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Wie attraktiv muss 
der Militärdienst sein?

Regierungsrat Winiker beobachtet 
eine abnehmende Bereitschaft von 
jungen Leuten, sich auch in Zukunft 
für die Armee zu engagieren. Gleich-
zeitig leisten Kompanie-Komman-
danten zum Beispiel ausserdienst-
lich äusserst viel. Gelingt der Armee 
der Spagat zwischen Erwartungen 
und Bedürfnissen? Seite 2

Finnische Erfahrungen 
im Vergleich zur Schweiz

Trotz vieler Gemeinsamkeiten zwi-
schen den finnischen Streitkräften 
und der Schweizer Armee haben 
beide unterschiedliche Wege zur 
Steigerung der Attraktivität des Mili-
tärdienstes eingeschlagen. Unab-
hängig davon dürfen traditionelle 
Werte dabei nicht vergessen gehen.
 Seite 3

Welche Faktoren machen 
den Militärdienst attraktiv?

Die Gesellschaft ist heterogen und 
gleichzeitig im ständigen Wandel. 
Die Armee muss einen Weg finden, 
die jungen Menschen anzusprechen 
und gleichzeitig an ihren Werten fest-
halten. Wie sehen das Vertreter aus 
Wirtschaft und Politik?  Seite 4

Drei Ansichten, 
drei Meinungen – ein Ziel

In drei Interviews berichten Teilneh-
mer von ihren Erfahrungen in Bezug 
auf die Attraktivität der Armee und 
des Militärdienstes. So unterschied-
lich ihre Betrachtungsweisen sein 
mögen, am Schluss sind sich alle 
einig: Der Dienst muss als sinnvoll 
erachtet werden, und die Militäran-
gehörigen müssen richtig eingesetzt 
sein.  Seiten 5–7
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Attraktiver Militärdienst: 
Ein Widerspruch?

Wie attraktiv ist der Militärdienst heutzutage? Eine Frage, die auf Bundesebene sowie in 
der Bevölkerung heiss diskutiert wird, und deshalb das Thema von Chance Miliz 2017 war.

Die Frage nach der Attraktivität des 
Militärdienstes wird oft damit be-
antwortet, dass der Einsatz bei 
Wind und Wetter nicht attraktiv 
sein könne. Erst recht nicht, weil die 
Armeeangehörigen unter Einsatz 
ihres Lebens das Land zu verteidi-
gen haben. Chance Miliz wollte nä-
her hinschauen. Wie erleben Offi-
ziere, Unteroffiziere und Soldaten 
ihre Rekrutenschule und ihre Wie-
derholungskurse? Was ist tatsäch-
lich der Massstab für einen attrakti-
ven Dienst? Muss der Militärdienst 
überhaupt attraktiv sein?

Die Erwartungen in einem sich 
ständig wandelnden Umfeld sind 
hoch. Heutzutage wird Sicherheit 
oftmals als selbstverständlich be-
trachtet. Gemäss der Sicherheitsstu-
die der ETH Zürich erachten 82% der 
Bevölkerung die Armee als notwen-
dig. Jedoch sind immer weniger Leu-
te bereit, einen persönlichen Beitrag 
dafür zu leisten. Aufgrund des erhöh-
ten Drucks auf die Bestände ist die 
Anpassung des Militärdienstes regel-
mässig Thema in Politik, Gesell-
schaft und in der Armee selbst.

Der Luzerner Regierungsrat 
Paul Winiker beobachtet besonders 
bei den jungen Leuten eine sinken-
de Bereitschaft, ihren Dienst zu leis-
ten. Deshalb setzt er seine Hoffnung 
darauf, das Thema Sicherheit und 

das Image der Armee an den Schu-
len und Universitäten zu verbessern. 
«Die Armee arbeitet intensiv an der 
Weiterentwicklung, die Attraktivi-
tätssteigerung ist ein Kernbereich 
dieses Prozesses. Geld allein reicht 

nicht, es braucht Engagement.» 
Auch die zahlreichen Abgänge von 
Militärdiensttauglichen in den Zivil-
dienst ist für Regierungsrat Winiker 
ein Thema, das verstärkt angegan-
gen werden muss.

