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Schlechte Nachrichten für Kommandanten: Wann 

folgt der personelle Kollaps in den Kompanien? 

Die Schieflage im Dienstverschiebungswesen ist auf keinen Fall 
mit zusätzlichen, aus dem Elfenbeinturm angeordneten Urlaubs-
tagen zu korrigieren. Die derzeit unternommenen Massnahmen 
des über die letzten Jahre arg in Schieflage geratenen Dienstver-
schiebungswesens (DVS-Wesen) führen das Urlaubswesen in 
den Einheiten geradezu in den personellen Ruin. Die Situation 
hätte sich eigentlich gemäss Aussagen der Kantonalen Militär-
behörden vom letzten Jahr stabilisieren müssen, doch in Tat und 
Wahrheit passiert genau das Gegenteil. Auch wenn es die Kan-
tone und Bern schmerzt, das Problem muss letztlich an der Wur-
zel angepackt werden, ansonsten folgt demnächst der perso-
nelle Kollaps in den Einheiten. Das Personelle der Armee muss 
jetzt die Initiative ergreifen. 
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Ausgangslage: Was bisher geschah? 

Im Oktober (ASMZ 10/2015) hatten wir in unserem Artikel «Dienstverschiebungswesen in Schieflage: Es braucht 

Korrekturen» die Dienstverschiebungspraxis der Kantonalen Militärbehörden konstruktiv kritisiert. Dabei haben wir 

die entscheidenden drei unhaltbaren Probleme für einen reibungslosen Dienstbetrieb aufgezeigt: 

1) Unter- und Überbestände; 

2) Administrativer Aufwand; 

3) Lücken beim Ausbildungsstand. 

Grundproblem im Dienstverschiebungswesen liegt im «fehlenden persönlichen Kontakt und Mut den Dienst 

einzufordern». Zudem hatten wir schon vor knapp einem Jahr drei pragmatische und dringend notwendige 

Lösungsansätze auf den Tisch gelegt: 

1) Erwartung zur Dienstleistungspflicht neu formulieren und durchsetzen; 

2) Gleichbehandlung von Schule/Studium und Arbeitstätigkeit; 

3) Anpassung der Arbeitsteilung zwischen den Militärbehörden und den Kommandanten. 

Einrückungs- und Einsatzbestände auf einem kritischen Niveau 
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Der erfreuliche Rücklauf an Feedback nach der Publikation überrascht nicht sonderlich, trifft doch das Thema 

Dienstverschiebungen und Urlaubswesen, das seit Jahren ungelöste Hauptproblem eines jeden Kommandanten. 

Einigkeit über Schieflage 

Als Reaktion auf die Öffentlichkeitsbestrebungen der Autoren im Frühjahr 2015 (oder  eine rein zufällige zeitliche 

Koinzidenz) wurden Korrekturmassnahmen kommuniziert. Am 1. Oktober 2015 hat das Personelle der Armee 

sämtliche Kantonalen Militärbehörden über Anpassungen im Dienstverschiebungswesen instruiert. 

1. Restriktive DVS-Praxis zwingend notwendig: «Die teilweise 

äusserst prekäre Situation betreffend der Einrückungs- und 

Einsatzbestände erfordert, dass Dienstverschiebungen wenn immer 

möglich mit Entscheid «DVS innerhalb des Jahres» vorzunehmen sind 

[…] nur so kann mittelfristig die Grundbereitschaft der Armee 

sichergestellt werden». 

2. Anordnung eines persönlichen Urlaubs oder einer Teildienst-

leistung: «Die aktuelle Bestandessituation verlangt eine restriktivere 

DVS-Praxis. Deshalb hat generell bei «Handlungsspielraum» eine 

Ablehnung zu erfolgen […] Falls an-stelle einer Dienstverschiebung 

keine einvernehmliche Urlaubslösung zwischen dem Kdt und dem AdA 

gefunden werden kann, ist die Anordnung eines persönlichen Urlaubs 

oder einer Teildienstleistung zu prüfen (MDV Art. 30 Abs. 3 und Art. 

39 Abs. 1). Wichtig: Der Kommandant muss den persönlichen Urlaub / 

diese Teildienstleistung gewähren und verfügt hierbei über keinen 

Handlungsspielraum! 

 

 

 

 

 

 

 

Die eingeschlagene Stossrichtung zeigt ein klares Bestreben der Verwaltung in Bern, die Quote der derzeit 

genehmigten DVS zu reduzieren. In Sachen Problemidentifizierung (DVS-Problem = SOLL < IST) ist man sich 

grundsätzlich einig. Auch die Dringlichkeit lässt sich an der gewählten Sprache eindeutig ablesen.  

