Einsatz und Ausbildung

«Soldaten kriegen zu oft frei» –
auch VBS erkennt den Ernst der Lage
In seiner Samstagsausgabe vom 27. August 2016 hat der Blick weite
Teile der beiden ASMZ-Artikel zum Dienstverschiebungswesen
(ASMZ 10/2015 und 08/2016) publiziert. In gewohnt kämpferischen
Grossbuchstaben titelt der Blick plakativ vom Kampf mit Dienstverschiebungen und Urlaubsgesuchen.
Erich Muff, Stefan Bühler, Sandro Keller

armeeweiten Dienstverschiebungsdurchschnitt» gesprochen. Doch warum wird
nur der Durchschnitt betrachtet? Dadurch werden die wahren Probleme verschleiert. Dass die Herausforderungen
weitaus gravierender sind als der «normale Durchschnitt», können viele Kommandanten bestätigen. Sie wissen, wie
hart der Kampf gegen massive Unterbestände ist und kennen die einschneidenden Konsequenzen, wenn im WK aus
Mangel an Soldaten die Einheiten zusammengelegt werden müssen (z.B. Pz
Bat 17). Eines ist klar: Der Durchschnitt

die Probleme an der Wurzel anzupacken
und Lösungen zu suchen, wird die Weiterentwicklung der Armee (WEA) als Allheilmittel angepriesen.

«Die Armee erfüllt die Sollbestände
nicht!» – Gegenüber Blick bestätigt Armeesprecher Christoph Brunner: «Die
Einrückungs- und Einsatzbestände der
Die WEA alleine löst
Armee sind auf kritischem Niveau.» Akdas Bestandsproblem nicht
tuell habe die Armee nur einen AlimenIm Blick-Interview versichert Armeetierungsgrad von 91 Prozent. Das heisst,
sie erfüllt die Sollbestände zu einem Zehnsprecher Brunner: «Mit der Umsetzung
tel nicht. «In den Wiederholungskursen
der Weiterentwicklung der Armee werde
fehlen zu viele Leute».
sich die Situation verbessern.» Diese AusDie Autoren begrüssen, dass die Karsage klingt gut und verspricht viel – doch
welche Massnahmen werden mit der WEA
ten nun auch von offizieller Seite auf den
umgesetzt und wie soll sich
Tisch gelegt werden. Genau
die Situation dadurch konauf diese Bestandsprobleme wurde wiederholt hingekret verbessern? Wir fragen
«Die Einrückungs- und Einsatzbestände
wiesen. Dass sich diese peruns an dieser Stelle ernstder Armee sind auf kritischem Niveau.»
sonellen Engpässe über die
haft, welchen Einfluss die
Jahre verschärft haben, hat
WEA langfristig auf die BeArmeesprecher Brunner
in der Vergangenheit das
stände haben kann. KurzPersonelle der Armee und
fristig ist eine Verbesserung
die Armeeführung wenig beunruhigt – ist keine zuverlässige Messgrösse! Die erkennbar: Die Reduktion um 72 Batailzumindest in der Aussenwahrnehmung. extremen Ausschläge der Bestände nach lone, Abteilungen und Geschwader – und
Erfolgreiche Korrekturmassnahmen und oben und unten bleiben dabei gänzlich damit um mehr als 350 Kompanien – verdie notwendige klare Kommunikation unberücksichtigt. Statt das Problem wei- ringert den Personalbedarf, so lässt sich
zum Ernst der Lage blieben aus. Warum ter zu verschleiern, sollten wir uns um die der Grossteil der AdA der aufzulösenwird offensichtlich nichts unternommen? 20% der Kompanien kümmern, welche den Formationen auf die verbleibenden
Es wurde von vielen Verantwortlichen den niedrigsten Einsatzbestand aufwei- Einheiten verteilen. Der Effektivbestand
schönfärberisch von einem «normalen sen. Hier gilt es anzusetzen. Doch statt pro Kompanie wird zumindest kurzfristig