Mehraufwand des Kaders 
ist ausserdienstlich gross

Bei all den Schwierigkeiten, jun-
ge Männer und Frauen für den 
Dienst zu gewinnen, hebt Briga-
dier Peter Baumgartner beson-
ders die Leistungen der Miliz her-
vor. So darf nicht vergessen wer-
den, welchen Mehraufwand die 
Kader ausserdienstlich leisten. 
Bei Kompanie- Kommandanten 
sind das schnell bis zu 100 Stun-
den pro Jahr für die Vorbereitung 
eines Wiederholungskurses.

Schlussendlich geht es um die 
Grundsatzfrage, ob die Armee 
überhaupt attraktiv sein muss 
und wo sich die Schweizer Armee 
positionieren soll. Es ist ein Spa-
gat zwischen den Erwartungen 
der Armee, der Armeeangehöri-
gen und der Öffentlichkeit, wobei 
die Sinngebung im Zentrum 
steht. 

Brigadier Peter Baumgartner, Kommandant der Zentralschule in Luzern, begrüsste die Anwesenden und leitete in die 
Frage ein: Ist attraktiver Militärdienst ein Widerspruch? 

Der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker überbrachte die Grussbotschaft der Regierung und legte seine Forderungen 
an Armee und Politik auf den Tisch. 
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Attraktiver Wehrdienst: 
Keine Selbstverständlichkeit!

Wenn die Milizarmee eine Zukunft haben soll, ist sie gefordert, sich laufend dem sich 
verändernden Umfeld anzupassen. Dennoch dürfen traditionelle Werte nicht vergessen gehen. 

Nach dem Kalten Krieg haben nur 
wenige europäische Länder die 
Wehrpflicht beibehalten. Auch Finn-
land und die Schweiz haben mehre-
re Armeereformen durchgeführt, 
und beide haben sich für eine Miliz-
armee entschieden. Oberstleutnant 
im Generalstab Nokelainen aus 
Finnland ist zufrieden: «Natürlich 
haben wir früher mehrere Male ge-
hört, dass unsere Verteidigungslö-
sung altmodisch sei. Jedoch nach der 
Besetzung der Krim und den militä-
rischen Spannungen in der Ostsee-
Region verstummte diese Kritik.»

Reduktion und 
Fokussierung

Während der letzten 20 Jahre wur-
den in Finnland drei Armeerefor-
men durchgeführt. Angefangen mit 
einer 500 000 Mann starken Miliz-
armee mit etwa zehn verschiedenen 
Aufgaben, wurde die Grösse auf 
280 000 Armeeangehörige mit vier 
Hauptaufgaben reduziert: militäri-
sche Verteidigung, Unterstützung 
nationaler Behörden, Unterstüt-
zung internationaler Institutionen 
und die militärische Friedensförde-
rung. Auch in der Schweiz wird mit 
der Weiterentwicklung der Armee 
der Bestand um über einen Drittel 
reduziert und das Leistungsprofil 
neu definiert.

Nur mit einer 
Milizarmee möglich

Aufgrund von Grösse und Lage 
Finnlands ist die Verteidigung nur 
mit einer Milizarmee möglich. Für 
eine Profiarmee hätte das Land 
nicht genügend Ressourcen. «Die 
Wehrpflicht ist das Fundament für 
die Verteidigung Finnlands», so No-
kelainen. Die Bereitschaft der Be-
völkerung für die militärische Ver-
teidigung Finnlands ist hoch. 
22 000 junge Finnen absolvieren 
jährlich die Wehrpflicht. Dass eine 
freiwillige Milizarmee funktionie-
ren kann, bezweifelt Nokelainen: 
«Unsere Nachbarn in Schweden ha-
ben die Auflösung einer wehrpflich-

tigen Armee 2010 durchgeführt und 
nach sechs Jahren festgestellt, dass 
das System so nicht funktioniert. 
Die Reform wurde dieses Jahr rück-
gängig gemacht.»