Wie ist der oben zitierte Lösungsansatz der Verwaltung zu beurteilen? Bei den beiden vorgeschlagenen Massnahmen 

sind sich die Autoren und das Personelle der Armee nur bedingt einig. Richtig ist grundsätzlich restriktiver 

vorzugehen und die wahren Gründe für eine Verschiebung im Detail zu verstehen und zu prüfen. Falsch ist, 

«grosszügiger Urlaub zu erteilen», um mehr DVS-Gesuche ablehnen zu können. Dies ist eine untaugliche 

Massnahme, um die personellen Unterbestände nachhaltig zu korrigieren. Man versucht hier, den Teufel mit dem 

Beelzebub auszutreiben. So steigt wohl auf den ersten Blick vordergründig der Einrückungsbestand, jedoch erfährt 

der Einsatzbestand durch noch mehr Urlaube massivere Schwankungen, auch der administrative und logistische 

Aufwand steigt dadurch erneut weiter be-trächtlich an. Der vorgeschlagene Kuhandel zeigt die Schwäche des 

heutigen Systems, die Gründe für ein DVS (aber auch Urlaub) mit griffigen Richtlinien effizient und mit der 

notwendigen Strenge zu prüfen und zu führen. 

Unhaltbar - Urlaub wird ohne Rücksprache mit dem Kommandanten angeordnet!  

Beispiel aus der heute gängigen Praxis: Einer der Autoren erhielt neulich folgendes Schreiben (Auszug). «Dem 

Kp Kdt wird durch die Militärverwaltung des Kantons Z [...] angeordnet, (jeweils am Freitag von 18:00-21:30 

sowie Samstag von 07:30-15:05 gemäss Stundenplan) mit Urlaubsgesuchen [frei zu geben] oder eine Teildienst-

leistung zu gewähren.» Die erforderliche vorherige Kontaktaufnahme zwecks einvernehmlicher Lösung (Abspra-

che) mit dem betroffenen Kommandanten hat weder von Seiten der Militärverwaltung noch durch den betroffenen 

AdA stattgefunden. Diesem Vorgehen im Alleingang ist entschlossen entgegenzutreten! 

Gemeinsam anpacken! 

Mehr DVS sind abzulehnen! 
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Das Urlaubswesen ist Sache der Kommandanten! 

Die Kompetenz über Urlaube zu entscheiden liegt einzig in der Kompetenz des Einheitskommandanten. Er beurteilt, 

ob «der Dienst Urlaub erlaubt». Nur der Einheitskommandant weiss, wann welches Personal einsatzbereit sein muss 

und er ist es auch, der die Verantwortung für den Urlaubsentscheid tragen und das persönliche Gespräch mit dem 

jeweiligen Gesuchsteller führen muss. Das Beispiel (gelbe Box oben) zeigt zudem die weit verbreitete Geisteshaltung 

in der Militärverwaltung: Entscheide werden oft ohne ausreichende Fallkenntnis und in Ermangelung an 

Verantwortung für die Einhaltung der Dienstpflicht gefällt. Woher stammt die irrige Überzeugung, in der Mehrheit 

der Fälle maximal den Forderungen der Gesuchsteller entsprechen zu wollen? 
 

Mythos der 80% Anwesenheitspflicht an Schulen  

Betrifft Urlaub wegen Studium/Schule: Um Urlaub zwecks Ausbildung durchzusetzen, wird oft die Vorschrift der 

Schulen von 80% Anwesenheitspflicht vorgeschoben. Diese pro forma Vorschrift existiert, um sicherzustellen, 

dass die Studierenden nicht übermässig durch Krankheit oder sonstige Abwesenheit vom Unterricht glänzen. Kei-

nesfalls ist diese Vorschrift rechtlich bei Militärdienst anwendbar und darf somit auch nicht als Begründung für 

Urlaub und Dienstverschiebungen gelten. Zusammen mit motivierten Soldaten hat einer der Autoren diese in Be-

zug auf die Armee nichtige Regelung bereits mehrere Male gebrochen, ohne Konsequenzen. Eben gerade weil die 

80% Anwesenheitspflicht einer juristischen Prüfung nicht standhält. 

 

Heute ist bereits ein «unfairer» oder «unvernünftiger» Kadi, wer Rückfragen zu einem Urlaubsgesuch hat oder wer 

ein Urlaubsgesuch auf ein bis zwei Tage pro WK pro AdA kürzt. So weit sind wir heute mit unseren Erwartungen. 

Wer sich um die Funktionsfähigkeit unseres WK-Systems kümmert, wird angeprangert. Ein ernstzunehmender Kadi 

nimmt diese Kritik auf, steckt jedoch den Kopf nicht blitzartig in den Sand und kämpft weiter für die ehrliche, 

vernünftige und wirksame Regelungen. 