ansteigen (Planung 140%).
Soweit die Theorie.
Gleichwohl bleibt das bereits beschriebene Grundproblem der heutigen Praxis im Dienstverschiebungsund Urlaubswesen bestehen. Verschärft wird dies
durch die Abgänge in den
Zivildienst. Weiterhin werden zu viele Soldaten den
Wiederholungskurs (WK)
verschieben (im Durchschnitt annähernd 25%).
Brunner
sagt dazu: «Lieber
Quelle: Screenshot Blick online vom 27.08.2016.
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Einheitskommandant in dieser Zeit seine Arbeiten priorisieren muss. Zudem ist
die Prüfung von Gesuchen teilweise sehr
aufwändig: Unvollständig ausgefüllt, keine aussagekräftigen Beilagen und fehlende
Kontaktdaten führen zu unnötigen Nachfragen und Abklärungen. Ferner stellt sich
für die Autoren die Frage, weshalb in den
letzten Wochen vor dem WK überhaupt
noch ein Urlaubs- oder Dienstverschiebungsgesuch eingereicht wird? Zahlreiche
AdA lassen die Fristen aus Unachtsamkeit
verstreichen und gehen davon aus, dass der
Probleme rechtzeitig und entschlossen lösen.
Antrag ohnehin genehmigt wird. In den
Bild: Claudio Schwarz, Pz Br 11, Präsenz 2016
Die Zusammenarbeit zwischen dem LVb allermeisten Fällen ist dies auf eine perPz /Art und der Offiziersgesellschaft er- sönliche Fehlplanung des AdA zurückzuweist sich auch in diesem Fall als äusserst führen, welche durch falsche Anreize gemee während einer bestimmten Zeit im wertvoll. Die Autoren empfehlen, dieses fördert wird und dem EinheitskommanDienst haben als gar keine Dienstleistung». Modell auch bei anderen Truppengattun- danten Mehrarbeit verursacht!
Der Mut, den Dienst einzufordern, fehlt gen zu übernehmen.
Das grösste Problem im Dienstverschiebunswesen ist allerdings,
also nach wie vor! Der addass der Einheitskommanministrative Aufwand und
die damit verbundenen
dant zu einem Dienstver«Mit der Umsetzung der WEA werden
Kosten (Bund und Kantoschiebungsgesuch oft gar
die Bestandsprobleme nicht gelöst.»
ne) sowie die Lücken in der
nicht Stellung nehmen
Ausbildung der Wehrmänkann, da dieses direkt an
die kantonale Behörde geht.
ner und -frauen bleiben ungelöst. Bei einem höheren Effektivbestand
Es
ist
leider
die
Regel und nicht die AusErreichbarkeit
sinkt die Wahrscheinlichkeit von Unternahme,
dass
der
Einheitskommandant irEinheitskommandant
beständen. Trotz Dienstverschiebungen
gendwann im PISA-System über die ArDer Kp Kdt arbeitet in der Regel 100% beitsliste eine Meldung erhält «DVS von
werden – leider nur kurzfristig – genügend AdA einrücken (Einrückungsbe- und führt nebenbei in der Armee noch AdA XY wurde bewilligt», ohne dass er
stand ≥ Sollbestand). Aber was passiert, ein zweites «Unternehmen» mit 150 bis vom Antrag auf Dienstverschiebung überwenn in bestimmten Kompanien mehr 200 Mann. Gerade die letzten Wochen vor haupt Kenntnis gehabt hätte. Auf die Prieingeteilte AdA den Dienst antreten, weil dem WK sind daher sehr arbeitsintensiv. vatwirtschaft übertragen, wäre das in etwa
der WK-Zeitpunkt günstig liegt (z.B. Se- Dies kann durchaus dazu führen, dass der so, wie wenn anstelle des Vorgesetzten
mesterferien)? Massive Überbestände sind
die Folge – mit einer entsprechenden Beeinträchtigung der Ausbildungseffizienz.
Stellungnahme zum Leserbrief von Oberst Gwerder, Kr Kdt Kt.SZ