Steigerung 
der Attraktivität

Verschiedene Armeen arbeiten 
intensiv an der Steigerung ihrer 
Attraktivität. So hat Finnland bei- 
spielsweise versucht, das Aus- 

bildungssystem mit kürzeren Wie-
derholungskursen und neuen Me-
thoden effizienter zu gestalten. 
Unter anderem müssen Soldaten 
nur alle zwei bis drei Jahre für ein bis 
zwei Wochen in den Wiederho-
lungskurs. Das Kader hingegen wird 
umso intensiver geschult. Das Sys-
tem scheint zu funktionieren und 
kommt bei den finnischen Armee-
angehörigen gemäss jährlichen Um-
fragen sehr gut an. Die Schweiz 

schlägt mit der Weiterentwicklung 
der Armee einen anderen Weg ein. 

Korpskommandant Baumgart-
ner ist eine Unterscheidung wichtig: 
«Attraktivität der Armee ist nicht 
dieselbe Frage wie Attraktivität der 
Ausbildung. Wir müssen so gut sein, 
dass die Leute zu uns kommen wol-
len. Für Freunde einstehen, Kame-
radschaft, in der Krise zu führen und 
zu entscheiden, gemeinsam gewin-
nen, all dies sind Werte, die wir leben 
und auf die wir stolz sein können. Wir 
dürfen aus Drang zur Optimierung 
das Gute nicht vergessen. Disziplin, 
korrektes Auftreten sowie Ordnung 
stehen nicht zur Diskussion.»

Massnahme 
der Schweizer Armee

Dennoch hat Korpskommandant 
Baumgartner im Bereich Ausbil-
dung einiges geplant, vor allem will 
er den Austausch mit der Bildungs-
landschaft fördern. Konkret bedeu-
tet dies, den Dialog zu Schulen, 
Gymnasien und Universitäten zu 
fördern, um einerseits das Image zu 
steigern, aber auch mehr Anerken-
nung für die Kaderausbildung zu be-
kommen. Nicht zuletzt, weil beson-
ders die Kaderausbildung aufgrund 
der Weiterentwicklung der Armee 
wieder verlängert wird. Weitere 
Massnahmen beinhalten eine Aus-
bildungsgutschrift, einen obligato-
rischen Orientierungstag für Frau-
en, sogar eine App mit dem Slogan 
«Fit mit uns» wird 2019 lanciert 
werden. «Wir müssen ein Feuer der 
Leidenschaft entfachen. Dazu benö-
tigt es Menschen, Mut, Begeisterung 
und Ausdauer. Ich zähle auf Sie!», so 
Korpskommandant Baumgartner.

Der designierte Chef Kommando Ausbildung, Korpskommandant Daniel 
Baumgartner, zeigte auf, was sich in der Weiterentwicklung der Armee zu 
Gunsten eines attraktiven Militärdienstes ändern wird. 

Oberstleutnant im Generalstab Mano-Mikael Nokelainen kennt die Heraus-
forderungen der Schweizer Armee und berichtete über Erfahrungen der finni-
schen Streitkräfte. 
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Daniel Baumgartner
Korpskommandant
 

«Die heutige Armee soll 
Werte vermitteln, die 
Halt in einem sich ständig 
wechselnden Umfeld 
geben.»

Die Erwartungen sind hoch
In einer Podiumsdiskussion diskutierten Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 

und Armee die Erwartungen und Erfolgsfaktoren eines attraktiven Militärdienstes.

Nachdem aktive und ehemalige Ar-
meeangehörige aus Mannschafts- 
und Unteroffiziersgraden sowie eine 
Mutter eines Rekruten über ihre 
positiven und negativen Erfahrun-
gen berichtet sowie ihre Erwartun-
gen an die Armee überbracht hatten, 
diskutierte ein zweites Podium en-
gagiert die Rahmenbedingungen 
zur Verbesserung der Attraktivität 
des Militärdienstes.

