RCH 155: Geschützte Radhaubitze als moderne  
Artillerielösung von KMW
Präsentation eines der wohl schnellsten Einzelgeschützschiessen 

Kevin Guerrero und Sandro Portmannn*

Aufgabe: Geschütz aus der Geschützde-
ckung in Stellung bringen, Einzelgeschütz-
schiessen (EGS) mit drei Schuss, Stel-
lungswechsel und nochmals ein EGS mit 
drei Schuss. Diese Aufgabe sollte eingeübt 
und unter drei Minuten erfolgreich absol-
viert werden. Praktisch alle Artilleristen 
würden diesen Befehl mit «unmöglich» 
quittieren, wenn sie diesen mit einem ak-
tuellen Geschütz von 155 mm erfüllen 
sollten. Der deutsche Hersteller Krauss-
Maffei Wegmann (KMW) lud Anfang Juli 
2019 auf den Truppenübungsplatz Klietz 
an der Elbe nordwestlich von Berlin, um 
die Machbarkeit genau dieser Aufgabe mit 
der neuen RCH 155 (geschützte Radhau-
bitze – Remote Controlled Howitzer 155) 
zu beweisen.

Die neue gepanzerte Radhaubitze RCH 
155 kombiniert Feuerkraft und Reichwei-
te des unbemannten, automatisierten und 
fernbedienbaren Artillerie-Geschütz-Mo-
duls AGM mit dem Schutz und der Mobili-
tät des u.a. bei der Bundeswehr einsatzer-
probten Radpanzers BOXER. Seit rund 15 
Jahren arbeitet KMW am AGM (u.a. be-
kannt aus der Präsentation von DONAR 
anlässlich der Herbsttagung 2012 in So-
lothurn) und konnte mit der RCH 155 nun 
die Weiterentwicklung des Geschützes 
entsprechend den heutigen Bedürfnissen 
hinsichtlich Transportfähigkeit und Schutz 
der Besatzung vorstellen. Grosser Vorteil 
der RCH 155 ist die Tatsache, dass das auf 
einem BOXER montierte Geschütz keiner-
lei Abstützung vor dem Schiessen benötigt 
und von lediglich zwei Mann Besatzung 
bedient werden kann.

Auf dem Truppenübungsplatz Klietz 
konnten die beiden Vorstandsmitgieder 
der SOGART, Major Kevin Guerrero und 
Hptm Sandro Portmann, miterleben, dass 
das Geschütz die Aufgabe in total 2 Minu-
ten 53 Sekunden erfüllen konnte. Von der 
Deckung bis zum Halt in der offenen Feu-
erstellung dauerte es 30 Sekunden. 13 Se-
kunden später folgte der erste automatisch 

geladene und gerichtete Schuss. 15 Sekun-
den später waren drei Schuss abgegeben 
und das Rohr wurde wieder vom Mast-
lager gesichert. 12 Sekunden nach dem 
«Feuer durch!» fuhr der BOXER los und 
hielt 32 Sekunden später in der zweiten 
offenen Feuerstellung – rund 45 Grad zur 
Schussrichtung versetzt – an. Hier folgte 
der erste Schuss 15 Sekunden später, was 
wohl dem längeren Richtweg in Folge der 
grösseren Abweichung von der Grundaus-
richtung des Fahrzeuges geschuldet war. 
Auch die zweite Serie dauerte total 16 Se-
kunden und das Fahrzeug war wiederum 
12 Sekunden nach «Feuer durch!» auf dem 
Weg zurück in die Deckung, welche es 2:53 
Minuten nach dem Start erreichte. Die Be-
obachter aus verschiedenen europäischen 
Ländern und der US-Armee staunten dabei 
über die erzielten Zeiten, welche in dieser 
Geschwindigkeit für viele, gerade bei ei-
nem radgestützten Geschütz, ein Novum 
darstellten. Auch wenn man berücksich-
tigt, dass die Übung von der KMW-Mann-
schaft zweifelsohne präzise vorbereitet 
und einstudiert worden war und günstige 
Schussrichtungen gewählt wurden, ist ein 
solches Ergebnis für eine 155-mm-Haubit-
ze auf Rädern ein absoluter Spitzenwert.

Verglichen mit den von Mitgliedern 
des SOGART-Vorstandes schon selber er-
lebten Schiessen der Geschütze ARCHER, 
CAESAR und PzH 2000 war diese Präsen-
tation wohl am schnellsten wieder vorbei. 

Der grosse Unterschied zu den anderen 
Geschützen besteht vor allem darin, dass 
das Geschütz in jede Richtung (360 Grad) 
schiessen kann und dabei nicht speziell 
abgestützt werden muss. Zudem werden 
die Geschosse – wie bei ARCHER – voll-
ständig automatisch geladen und das Ge-
schütz automatisch gerichtet.

KMW legte bei der Präsentation Wert 
darauf zu betonen, dass der Prototyp nun 
noch weiter verbessert werden solle. So 
sei es das Ziel, den Turm so weit zu ver-
kleinern, dass das Geschütz per Bahn 
durch sämtliche Tunnels nach europäi-
scher Norm passt – was aktuell noch nicht 
der Fall ist. Ebenfalls werde das interne 
Sesorensystem kontinuierlich verbessert 
und der Aufmunitionierungsvorgang pro-
fessionalisiert. Zukünftig könnte, je nach 
Logistikkonzept des Kunden, auch ein Be-
laden mit Munition durch einen Roboter 
in Betracht gezogen werden, was aber Zu-
kunftsmusik wäre.

Auf die Frage, ob das Geschütz zwingend 
auf einem BOXER montiert werden müsse, 
erklärten die KMW-Ingenieure, dass sie 
sich durchaus auch etwa einen Mowag 
PIRANHA als Trägerfahrzeug vorstellen 
könnten. Das Fahrzeug müsse einfach die 
nötigen Vorgaben bezüglich Stabilität und 
Nutzlast erfüllen sowie die «Verheiratung» 
mit dem Geschütz zulassen.