Verantwortung
Einheitskommandant
Es ist unbestritten, dass es auch Einheitskommandanten gibt, welche ihrer
Verantwortung im personellen Bereich nur
ungenügend nachkommen. Dies ist aber
in der Regel auf eine mangelnde Ausbildung bzw. Sensibilisierung auf dieses Thema zurückzuführen. Diese Lücke hat die
OG Panzer erkannt und bietet mit dem
jährlich stattfindenden Kommandantentreffen allen Einheits- und Bataillonskommandanten der Pz Br 1 und 11 die Möglichkeit, sich zu diesen Themen auszutauschen. Zusätzlich leiten erfahrene Einheitskommandanten im Namen der OG Panzer seit zwei Jahren ein entsprechendes
Ausbildungsmodul im TLG 1 der Panzertruppen, welches bei den jungen Einheitskommandanten grossen Anklang findet.

20

Wir möchten Oberst Gwerder, Kr Kdt Kt. SZ,
für seinen Beitrag zur Diskussion in Form
eines Leserbriefes in der letzten ASMZ danken. Es ist uns ein grosses Anliegen, unsere Wertschätzung gegenüber den Behördenvertretern auszudrücken – es ist unbestritten, dass sie sich mit grossem Einsatz für unsere Armee engagieren. Es war
und ist nicht unser Ziel, Personen zu kritisieren, sondern einen konstruktiven Beitrag zur Verbesserung der Situation zu
leisten.
Die Fakten, welche Gwerder nennt, sind
alle nachvollziehbar. Jedoch handelt es
sich hierbei nicht um eine neue Erscheinung – auch vor zwanzig Jahren hat der
Wehrpflichtige in diesem Alter die Weichen für seine (zivile) Zukunft gestellt.
Explizit möchten wir in unserer Stellungnahme auf die Thematik der Schlüsselfunktionen (Spezialisten) hinweisen. Wir
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sprechen nicht vom Infanterist «Muster»,
sondern von Truppenbuchhaltern, Bergepanzerfahrern und Einheitssanitätern,
aber auch von Kadern (Offizieren, höheren Unteroffizieren und Unteroffizieren).
Der Einheitskommandant kann, will und
sollte auf diese AdA nur im absoluten
Ausnahmefall verzichten, um den Ausbildungs- und Dienstbetrieb nicht zu gefährden.
Alle drei Autoren können aus eigener Erfahrung sprechen, dass sich eine militärische Dienstleistung problemlos mit
einem Studium vereinbaren lässt – sofern der AdA und die betroffene Bildungseinrichtung an einer Lösung interessiert
sind. Es handelt sich beim Dienstverschiebungswesen ganz offensichtlich um ein
sogenanntes «Mindset-Problem»: Wer etwas nicht will, sucht nach Problemen –
Wer etwas will, sucht nach Lösungen!

Einsatz und Ausbildung

Erste Annäherung –
Der Kanton Zürich sucht
den Kontakt zu seinen
Kommandanten
Am Freitag, 18. November 2016, informiert der Kanton Zürich die Kommandanten seiner Götti-Bataillone über die
gängige Praxis, Vorschriften und Erwartungen. Ein erster Schritt in Richtung einer engeren Zusammenarbeit zwischen
Verwaltung und Kommandanten.

oder des Projektleiters das HR mit dem
Mitarbeiter die Abwesenheits- und Ferienplanung macht und dann den Vorgesetzten bei Gelegenheit noch informiert.

Verbesserung der Situation
Die aktuelle Situation ist für alle Beteiligten unbefriedigend und lässt sich aus
Sicht der Autoren mit folgenden vier Massnahmen mittelfristig verbessern.
• Richtige Anreize schaffen: die vorgesehenen Fristen für das Gesuch auf DVS
sind vom AdA einzuhalten und von den
Behörden durchzusetzen;

• Richtige Technologie bereitstellen: die
Kommunikation und Prozessbearbeitung von Einheitskommandanten und
Behörden ist über einen webbasierten
Workflow (auch für zivile Endgeräte) zu
verbessern;
• Richtige Ausbildung ermöglichen: die
Ausbildung der Einheitskommandanten im personellen Bereich muss verbessert und eine Plattform für den Erfahrungsaustausch zur Verfügung gestellt werden – das Kommandantentreffen der OG Panzer darf gerne als Beispiel genutzt werden;
• Richtige Zuständigkeiten definieren:
Dienstverschiebungsgesuche sind zwingend wieder auf dem Dienstweg einzureichen. Somit ist der Einheitskommandant von Anfang an in den Prozess eingebunden, was den Informationsfluss verbessert und individuelle Lösungen auch
für den betroffenen AdA ermöglicht.

Fazit
Die WEA bringt kurzfristig durch den
markanten Abbau einen höheren Personalbestand pro Einheit. Doch ohne Korrekturmassnahmen seitens Armee und

Kantone werden wir in einigen Jahren vor
denselben Problemen stehen. Ein weiterer
Abbau ist keine Lösung.
Die Autoren und die OG Panzer sind
deshalb sehr an zeitnahen, gemeinsamen
Lösungen mit den Behörden interessiert
und stehen für weitere Diskussionen gerne zur Verfügung. Wir streben nach Lösungen!
■
Hauptmann
Erich Muff
M.A. HSG
Finance Projects
Schindler Management Ltd.
4051 Basel
Hauptmann
Stefan Bühler
Dipl. Ing. FH
Einsatzoffizier EOD,
Kdo KAMIR, Kdt Pz Kp 12/1
3657 Schwanden
Hauptmann
Sandro M. Keller
Dr. oec. HSG
Projektleiter
Implenia AG
8542 Wiesendangen

Begeisterung?
«Wir haben vorgesorgt.»

Helvetia Vorsorgeplan.
Rundum ﬁnanzielle Sicherheit geniessen.
Mit einer Lebensversicherung von Helvetia verbinden Sie Risikoabsicherung mit gezieltem Kapitalaufbau
und proﬁtieren von garantierten Leistungen.

T 058 280 1000 (24 h)
Ihre Schweizer Versicherung.