The Reason why

«In Israel stellt sich niemand die 
Frage, ob das Militär attraktiv ist 
oder nicht», provoziert Dr. iur. Phi-
lipp Gmür, CEO der Helvetia Versi-
cherungen, einsteigend. Es geht ihm 
um die Grundsatzfrage, ob die Ar-
mee überhaupt attraktiv sein muss 
oder nicht, die Wehrpflicht gilt 
grundsätzlich. Gmür ist die Sinnge-
bung wichtig. Es soll Klarheit ge-
schaffen werden, also «the reason 
why» finden, warum es sinnvoll ist, 
Militärdienst zu machen. Auch muss 
es den Verantwortlichen gelingen zu 
kommunizieren, welche Kompeten-
zen vermittelt werden. «Meine HR-
Leute sagen heutzutage oft, es brau-
che andere Skills als die eines Offi-
ziers. Empathie und multikulturelles 

Management seien gefragt. Dabei 
hat die Armee sehr viel zu bieten: 
Führungserfahrung in jungen Jah-
ren, den Mut haben, aus Fehlern zu 
lernen, und strukturierte Entschei-
dungsfindungsprozesse zu verinner-
lichen.» 

Attraktivität für wen?

Prof. Dr. Manfred Max Bergman 
vom Institut für Soziologie an der 
Universität Basel identifiziert drei 
Ebenen in der bisherigen Diskus-
sion: Erstens braucht es besseres 
Marketing. Zweitens würden jun-
ge Leute als verwöhnt und ver-
weichlicht dargestellt. Und drit-
tens das Thema, wohin sich die Ar-
mee entwickeln soll. Bergman ist 
der Überzeugung, dass die junge 
Generation sehr leistungsfähig 
und opferbereit ist. Sie haben ein-
fach andere Werte. Wichtig ist es, 
den Zeitgeist zu verstehen und 
nicht zynisch oder mit Mythen die 
Social-Media-Generation abzu-
werten. Bei einer Befragung von 
50 000 Studenten kam heraus, 
dass bei den 18–22-Jährigen die 
drei wichtigsten Werte Freunde, 
Freizeit und Familie sind. Ganz am 
Schluss der Liste findet sich Karrie-

re, Religion und Heirat. Dadurch, 
dass Tradition auf Moderne trifft, 
identifiziert Bergman die Grund-
satzfrage: Welche Armee will die 
Schweiz im 21. Jahrhundert? 

Bewusstsein fördern

Auf die politische Frage von Berg-
man antwortet Nationalrätin Corina 
Eichenberger, Präsidentin der Si-
cherheitspolitischen Kommission: 
«Dies ist nicht nur von innen zu be-

trachten, sondern muss aufgrund der 
sich ständig ändernden Bedrohungs-
lage angepasst werden. Wir müssen 
das Bewusstsein fördern, wie viel Si-
cherheit und welche Sicherheit wir 
wollen. Wir sehen nicht, dass wir in-
nerhalb der nächsten 10 Jahre primär 
eine Panzerfaust abfeuern, sondern 
müssen eher auf Cyber War und Ter-
rorismus vorbereitet sein.»

Grundlagenarbeit

Alle Erwartungen decken sich 
auch mit jenen von Korpskom-
mandant Daniel Baumgartner, de-
signierter Chef des Kommandos 
Ausbildung. Auch er hat sich in-
tensiv mit der jungen Generation 
beschäftigt und kommt zum 
Schluss, dass die Aufklärung bei 
den 14–18-Jährigen entscheidend 
ist. Die Generation ist durchaus 
leistungsfähig, jedoch hat die Ar-
mee ihre Aufgabe im Bereich 
Kommunikation noch nicht er-
füllt. Die Werte Freundschaft, Fa-
milie und Freizeit sind nicht neu, 
man hatte früher einfach weniger 
Chancen und Möglichkeiten. «Die 
heutige Armee soll Werte vermit-
teln, die Halt in einem sich ständig 
wechselnden Umfeld geben.»