Mit den nur zwei Mann starken Besat-
zung einer RCH 155 wäre in der Schweizer 

* Hptm Sandro Portmann ist Kdt der FFZ Bttr 11/5. 
Er studiert Geschichte und Geographie an der Uni-
versität Bern und erwirbt parallel das Lehrdiplom 
für die Sekundarstufe II.

Beeindruckende Leistungsnormen: Alle heute von einem modernen Geschütz geforderten Fähigkeiten, wie 
Schiessen und Verschwinden, Schiessen mit mehreren Geschossen, welche gleichzeitig einschlagen, und 
360-Grad-Abdeckung ohne Abstützung werden erfüllt.
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Armee das personelle Minimum bezüglich 
der Ausbildung wohl kaum mehr zu er-
reichen. In den Artillerierekrutenschulen 
würden als Konsequenz nur noch Fahrer 
und Geschützkommandanten als Besat-
zung ausgebildet werden. Wenn nun aber 
pro Geschütz jeweils vier Mannschaften 
gebildet würden, könnten einerseits mehr 
AdA für die notwendigen Funktionen aus-
gebildet, andererseits die Geschütze im 
24-Stunden-Betrieb eingesetzt werden. 
Zudem wären die Bttr weniger anfällig für 
die v.a. während der WK-Fenster der Art-
Formationen gehäuft auftretenden Dienst-
verschiebungen und es würden Kapazitä-
ten für den Eigenschutz der Formation frei.

Die Präsentation von KMW wurde von 
den SOGART-Vorstandsmitgliedern in zivil 
besucht und die Reise von diesen privat 
bezahlt. 

Die Synthese aus der bewährten NATO-JBMOU 155 mm / L52 Rohrwaffe und dem un-
bemannten AGM auf einem BOXER-Fahrgestell ergibt eine einzigartige artilleristische 
Wirkfähigkeit bis zu derzeit 54 km Reichweite über 6400 Artilleriepromille und alle 
Ladungs- und Elevationsbereiche ohne Notwendigkeit einer Abstützung. 

Konsequent weiterentwickelt aus der PzH 2000, ist die RCH 155 ein leichteres, für 
die Besatzung hochgeschütztes, flexibles und weitreichendes Artilleriegeschütz für alle 
Einsatzszenarien. 

Hauptmerkmale der RCH 155 gemäss KMW: 
• Hochmobiles, gepanzertes und automatisiertes Artilleriesystem 
• Unbemanntes, vollautomatisiertes fernbedienbares Artillerie-Geschütz-Modul AGM 
• Überlegene Reichweite und Wirkbereich durch die 155 mm / L52 Rohrwaffe mit 

der Fähigkeit, JBMOU-kompatible 155-mm-Geschosse zu verschiessen 
• Grosse Reichweite und hohe Feuerkadenz 
• Zukünftige JBMOU-kompatible Geschosse bis zu einer Länge von 1000 mm ver-

wendbar 
• Autonom in Navigation und Feuerleitung 
• Automatische Waffenrichtanlage mit Koinzidenzüberwachung der Rohrlage 
• Vollautomatisierter Lader für Geschosse und Treibladungen 
• Geschosse und Treibladungen können in jeder Elevation- und Azimuthstellung 

geladen und verschossen werden 
• «Shoot and Scoot»- und «Multiple Round Simultaneous Impact (MRSI)»-Fähigkeit 
• Fähigkeit zum Feuerkampf auf Ziele in Bewegung (Land und See) 
• Hohe Schutzstufe für die Besatzung 
• Ballistischer Schutz gegen 14,5 mm SMG und Artilleriesplitter 
• Schutz gegen Panzerabwehr- und Antipersonenminen 
• ABC-Schutzbelüftungssystem 
• Hohe taktische Mobilität, radbeweglich 
• 2-Mann-Besatzung im gepanzerten BOXER-Fahrmodul 
• Heiz- und Kühlanlage für Besatzung und Geschützmodul 
• Hohe Zuverlässigkeit (Nutzung von Technologie und Baugruppen aus der PzH 2000)
• Optionale Tag/Nacht-Beobachtung über 360° und Selbstschutz durch fernbedien-

bare Waffenstation, optionales Barracuda-Tarnnetz 
• Aufwuchspotential für unbemannten Systemeinsatz (fernbedienbares Fahren und 

Schiessen)

Spezifikationen
Technische und taktische Daten (basierend auf BOXER)

Hauptwaffe: 155 mm / L52 Rohrwaffe (JBMOU-kompatibel)
Feuerkadenz: Bis zu 8 Schuss pro Minute
Feuerkampf: Azimuth: 360° (+/– 200°) mit bis zu 6 Treibladungen 

ohne Fahrzeugabstützung, Elevation: von –2,5° bis +65° 
(–45 Strich bis +1,150 Strich)

Reichweite: Abhängig von der Munition, z.B. bis zu 40 km mit BB,  
bis zu 54 km mit V-LAP

Munitionsvorrat: 30 Geschosse / 144 modulare Treibladungen (direkter 
Zugriff)

Zünderprogrammierung: Induktive Programmierung während des Ladevorgangs
Sekundärbewaffnung: Optionale fernbedienbare Waffenstation, Nebelmittel-

wurfanlage
Direktes Richten: Optional
Gefechtsgewicht: < 39,0 t
Abmessungen (LxBxH): ~ 10,40 m / 2,99 m / 3,60 m
Motorleistung: bis zu 600 kW / 815 PS (MTU-Triebwerk)
Geschwindigkeit: > 100 km/h (Strasse)
Reichweite: > 700 km (Strasse)

Die beiden Vorstandsmitglieder der SOGART, Hptm 
Sandro Portmann und Major Kevin Guerrero, be-
suchten auf dem deutschen Truppenübungsplatz 
KLIETZ die Präsentation der RCH 155. KLIETZ be-
findet sich nord-westlich von Berlin an der Elbe im 
Landkreis Stendal / Sachsen-Anhalt.
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Geballte Ladung an Informationen 
im Artillerie rapport 2019
Am Freitag, 29. März 2019, fand auf dem Waffenplatz Thun 
der jährliche Artillerierapport statt. Aufgeboten waren die 
Chefs Artillerie, die Kommandanten der Art Abt, die Komman-
danten der FFZ-Batterien sowie die Chefs Art Wetterstelle und 
die Art Wet Zfhr.

Markus Oetterli*

Der Artillerierapport 2019 hatte auf Stufe 
C Art und Kdt Art Abt folgende Zielsetzun-
gen:
• über Stossrichtungen und Erwartungen 

des Kdt LVb Pz/Art informiert sein;
• über Ausbildungsvorgaben und deren 

Umsetzung diskutieren und dabei Syn-
ergien erkennen;

• die bestandenen / bevorstehenden 
Dienst leistungen auswerten / konzepti-
o nell vorbereiten.

Auf Stufe C Art Wet St sowie Art Wet Zfhr 
wurden folgende Zielsetzungen vorgege-
ben:
• die Neuerungen beim System P-763+ 

kennen und über die Massnahmen zur 
Verbesserung der materiellen Einsatz-
bereitschaft sowie über die Projekte 
und die Überarbeitung der Fachdienst-
reglemente informiert sein;

• die Neuerungen bei den Artilleriesyste-
men kennen und über die Projekte und 
Reglemente informiert sein;

• die Schwergewichte in der Fähigkeits-
entwicklung des Art Wet D (CHE/Inter-
national) erkennen und über die Stoss-
richtung informiert sein.

Kaderausbildung
Der Kdt des Lehrverbandes Panzer und 
Artillerie, Br Gregor Metzler, legte den 
Schwerpunkt seiner Ausführungen auf die 
Kaderausbildung und insbesondere auf 
den Taktikunterricht. Mit dem neuen Ver-
teidigungsbegriff verbunden ist ein eigent-
licher Paradigmenwechsel. Früher war 
der «Modell-Gegner» staatlich organisiert 
und es wurde ein Angriff aus dem Ausland 
in die Schweiz als Hauptbedrohung ange-
nommen. Heute geht man von einer hyb-
riden Bedrohung aus, die weder geogra-

fisch noch zeitlich genau definiert werden 
kann. Je nach Ausmass und Betroffenheit 
der Bevölkerung liegt die Einsatzverant-
wortung entweder bei den Kantonen oder 
beim Bund. Dabei soll versucht werden, die 
Konflikte so lange wie möglich unterhalb 
der Schwelle von offener Gewalt zu hal-
ten. Oberhalb dieser Schwelle kommt nur 
die Armee mit ihren Mitteln zum Einsatz, 
wenn dies nötig ist. Die an der Zentralschu-
le der HKA entwickelten Szenarien (LU-17, 
KRYPTON, KOSAK und KEVLAR) werden 
im LVb Pz/Art für die Kaderausbildung im 
abgeleiteten Szenario THUN-19 sinnge-
mäss verwendet. An diesem «Turngerät» 
lernen die Kader Einsatzverfahren und 
Lagebeurteilung so zu kombinieren, dass 
daraus ein Entschluss resultiert.

Zum Schluss seines Vortrages beant-
wortet der Kdt LVb Pz/Art zwei im Vorfeld 
eingereichte Fragen wie folgt:

Frage 1: Die FUOf der Inf Bat verfügen ak-
tuell über kein INTAFF-Fahrzeug. Ist die 
Wiedereinführung eines INTAFF Fz ge-
plant, oder ist eine andere Lösung zur Ein-
bindung der FUOf der Inf Bat in den Fe Fhr 
& Ltg Prozess der Artillerie vorgesehen?

Antwort: Es ist unumstritten, dass auch 
die in den Ter Div eingeteilten Inf Bat 

kämpfen können müssen. Dazu ist Bogen-
feuer bzw. unmittelbare Feuerunterstüt-
zung nötig. Die nötigen Mittel müssten im 
Einsatz aus dem Heer kommen.

Frage 2: Wird die Funktion des C Art in 
den Stäben der Ter Div wieder geschaffen?

Antwort: Die Kdt der Ter Div wollen mit 
den Inf Bat kämpfen können, so dass zu-
sätzlich zu den in der Antwort auf die Fra-
ge 1 nötigen Mitteln auch die personelle 
Ausstattung mit Art C, FFZ-Zelle und FFZ 
Bttr zur Verfügung stehen muss.

Artilleriesysteme und Projekte
Oberst i Gst Rolf Lerch Kdt Vsu/VBA 2 und 
C FB Art / Master Gunner Hptadj Alain Bar-
man gaben den Teilnehmern einen detail-
lierten Einblick in die laufenden Projekte 
und die Weiterentwicklung der Reglemen-
te und Dokumentationen.

Mörser 16
Der Mörser 16 ist gegenwärtig in den 
Truppenversuchen auf den Waffenplätzen 
Bière, Hongrin, Bure und Thun. Das Ge-
schütz COBRA von RUAG ist in der Lage, 
10 Schuss in 62 Sekunden zu verschiessen. 
Der Schutz des Piranha IV gegen Spreng-
ladungen ist sehr gut. Systembedingt ist 
der Schutz gegen ballistische Wirkung 
aufgrund der «Open Hatch»-Lösung eher 
schwach. Die Verifikation des ganzen Waf-
fensystems auf Stufe Zug und inklusive 
INTAFF-Einbindung ist bis ins Jahr 2023 

Schloss Thun

* Oberst  Markus  Oetterli  war  Präsident  der  SOGART,  
militärisch  ist  er  im  Stab  Ter  Div  2  eingeteilt.  Zivil  
arbeitet  er  als  Abteilungsleiter  beim  Kanton  Luzern.

Gute Stimmung bei Oberstlt Danilo Schwerzmann 
und Oberstlt i Gst Florian Federer.



SOGAFLASH 2019 27

Oberstlt i Gst Rolf Gerster, C FB Art im Heeresstab, Oberstlt Danilo Schwerz-
mann und Oberstlt i Gst Florian Federer.