Beim ersten Podium berichteten Angehörige aus Mannschafts- und Unteroffiziersgraden sowie eine Mutter eines Rekruten von ihren Erfahrungen und  
Erwartungen an die Armee.
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«Soldaten möchten 
gefordert werden»

Ansichten Herr Hofstetter weiss aus 
eigener Erfahrung als Zugführer, was 

für Armeeangehörige einen attraktiven 
Militärdienst ausmacht.

Herr Hofstetter, was hat in Ihrem 
bisherigen Militärdienst ausge-
macht, dass Sie diesen als attrak-
tiv empfunden haben?
Attraktiv war der Militärdienst für 
mich immer dann, wenn er an-
spruchsvoll war. Dies war zum Bei-
spiel während der Offiziersschule 
oder während des Abverdienens so. 
Gute Grundvoraussetzungen wie 
funktionstüchtiges Material und ein 
adäquater Personalbestand sollten 
dabei selbstverständlich sein.

Muss die Armee Ihres Erachtens 
mehr tun, damit der Militärdienst 
attraktiver wird?
Meines Erachtens ist es essenziell, 
dass sich der Militärdienst an die 
heutigen Bedürfnisse anpasst. Die 
Soldaten möchten gefordert wer-
den. Sie wollen Leistung erbringen. 
Oft ist es jedoch schwierig, diesen 
Ansprüchen gerecht zu werden. Im 

Rahmen der Rekrutenschule wird 
beispielsweise der Sensor-Wir-
kungsverbund (SWV) geschult. 
Während der Wiederholungskurse 
exerzieren die verschiedenen Ein-
heiten dann einzeln. Dies hat zur 
Folge, dass der SWV nicht korrekt 
umgesetzt werden kann und so kei-
ne der teilnehmenden Einheiten ge-
nügend gefordert werden. 

Ausserdem sollte der Weiterbil-
dung der Gruppen- und Zugführer 
mehr Beachtung geschenkt werden. 
Es sind die beiden Funktionen, die 
während der WK zurzeit am wenigs-
ten geschult werden.

Mit der Weiterentwicklung der 
Armee dauert die Ausbildung 
zum Leutnant in Zukunft länger. 
Gleichzeitig wird eine attraktive 
Ausbildungsgutschrift angebo-
ten. Hätte dies damals Ihren Ent-
scheid zum Weitermachen beein-
flusst?
Die Grundmotivation für eine Wei-
terausbildung sollte intrinsisch ver-
ankert sein und nicht durch mone-
täre Anreize geschaffen werden. 
Monetäre Vorteile und Anreize soll-
ten vor allem dazu dienen, um zu-
künftige Nachteile wie die Abwesen-
heit am Arbeitsplatz während des 
Wiederholungskurses oder die län-
gere Dienstzeit auszugleichen. 

Wäre die Weiterentwicklung der 
Armee (WEA) damals bereits umge-
setzt worden, hätte ich mich eben-
falls für die Ausbildung als Leutnant 
entschieden. Jedoch ist die WEA mit 
dem längeren Abverdienen unter 
anderem ein Grund dafür, dass ich 
mich gegen eine Ausbildung zum 
Kompanie-Kommandanten ent-
schieden habe.

Zur Person: Kevin Hofstetter ist 
Oberleutnant und als Minenwerfer-
Offizier in der Inf Kp 48/4 eingeteilt. 
Beruflich ist der Dipl. Betriebswirt-
schafter HF als Leiter CRM & Mar-
keting beim Kaufmännischen Ver-
band Luzern angestellt.

Oberleutnant Kevin Hofstetter, junger 
Luzerner Offizier mit gegen 500 
Diensttagen.