Nach dem Artillerierapport: Der traditionellen Apéro wird gerne für Fachgespräche 
und den Meinungsaustausch genutzt. Hier im Bild: Weber, Solioz und Küffer.

Der bisherige und der neue C Art der br mech 1, 
Oberstlt Laurent Rochat (l.) und Patrice Moreillon.

vorgesehen. Die Auslieferung der 32 fer-
tigen Systeme an die LBA ist für 2025 ge-
plant.

«Next Generation»-Artillerie und 
Ersatz der 155 mm Pz Hb M109
Die Artillerie der nächsten Generation 
wird den eidgenössischen Parlamenten vo-
raussichtlich mit dem Rüstungsprogramm 
2025 beantragt werden. Vorgesehen sind 
eine Reichweite von mindestens 50 km 
und ein Budgetrahmen von rund 700 Mio. 
Fr. für das ganze System. Bereits heute 
steht das Kaliber von 155 mm fest.

TASYS
Seit 2018 laufen die Truppenversuche un-
ter der Leitung des Heeres. Ausbildungs- 
und Einsatzkonzept sind momentan beim 
Heeresstab in Arbeit. Was Mini-Drohnen 
betrifft, wird darauf hingewiesen, dass die 
Artillerie sich hier dem Gesamtprojekt auf 
Stufe Heer anschliesst. Für das Einsatzver-
fahren ARTUS kommt ein Orbiter-3-Sys-
tem zum Einsatz. Mit der Einführung im 
WK 2022 ist zu rechnen.

Telekommunikation der Armee
Der Typenentscheid ist noch nicht gefal-
len. Im Rennen sind noch die Systeme von 
ELBIT Systems und Rohde & Schwartz. Für 
rund 500 Mio. Fr. soll eine erste Tranche 
ab 2024 und eine zweite Tranche für rund 
900 Mio. Fr. ab 2027 beschafft werden.

INTAFF TA
Die technische Anpassung von INTAFF 
bringt ein drittes System in der FFZ Bttr, 
welches zur Bestückung eines festen Br 
KP vorgesehen ist. Das Ausbauen der Ge-
räte aus dem Container entfällt dement-
sprechend, so dass das Material (speziell 
Anschlüsse und Kabel) weniger unter der 
Beanspruchung leidet.

Artillerieschule 31
Oberst i Gst Hans-Jakob Reichen, Kdt Art 
S 31, präsentierte seine Schule bezüglich 
Auftrag, Organisation und Ausbildung. 
Da alle Soldaten wieder eine vollständige 
Rekrutenschule absolvieren, verfügt die 
Schule bereits nach einem Jahr WEA über 
sehr gut ausgebildete Uof. Die Of-Anwärter 
verlassen allerdings nach 6 Wochen Uof-
Abverdienen die RS wieder, so dass sie den 
grössten Teil der Verbandsausbildung auf 
Stufe Uof verpassen. Dies wird mit einem 
Praktikum in der Art S 31 während der OS 
kompensiert.

Die Art RS ist zeitlich in 3 Phasen von 
jeweils 11 Wochen in Bière, 3 Wochen in 
Bure und 4 Wochen auf dem Spl Simplon 
gegliedert. Das erste Einzelgeschützschie-
ssen (EGS) findet in der 7. Woche und das 
erste Bttr-Schiessen in der 9. Woche statt. 
Das ist ein grosser Fortschritt, wenn man 
bedenkt, dass in der Armee XXI erst in der 
15. Woche eine Art Schiessübung durchge-
führt werden konnte.

Das Ausbildungsschwergewicht wech-
selt im Verlaufe der RS mit grossen Über-
lappungen von «Militarisieren» über die 
Grundausbildung weiter zur Fachausbil-
dung und schliesslich zur Verbandsausbil-
dung. Die Art S 31 verfügt über eine Ab-
teilungsstruktur mit jeweils einer Flt Bttr, 
einer Art Bttr ALPHA, einer Art Bttr BRAVO 
sowie einer Sicherungskompanie. Dabei 
wird von Anfang an versucht, aus einsatzo-
rientierten Gruppen Einsatzzüge zu bilden, 
die in ihrer personellen Zusammensetzung 
möglichst wenig ändern sollen.

In der Art RS finden insgesamt 5 Ins-
pektionen durch den Einh BO, den Schul-
kommandanten, mittels Testübung sowie 
durch einen Grossen Verband statt. Weiter 
sind fünf Märsche à 7 km, 10 km, 12 km, 
20 km und 31 km während der Durchhal-
teübung zu bestehen.

Die Gesamtverantwortung für die UOS 
wurde einem Chef UOS im Range eines 
Hauptadjutanten übertragen. Der Grund-
satz «Unteroffiziere bilden Unteroffiziere 
aus» wird strikt eingehalten. 

Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass der Art Rap in der bestehenden 
Form für den Wissenstransfer unter den 
Rapportteilnehmern notwendig ist. Es 
wurde am Rapport wiederum klar, dass 
es sich bei den artilleristisch gebildeten 
Offizieren der Schweizer Armee seit der 
Umsetzung der WEA um eine kleine, aber 
verschworene Gemeinschaft handelt.

Dass dieses personelle Mengengerüst 
schon heute zur Alimentierung aller artil-
leristischen Funktionen bis hin zum C Art 
auf Stufe mechanisierte Division nicht aus-
reicht, muss hier ein weiteres Mal festge-
halten werden.

Dem Rapportkommandanten, Oberst 
i Gst Richard Weber, ist es gelungen, mit 
dem Art Rap den Teilnehmern eine geball-
te Ladung an Informationen zu vermitteln 
und auch den Blick in Richtung Artillerie 
der Zukunft zu öffnen.  
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La SSOART s’engage depuis 35 ans en faveur 
d’une artillerie moderne
L’artillerie est l’arme d’effort principal à l’échelon tactique. Elle peut réduire considérablement 
la puissance de combat d’un adversaire, limiter sa liberté d’action et appuyer le combat des 
propres éléments de combat. Depuis 35 ans, la SSOART défend l’importance du tir indirect et 
poursuit ses efforts dans ce sens.

Florian Federer*

La «Société suisse des officiers des troupes 
de forteresse» (SSOF) a été fondée le 2 
mars 1984 à Lucerne. Son but était de plai-
der devant les autorités compétentes et 
dans le public en faveur des intérêts des 
troupes de forteresse créées peu aupara-
vant. Le sentiment était qu’en dépit de la 
formation de cette nouvelle Arme, l’arme-
ment, l’équipement et l’instruction étaient 
négligés. Rapidement, il est apparu que 
l’artillerie mobile était confrontée aux 
mêmes défis. Avec clairvoyance, il a été 
décidé de s’engager à l’avenir en faveur 
d’une artillerie commune (mob/fort). C’est 
ainsi qu’en 1988 la société est devenue la 
«Société suisse des officiers de l’artillerie 
et des troupes de forteresse» (SSOAF) et 
ses statuts ont été modifiés dans ce sens. 
Plus tard, elle a intégré en son sein la So-
ciété suisse des officiers de transmission 
de l’artillerie. La réforme Armée XXI allait 
sonner le glas définitif des troupes de for-
teresse en tant qu’Arme autonome. Cette 
restructuration donnait raison aux artil-
leurs clairvoyants de 1987, car désormais 
il n’existait plus qu’une seule et unique 
artillerie. Celle-ci réunit toutes les armes 
à trajectoire courbe d’un calibre égal ou 
supérieur à 12 cm. La conséquence a été le 
changement de dénomination de la SSOAF, 
qui est devenue la «Société suisse des offi-
ciers d’artillerie» (SSOART). La SSOART a 
mis ainsi en évidence qu’elle représente les 
intérêts de tous les artilleurs de l’armée.1

Importance actuelle du tir indirect
Le tir indirect est engagé dans pratique-
ment tous les conflits militaires. Rien ne 
laisse à penser que les choses pourraient 
changer dans un futur proche. L’exemple 
le plus récent du potentiel de l’artillerie 
est la destruction en quelques minutes 
de deux bataillons ukrainiens de la 24e 
brigade mécanisée au cours de la guerre 

d’Ukraine.2 En Europe, aucune armée ne 
renonce au tir indirect. Même si de nom-
breux pays ont réduit le nombre de leurs 
pièces d’artillerie, la capacité d’appuyer les 
troupes de combat avec le tir d’artillerie à 
différentes distances est développée pra-
tiquement partout. L’objectif est d’obtenir 
un effet identique ou renforcé avec beau-
coup moins de moyens.

Situation de l’artillerie en Suisse
Notre artillerie actuelle regroupe tous les 
éléments requis pour la planification, la 
conduite et la direction du feu indirect. Le 
système global est entièrement disponi-
ble dans ce sens. Cependant, il ne répond 
pas à toutes les exigences d’engagement. Il 
existe notamment des lacunes dans quatre 
domaines:

1. Portée: Suite au retrait des armes à 
sous-munitions, la portée est passée de 

Präsidenten der SOGAF/SOGART

1984 – 1986 Oberst Hofer (Gründungspräsident der SGOF)
1986 – 1987 Oberst i Gst Schmid
1988 – 1989 Oberst Amrhein (Gründung der SOGAF)
1989 – 1992 Oberst Andreas Geissmann
1992 – 1994 Oberst Hans-Peter Allenspach
1994 – 1998 Oberst Gianni Berner
1998 – 2004 Oberst i Gst Remo Lütolf
2004 – 2007  Oberstlt i Gst Martin Wohlfender
2008 – 2010 Major Markus Blass
2011 – 2014 Oberst Matthias Vetsch
2015 – 2018 Oberst Markus Oetterli
2019 – heute Oberstlt i Gst Florian Federer

27 à 20 km environ. En revanche, avec 
des systèmes d’artillerie à longue portée 
(plus de 50 km), il est possible d’atteindre 
presque toutes les régions suisses depuis 
des zones frontalières à l’étranger.

2. Précision: Les deux types de mu-
nitions intelligentes disponibles dans 
l’armée suisse (munitions à effet dirigé 
de 15,5cm SMArt 155 et munition STRIX 
de 12 cm) sont de l’ancienne génération. 
Elles sont conçues en premier lieu pour 
l’attaque de véhicules blindés en terrain 
ouvert.

3. Mobilité: Un grand nombre des vé-
hicules de conduite et de logistique sont 
des véhicules chenillés développés à par-
tir du char de grenadiers M-113 vieux de 
plus de 50 ans qui occasionnent des coûts 
d’exploitation élevés.

4. Procédure d’engagement: Les pro-
cessus actuels sont axés en premier lieu 
sur une confrontation avec un adversaire 
classique. Ainsi, avec le système FARGO 
(calcul de la trajectoire), il n’est pas pos-
sible de tirer simultanément sur diffé-
rents buts avec des pièces individuelles.

Ces lacunes sont à mettre en regard avec 
deux améliorations en cours:

1. Mörser 16: Il permet de combler la 
lacune du tir indirect à courte distance 
(jusqu’à 10 km). Il donne par ailleurs la 
possibilité aux formations d’engagement 

Herbsttagung 2014: Artillerie der Zukunft mit Bun-
desrat Ueli Maurer.