Der Präsident der Kantonalen Offiziersgesellschaft Luzern, Oberst Alexander 
Krethlow, beendete die Veranstaltung mit seinen Schlussbetrachtungen zur 
sich verändernden Weltlage.

Gefreiter Yannick Deiss (ganz links) erzählte von seinen positiven und negati-
ven Erfahrungen in den Wiederholungskursen als Panzergrenadier.

Beim zweiten Podium reagierten Personen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft 
und Armee auf die Erwartungen aus den bisherigen Wortmeldungen. 
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«Gut ausgebildete 
Kader als Fundament»

Ansichten Brigadier Hugo Roux sieht 
die militärischen Werte wie Ordnung 

und Disziplin nicht im Gegensatz 
zu einem attraktiven Militärdienst.

Herr Brigadier Roux, ist die Stei-
gerung der Attraktivität des Mili-
tärdienstes in Ihrem Lehrverband 
ein Thema?
Ja, weil sich die Gesellschaft verän-
dert hat. Ein Schweizer Bürger muss 
heute nicht mehr zwingend in die 
Armee, und einmal ausgebildete 
verlieren wir im Dienst zu viele Sol-
daten und Kader. Damit stellen sich 
neue Fragen. Wie stelle ich sicher, 
dass ein junger Bürger überhaupt in 
die Armee kommt? Was muss ich 
machen, dass ich den Milizsoldaten 
bzw. -kader im Dienst behalte, ohne 
die Auftragserfüllung aus den Augen 
zu verlieren? Letztere Frage kann ich 
als Kommandant eines Lehrverban-
des direkter beeinflussen.

Hat die Armee genügend Spiel-
raum, um den Dienst attraktiver 
zu machen, oder ist sie den mili-

tärischen Notwendigkeiten aus-
geliefert?
Wir müssen uns nicht verbiegen. Es 
wird von uns erwartet, dass wir Mi-
litär machen und nicht ein Ferienla-
ger betreiben. Wir müssen aber das 
militärische Umfeld so gestalten, 
dass die Soldaten und Kader nach 
Hause gehen und ihre jüngeren Ka-
meraden überzeugen, auch ins Mili-
tär zu gehen, weil es eine effizient or-
ganisierte und intensive Zeit war, 
eine tolle Kameradschaft herrschte 
und man gleichzeitig einen wichti-
gen Beitrag für die Sicherheit der 
Schweiz leisten kann.

Wie stellen Sie in Ihrem Lehrver-
band sicher, dass Massnahmen 
zur Erhöhung der Attraktivität 
nicht die effiziente Vorbereitung 
auf die militärische Auftrags-
erfüllung stören? 
Wir haben gar keine Wahl. Wir müs-
sen die jungen Bürger für unsere Sa-
che gewinnen. Ohne Mensch gibt es 
keine Armee und damit auch keine 
Auftragserfüllung. Klar haben wir 
im Kern einen Kampfauftrag zu er-
füllen, aber nicht ab dem ersten Tag 
der Rekrutenschule. Die Konse-
quenz ist, dass wir den jungen Bür-
gern eine Angewöhnungszeit geben 
müssen, indem wir z. B. keine Mär-
sche in den ersten Wochen machen 
oder mehr Zeit für sich oder zur Pfle-
ge der Kameradschaft zur Ver- 
fügung steht. Genügend Zeit für 
persönliche Bedürfnisse muss man 
auch im Wiederholungskurs haben. 
Fundament der Effizienz und gleich-
zeitig der Attraktivität des Militär-
dienstes sind für mich aber die gut 
ausgebildeten Milizkader.

Zur Person: Br Hugo Roux ist seit 
1997 Berufsoffizier und seit 1. Janu-
ar 2017 Kommandant des Lehrver-
bandes Fliegerabwehr 33. Ihm sind 
sowohl Rekruten-, Unteroffiziers- 
und Offiziersschulen wie auch 
Truppenkörper (WK) unterstellt.

Brigadier Hugo Roux befiehlt den 
Lehrverband Fliegerabwehr 33 vom 
Kommando in Emmen aus.
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Unsere Gesellschaft profitiert 
beruflich und militärisch

Das Schweizer Miliz-
Modell ist eine der 
besten Lösungen, sagt 
Ulrich Wenger, ehemali-
ges Kadermitglied der 
Ruag Holding.

Ulrich Wenger, warum ist die 
«Zwangs-Milizarmee» die rich-
tige Form für die Schweizer 
Armee?
Ulrich Wenger: Es gehört in einer 
funktionierenden Gesellschaft 
dazu, nicht nur zu nehmen, son-
dern auch zu geben. Geben tun 
nur Wenige freiwillig. Ich bin viel 
gereist in meiner bisherigen Funk-
tion. Und dabei musste ich fest-
stellen: Die Schweiz hat dieses 
Dilemma bezüglich Militärdienst 
mit Abstand am besten gelöst.

Was sind konkrete Vorteile 
einer «Wehrpflicht-Milizar-
mee»?
Wenger: Man kann damit auf 
wichtige berufliche Spezialitäten 
zurückgreifen. Und um sicherzu-
stellen, dass diejenigen kommen, 

die es braucht, ist ein gewisser 
Anstoss nötig. Warum sonst soll 
zum Beispiel ein Informatiker Mi-
litärdienst leisten? Mit dem be-
stehenden Zwang kann die Ge-
sellschaft beruflich wie militärisch 
profitieren. 

Gäbe es nicht auch Vorteile 
einer freiwilligen Miliz?

Wenger: Wenn die Bestände 
alimentiert werden könnten, ja. 
Aber es ist nicht kontrollierbar, 
wie viele sich tatsächlich melden 
würden. Das wäre je nach Kon-
junkturlage anders, es kämen 
wohl kaum genug und nicht die 
richtig Qualifizierten. Zivile Spe-
zialisten einzusetzen ist sehr 
wertvoll – viele andere Armeen 
können das nicht und müssen 
die Leute von Grund aus aus-
bilden.

Ist die heutige Generation 
überhaupt noch miliztauglich?
Wenger: Bestimmt. Allerdings 
müsste die Diensttauglichkeits-
prüfung differenzierter durchge-
führt werden. Sprich: Nicht jeder 
Informatiker muss mit einer Dreis-
sig-Kilo-Packung marschieren 
können.

Ulrich Wenger, 
pensionierter 
Marketing-Leiter 
der Ruag Holding.

Schweizer Armee: Reform Ja, aber mit Augenmass. 
Mehr als nur Small Talk zwischen Peter Minder und 
Nationalrat Hans Fehr.

Pointiertes Votum aus dem Publikum von Divisionär a.D. 
Carlo Vincenz.

Anregende Diskussion: Nationalrat Roland Fischer und Br 
Daniel Keller.

Bundespräsident Ueli Maurer im Gespräch mit ATOS 
Vertreter Stephen Krause.

Interessierte Teilnehmer: Regierungspräsident Guido Graf 
und Chance Miliz Beirat Peter W. Ottiger.

Br Hans-Peter Wüthrich a.D. mit dem Giardino-Exponen-
ten Hermann Suter.

Chance Miliz interessiert: Breit durchmischte Zuhörer-
schaft, auch in der Ausgabe 2013.
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4

Zwei Generationen von Präsidenten der Luzerner Offiziersgesellschaft: 
Dr. Werner Lustenberger (links) und Oberst Alexander Krethlow (rechts).

Herr Urs Engeli von General Dynamics / MOWAG im angeregten Gespräch 
mit Brigadier Peter Baumgartner.
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«Personen nach 
Fähigkeiten einsetzen»

Ansichten Der CEO von RUAG Defence ai 
erwartet, dass seine Mitarbeiter im Militärdienst 

sinnvoll eingesetzt werden, sodass auch ein 
Nutzen für die Wirtschaft sichergestellt ist.