* Lt col EMG, Florian Federer, M.A. HSG, président de 
la SSOART, 6344 Meierskappel
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35 Jahre SOGAF/SOGART-Herbsttagungen

1985 Probleme der Festungstruppen / NEMP-Testanlage  Spiez
1986 Entwicklung des Festungsgeschützes BISON  Thun
1987 Raketenartillerie / Verbunkerung 10,5-cm-Centurion-Türme  Thun
1988 Feuerkampf 2000 – Aufgabenstellung Flieger/Artillerie  Emmen
1989 Ausbau der Artillerie  Thun
1990 Integrierte Feuerführung und Feuerleitung / Übermittlung der Artillerie  Kloten
1991 Vermessung und Navigation der Artillerie  Spiez
1992 Artilleriemunition der Zukunft  Altdorf
1993  Artillerieübermittlung  Bülach
1994  Simulatoren in der modernen Artillerieausbildung  Frauenfeld
1995  Aufklärung und Zielortung in der Artillerie  Thun
1996  Feuerführung und Feuerleitung mit INTAFF  Bière
1997  Anforderungen an das schwere Feuer – heute und in 15 Jahren  Frauenfeld
1998  Die Zukunft der Artillerie im Gebirge  Airolo
1999  Schiessen – Treffen – Verschwinden  Bière
2000  Der Artilleriebeobachter in der Armee XXI  Aarau
2001  Operatives Feuer – Artillerie versus Luftwaffe  Dübendorf
2002  Die deutsche Artillerie/ mögliche Konsequenzen für die Artillerie XXI  Luzern
2003  Festungsartillerie – eine Vergangenheit mit Zukunft?  Gotthardpass
2004  Sicherstellung der Kernkompetenz Verteidigung  Bern
2005  Zukunft der Artillerie  Frauenfeld
2006 Das Waffensystem Panzer / MAZ Thun
2007 Goodbye Artillerie Frauenfeld
2008 Festungswerk Dailly Dailly
2009 Besuch ELSA Skdt und Artilleriewerk Faulensee Thun
2010  Besuch Art Schiessen Art Abt 47 / Logistik Artillerie Frauenfeld
2011 Deutschen Artillerie in Afghanistan / Ausstellung «Neues Ziel» Schaffhausen
2012 Moderne Europäische Artilleriesysteme Solothurn
2013 Joint Fires / Luftwaffe und Artillerie gemeinsam im Einsatz Luzern
2014 Artillerie der Zukunft – mit Bundesrat Ueli Maurer Zürich
2015 Moderne Artillerieausbildung Thun
2016 Russische Artillerie und Fakten zur aktuellen Lage Bern
2017 Artillerie auf dem modernen Gefechtsfeld / Beobachtung Kriens
2018 Das Projekt Mörser 16 Weinfelden

d’attaquer des cibles individuelles en 
zone urbaine.

2. Système d’exploration tactique 
(TASYS): Les moyens d’exploration et 
d’observation sont organisés de façon à 
permettre non seulement aux comman-
dants de tir mais aussi aux explorateurs 
de diriger des tirs d’appui. Cela entraîne 
une multiplication de ces capteurs si im-
portants.3

Modernisation nécessaire de 
l’artillerie
Différents composants du système com-
plet d’artillerie atteindront les limites 
de leur durée d’utilisation technique à 
partir de 2025. Cela concerne en particu-
lier l’obusier blindé M-109, la platefor-
me d’armes pour l’appui de feu indirect 
à moyenne distance (10–50km). Il existe 
un grand nombre d’options pour son rem-
placement, depuis son remplacement par 
une pièce moderne, dans une quantité ré-
duite ou identique, jusqu’à l’abandon de 
l’artillerie moyenne portée en passant par 

une amélioration de la valeur de combat et 
l’exploitation de deux flottes.

Cependant, avant de renouveler des 
composants individuels, les exigences 
de l’artillerie du futur doivent être clai-
rement définies. On ne pourra pas à cet 
égard s’abstenir pour des raisons de coûts 
de prendre en considération les lacunes 
de capacité. À cela s’ajoutent deux fac-
teurs aggravants importants à prendre en 
compte:

1. Le mitage et l’urbanisation crois-
sants rendent de plus en plus improbable 

l’engagement de véhicules blindés en 
terrain ouvert. Les cibles individuelles 
en zone urbaine sont de plus en plus im-
portantes, ce qui oblige à éviter les dom-
mages collatéraux contre la population 
civile et les infrastructures.

2. Une menace hybride contraint 
l’armée à maîtriser toute une gamme de 
défis militaires. Les capacités nécessaires 
à l’artillerie pour s’imposer face à des 
acteurs étatiques et non étatiques doivent 
aussi être développées.4

La SSOART considère qu’il est impor-
tant de définir rapidement le catalogue 
d’exigences d’une artillerie moderne de 
façon que les principaux composants du 
système d’arme «Artillerie» puissent être 
remplacés à partir de 2025.

Trotz Reduktion der Artillerie-
bestände wächst die SOGART auch 
nach 35 Jahren weiter
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft 
der Artillerie (SOGART) ist die Fach-OG 
sämtlicher Offiziere des Waffensystems 
Artillerie und als solches Mitglied der 
Schweizerischen Offiziersgesellschaft 
(SOG). Nach ihrer Gründung 1984 erfreu-
te sie sich schon rasch grosser Beliebtheit. 
Obwohl es heute nur noch vier Artillerie-
abteilungen gibt, wächst die Gesellschaft 
weiter und vereint momentan rund 850 
Mitglieder aus allen Landesteilen und je-
den Grades vom jungen Leutnant bis zum 
Höheren Stabsoffizier. Vereinszweck ist 
die Interessenvertretung der Offiziere der 
Artillerie, die Stärkung der Bedeutung der 
Artillerie sowie die Information der Mit-
glieder und relevanter Kreise bezüglich 
Artilleriebelange. 

Sources
1) Kevin Guerrero et Peter E. Leuthold, 20-Jahr-
Jubiläum: Von der SGOF zur SOGART (De la SSOF à 
la SSOART en passant par la SSOAF – Les 20 ans de 
notre Société), SOGAFLASH 2005, p. 39–40
2) Frank Leidenberger (Hg.), thèse I, Wie kämpfen 
Landstreitkräfte künftig? (Comment combattre les 
forces terrestres de l’avenir?), p. 6
3) Secrétariat général du DDPS (Hg.) Rapport sur 
les projets du DDPS – Appréciation des projets au 
31.12.2017, p. 44
4) L’avenir de l’artillerie, rapport du Conseil fédéral 
en réponse au postulat 11.3752, 2016

Herbsttagung 2017: Artilleriebeobachtung in Kriens 
mit Bundesrat Guy Parmelin.
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I. Präambel
Es sind 91 stimmberechtigte Mitglieder an-
wesend. Damit liegt das absolute Mehr bei 
46 Stimmen.

Der Präsident Oberst Markus Oetterli 
begrüsste die höheren Stabsoffiziere, die 
ausländischen Gäste und die Vertreter aus 
Politik und von befreundeten Organisatio-
nen namentlich. 

Gäste gemäss spezieller Gästeliste (An-
hang zum Protokoll)

Die Grussbotschaft der Schweizerischen 
Offiziersgesellschaft wurde durch deren 
Präsidenten Oberst i Gst Holenstein persön-
lich überbracht.

II.  Traktanden der  
Generalversammlung

1.  Begrüssung und Jahresbericht  
des Präsidenten

Der Präsident begrüsst die anwesenden 
Mitglieder und Gäste zur 34. ordentlichen 
Generalversammlung.

Im vergangenen Vereinsjahr hat ein Ka-
merad sein letztes Aufgebot erhalten. Die 
Versammlung erhebt sich zum Gedenken an 
den ehemaligen Präsidenten der SOGART:
– Oberst Gianni Berner 

Die 33. Generalversammlung und die 
Herbsttagung 2017 mit dem Thema Artil-
lerie-Aufklärung führten wir im Armee-
Ausbildungszentrum in Luzern durch. Bri-
gadier René Wellinger zeigte uns in einem 
Referat auf, wo die Reise hingeht, und an-
schliessend durfte man die modernen Be-
obachtungsinstrumente der Firma Safran 
Vextronix praktisch ausprobieren.

Ende September 2017 nahmen Oberst 
Oetterli und Maj Guerrero an der Gedenk-
veranstaltung zu Ehren der im Ersten Welt-
krieg gefallenen Artilleristen in Reims und 
Verdun teil.

Auch in diesem Vereinsjahr konnte die 
schöne Tradition, dass die SOGART nach 
dem Artillerierapport alle Abteilungskom-
mandanten und Artilleriechefs zum ge-
meinsamen Nachtessen in Thun einlädt, 
weitergeführt werden. 

Vom 21. bis zum 24 Juni 2018 vertrat der 
Präsident die SOGART an den Gedenkfeier-
lichkeiten in Montebelluna. Dort wurde der 
in der letzten Schlacht des Ersten Weltkrie-
ges auf italienischem Boden gefallenen Sol-
daten gedacht.

Am 21. September 2018 wurde ein Zu-
sammenarbeitsvertrag zwischen dem deut-
schen Freundeskreis der Artillerietruppe 
und der SOGART unterzeichnet.

Weitere Zusammenarbeitsvereinbarun-
gen sind geplant mit der Associazione Nazi-
onale Artiglieri d’Italia und der Royal Artil-
lery Association.

2018 konnten wir die 28. Ausgabe des 
SOGAFLASH herausgeben. 

Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich 
unserem langjährigen Chefredaktor, Maj Ke-
vin Guerrero, danken. 

Zur Erinnerung: Der SOGAFLASH ist bei 
der European Military Press Association 
(EMPA) aufgenommen und alle Ausgaben 
sind bei der eidgenössischen Bibliothek am 
Guisan-Platz sowohl als Papierausgabe als 
auch elektronisch registriert.

Ein grosses Dankeschön geht an die In-
serenten des SOGAFLASH. Ohne ihr teilwei-
se mehrjähriges Engagement könnten wir 
den SOGAFLASH nicht herausgeben. Mein 
herzlicher Dank geht auch an Maj Andreas 
Wanner, der für die Akquisition der Inserate 
verantwortlich ist.

An dieser Stelle rufe ich diejenigen unter 
Ihnen, die die Platzierung von Inseraten in 
Ihren Organisationen beeinflussen können, 
zur aktiven Werbung für den SOGA FLASH 
auf.

Aber wir sind in unserem Fachgebiet 
nicht nur im eigenen Publikationsorgan 
präsent, sondern publizieren auch regel-
mässig in der «ASMZ» und im «Schweizer 
Soldat». 

Die Vorstellung der SOGART am Ende der 
Pz/Art OS ist für die SOGART ein wichtiger 
und bewährter Anlass für die Mitglieder-
gewinnung. Ein grosses Dankeschön geht 
an das Kdo Pz/Art OS 22 für die gewährte 
Unterstützung.

Ganz herzlichen Dank an unser Rekrutie-
rungsteam, welches unter der Leitung von 

Oberstlt i Gst Florian Federer ab Offiziers-
schule 36 neue Mitglieder gewinnen konnte.

Der Vorstand hat sich entschlossen, Ver-
einsmitglieder, welche trotz mehrfacher 
Mahnung den Mitgliederbeitrag nicht be-
zahlen, von der Mitgliederliste zu streichen. 
Als Folge dieser Bereinigungsaktion ist der 
Mitgliederbestand um netto 27 Mitglieder 
(3%) gesunken.

Der Vorstand der SOGART hat auch im 
vergangenen Vereinsjahr wiederum vier or-
dentliche Sitzungen durchgeführt. Ein gro-
sses Dankeschön gebührt unserem Mitglied 
Patrick Candrian für die kostenlose Zurver-
fügungstellung des Besprechungszimmers 
im Bahnhof Zürich. Ebenfalls ein herzliches 
Dankeschön geht an meine Kollegen im Vor-
stand für ihren unermüdlichen Einsatz für 
unsere Offiziersgesellschaft und die Sache 
der Artillerie. 

Der Bericht des Präsidenten wird mit 
Applaus verdankt.

2. Wahl der Stimmenzähler

Der Präsident schlägt Oberstlt Thomas Gi-
ger und Oberstlt i Gst Stefan Glättli als Stim-
menzähler vor. Die Generalversammlung ist 
mit diesem Vorschlag einverstanden und 
wählt die Stimmenzähler einstimmig.

3.  Protokoll der 33. Generalver-
sammlung vom 16. September 2017 
in Luzern

Das Protokoll wurde im SOGAFLASH 2017 
abgedruckt und wurde in der vorliegenden 
Fassung einstimmig genehmigt.