Herr Berger, die diesjährige Ver-
anstaltung CHANCE MILIZ be-
fasst sich mit der Attraktivität des 
Militärdienstes. Was verstehen 
Sie persönlich darunter?
Attraktiver Militärdienst bedeutet 
für mich, dass – wie an der Arbeits-
stelle auch – Personen optimal nach 
ihren Fähigkeiten eingesetzt wer-
den. Dies ist sowohl für die Armee 
wie auch für unser Unternehmen 
notwendig. Der Militärdienst heute 
bietet noch viel mehr Spezialisierun-
gen in bestimmten Fachgebieten an, 
als dies noch vor Jahren der Fall war. 
Beidseitig können daraus Vorteile 
gezogen werden: RUAG profitiert 
sicherlich im Bereich der Führungs-
erfahrung, die Armee im Bereich der 
spezifischen, zivilen Fachkenntnisse 
der Armeeangehörigen.

Welche Erwartungen an den Mi-
litärdienst haben Sie, wenn Mit-
arbeiter einrücken und somit am 
Arbeitsplatz fehlen?
Die Mitarbeiter fehlen uns je nach 
Grad und Funktion für mehrere Wo-
chen pro Jahr. Das ist grundsätzlich 
ein hoher Abwesenheitsgrad gegen-
über nicht dienstleistenden Perso-
nen. Gerade deshalb erwarte ich, 
dass Mitarbeiter im Militärdienst 
auch sinnvoll eingesetzt werden. 
Nicht nur im Dienst für die Allge-
meinheit, sondern auch für den Mit-
arbeiter persönlich. Seine Leistung, 
seine Fähigkeiten und der Wille 
mehr zu leisten, sollen mit entspre-
chend anspruchsvollen, lehrreichen 
und verantwortungsbewussten Tä-
tigkeiten gewürdigt werden. Wenn 
dies der Fall ist, profitiert sowohl der 
einzelne Angehörige wie auch der 
Arbeitgeber.

Welche Rückmeldungen bezüg-
lich dem Militärdienst erhalten 
Sie, wenn Mitarbeiter an den 
Arbeitsplatz zurückkommen?
Wir beschäftigen sehr viele Miliz- 
offiziere, die in ihrer Karriere länger 
am Arbeitsplatz als Soldaten 
(Dienstleistungspflicht abhängig) 
oder nicht Dienstleistende fehlen. 
Das Gros der Militärdienstleisten-
den kehrt zufrieden zurück, weil sie 
Ihre Fähigkeiten unter Beweis stel-
len konnten, sei es fachlich, strate-
gisch oder führungstechnisch. Dies 
ist aus meiner Sicht zwingend, damit 
auch die Wirtschaft einen Nutzen 
aus der Abwesenheit ziehen kann. 
Wir unterstützen die Dienstleisten-
den, egal, auf welcher militärischen 
Stufe sie sich befinden.

Zur Person: Herr Andreas Berger 
ist Elektroingenieur ETH, war bei 
verschiedenen ICT-Unternehmen 
tätig und ist heute im Vorstand von 
ICT Switzerland und eGov Schweiz. 
Seit September 2017 ist er CEO ai 
von RUAG Defence.

Herr Andreas Berger ist CEO ai von 
RUAG Defence und unterstützt das 
Engagement von Armeeangehöri-
gen.

Regierungsrat Paul Winiker (links), Helmut Bäder, Obmann des Militär Campus 
Luzern (Mitte), pflegen den kleinen Dienstweg.

Wirtschaftsvertreter treffen sich an Chance Miliz 2017: von links nach rechts 
die Herren Krebs von der RUAG, Cantoni und Vetterli von Thales.

Der finnische Gastreferent, Oberstleutnant im Generalstab Mano-Mikael 
Nokelainen (links), unterhält sich mit dem Luzerner Oberst Thomas Christen 
(rechts).
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