4.  Jahresrechnung 2017 und Bericht  
der Revisionsstelle

Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit ei-
nem Defizit von CHF 1032.50 ab. 

Mit den Mitgliederbeiträgen und den 
Inserentenbeiträgen konnte ein Ertrag von 
CHF 36 272.60 erwirtschaftet werden. Da-
gegen stehen Ausgaben über CHF 37 305.10 
(Hauptkostenblöcke sind Durchführung 
Herbsttagung und Produktion SOGA-
FLASH). 

Das Vereinsvermögen mit CHF 88 491.87 
ist nach wie vor solid und erlaubt eine SO-
GAFLASH-Produktion auch bei tieferen Er-
trägen aus dem Inserateverkauf.

Die beiden Revisoren Major Blank und 
Major Abbühl haben die Jahresrechnung ge-
prüft und die sorgfältige und regelkonforme 
Buchführung in ihrem Revisorenbericht be-
stätigt. Sie sind leider an der diesjährigen 
Generalversammlung verhindert. 

Protokoll der 34. Ordentlichen 
General versamm  lung  
der SOGART
vom Samstag, 22. September 2018, 1015–1045, 
Rathaus, 8570 Weinfelden
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Die Generalversammlung genehmigt die 
Jahresrechnung 2017 einstimmig.

5.  Entlastung des Kassiers und des 
Vorstandes

Die Generalversammlung erteilt dem Kas-
sier und dem Vorstand einstimmig die Ent-
lastung für das Geschäftsjahr 2017.

6.  Budget 2018 und Jahresbeitrag 2019

Für das Budget 2019 werden die Mitglie-
derbeiträge und SOGAFLASH-Inserentener-
träge bewusst vorsichtig budgetiert und 
damit ein Verlust von CHF 1100.– in Kauf 
genommen.

Der Vorstand beantragt, den Mitglieder-
beitrag bei CHF 31.– zu belassen. Mitglieder, 
die nicht einer KOG angehören, zahlen zu-
sätzlich CHF 30.– für die «ASMZ» und CHF 
15.– SOG-Beitrag.

Die Generalversammlung genehmigt das 

Budget 2019 und bestätigt den Mit glie-
derbeitrag 2019 (CHF 31.– bzw. CHF 76.–).

7. Wahlen

a) Wiederwahlen:
Nach Ablauf der dreijährigen Amtszeit stel-
len sich folgende Vorstandsmitglieder für 
eine Wiederwahl zur Verfügung:
– Maj Kevin Guerrero
– Maj Andreas Wanner
– Hptm Sandro Portmann
– Hptm Nicola Rauch
– Hptm Silvan Schriber
Die fünf Kameraden werden einstimmig 
wiedergewählt und die Wahl wird mit Ap-
plaus bestätigt.

b) Neuwahlen in den Vorstand:
Keine

c) Neuwahlen Mitglied der Revisionsstelle:
Keine

d) Austritt aus dem Vorstand:
Aus dem Vorstand tritt das folgende Vor-
standsmitglied zurück:
– Hptm Hadrien Jean-Richard
Hptm Hadrien Jean-Richard war im Vor-
stand der SOGRAT seit 2013. Er war für die 
Mitgliederverwaltung und die Vereinskasse 
verantwortlich. Vielen Dank für die geleis-
tete Arbeit und die tolle Kameradschaft.

Die Generalversammlung schliesst sich 
den Dankesworten mit Applaus an.

e) Wechsel im Vereinspräsidium:
Gemäss Art. 14 der Vereinsstatuten konsti-
tuiert sich der SOGART-Vorstand selbst und 
wählt somit auch den Präsidenten aus sei-
ner Mitte. 

Nach vier Jahren als Präsident übergibt nun 
Oberst Markus Oetterli seine Funktion an 
das Vorstandsmitglied Oberstlt i Gst Flori-
an Federer. Die Vereinsversammlung dankt 
dem scheidenden Präsidenten mit Applaus.

Unisys 
ermöglicht die sichere 
Kommunikation zwischen 
militärischen Systemen, über 
alle Netze, auf der Basis 
modernster, einzigartiger 
Netzwerk Microsegmentierung.
Erfolgreich im Einsatz bei 
NATO Streitkräften.

Informieren Sie sich über 
unser umfassendes Defense 
erprobtes IT Security Angebot: 
https://unisyssecurity.com/
oder kontaktieren Sie 
uns direkt:
martin.schindler@unisys.com

https://www.unisys.com/


SOGAFLASH 201932

8. Statutenänderungen 

Um den administrativen Aufwand bei Mit-
gliedern, welche den Mitgliederbeitrag 
trotz Mahnung nicht bezahlen, tief zu hal-
ten, schlägt der Vorstand die Anpassung der 
Vereinsstatuten wie folgt vor: 

Art. 7 (neu)
Die Streichung aus der Mitgliederliste kann vom 
Vorstand gegenüber jedem Mitglied ausgespro-
chen werden, welches seinen finanziellen Ver-
pflichtungen der Gesellschaft gegenüber trotz 
Mahnung nicht nachkommt.

Die vorgeschlagene Satzungsänderung wird 
von der GV einstimmig angenommen.

9.  Beschlussfassung über Anträge 
von Mitgliedern

Es sind keine Anträge von Mitgliedern ein-
gegangen.

10. Verschiedenes

Die nächste ordentliche Generalversamm-
lung wird am Samstag, 14.09.19 stattfinden.

Der Präsident schliesst um 1045 die 34. 
ordentliche Generalversammlung 2018 in 
Weinfelden.

25. September 2018
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Air2030
INTEGRIERTE BODENGESTÜTZTE LUFTVERTEIDIGUNG FÜR DIE SCHWEIZ

Der Technologiekonzern Rheinmetall hat mit dem US-amerikanischen Unter nehmen  
Raytheon, eine der grössten Rüstungsfirmen der Welt, eine globale Zusammenarbeit 
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