«Die wahre Freiheit besteht nicht darin, das tun zu können, was man will,  

sondern darin, das tun zu wollen, was man muss!» 
(Matthias Ackeret, 2010, Das Blocherprinzip - Ein Führungsbuch, S. 107) 

 
Mehr Urlaube liegen nicht drin! 

Wie grosszügig sind wir heute bereits mit Urlauben? Dazu zeigen wir die Realität an einem Zahlenbeispiel und 

messen dieses an der gängigen Praxis in der Wirtschaft. Ein Wiederholungskurs (WK) dauert grundsätzlich 19 Tage, 

100% besoldet (bezahlt!) von der Ausgleichskasse (durch den SteuerzahlerInnen), auch an «dienstfreien» 

Wochenenden. 19 Tage minus 4 Tage (2 Wochenenden à 2 Tage pro WK) = netto 15 Arbeitstage. Auf dieser Basis 

wird Urlaub erteilt. Wie viele Tage Urlaub soll es denn sein? 2 Tage pro WK (=13.3% Abwesenheit), 4 Tage 

(=26.7%) oder 6 Tage (=40%). 6 Tage sind eine absolut realistische Forderung, fällt doch der Schulbesuch in der 

Regel an mindestens zwei Tagen pro Woche an (z.B. Montag und Mittwoch oder zwei Tage in Folge Donnerstag 

und Freitag). In Prozent ausgedrückt fängt in der Regel also die Urlaubsdiskussion mit der Frage an «kann ich 40% 

vom WK Urlaub nehmen? Es ist wichtig, ich studiere/gehe in die Schule». Ein happige Forderung, wenn man sich 

das Mal konkret vorstellt!  

Vertrauen der AdA in sich selbst fördern!  

Wir tun unseren Soldaten einen Bärendienst, wenn wir ihnen einreden, dass sie nur eine Sache auf einmal Richtig 

machen können, z.B. Ausbildung oder Arbeit. Vielmehr müssen wir unseren Nachwuchs befähigen, mehrere Pro-

jekte erfolgreich unter einen Hut zu bringen (Ausbildung, Arbeit, Familie, Verein, Sport und eben auch den Dienst 

an der Gesellschaft in der Armee). Wir müssen das Grundvertrau-en in die eigenen Fähigkeiten unseres Nach-

wuchses wieder fördern. Das tun gute Chefs! 

Es geht aber noch weiter, weil ohne zivilen Realitätscheck ist diese Rechnungsübung natürlich sinnlos: Fragen wir 

Mal einen beliebigen zivilen Chef z.B. einen Unternehmer oder Teamleiter in einem Grosskonzern, ob er 

einverstanden wäre, dass einer seiner Mitarbeiter zusätzlich zum regulären Urlaub und bei notabene 100% Lohn jede 

Woche ab Freitag Vormittag (13.3%) zwecks Schule abwesend ist oder Montag und Dienstag (26.7%) bezahlt frei 

nimmt für eine Gruppen-, Projektarbeit oder Prüfungsvorbereitung.  
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Wie entscheidet der zivile Chef? Genau! Der Mitarbeiter wird in 95% der Fälle mit seinem Antrag nicht 

durchkommen und am Wochenende sein Studium erledigen müssen. Falls die Firma den Mitarbeitenden jedoch 

entgegenkommt, so wird in der Regel erwartet, dass Ferientage anteilsmässig abgetreten werden oder eine 

Lohneinbusse in Kauf genommen wird. Bei der Armee wird ein anderer Massstab angesetzt: Schulbesuch und 

Studium allein als Begründung werden oft bereits ohne Detailprüfung als «zwingende Gründe» beurteilt.  

Zahlen und Fakten zeigen, was möglich ist!  

Während dem konsternierten Personellen der Armee die AdA an allen Ecken und Enden fehlen (Zivildienst, 

Dienstverschiebungen), zeigen einige Kommandanten funktionierende Lösungen auf. In der Kompanie des Autors 

zeigt sich für den WK 2016 folgendes Bild: Total 247 AdA, 47 Dienstverschiebungen (20%), 27 Eingeteilte aus 

fremden Kompanien (13.5%). Nach drei Jahren harter Arbeit im Chefsessel ein guter Wert. Ein ähnlich erfreuli-

ches Bild zeigt sich auch bei den Zahlen im Urlaubswesen: Reduktion der Anträge und Bewilligungen in der 

gleichen Periode jeweils um mehr als 50%. Nur dank den eingangs vorgeschlagenen Massnahmen! Spätestens 

nach drei Jahren hat jeder Chef die Mannschaft, die er vierdient. 

Bereits heute werden pro Gesuch zwischen zwei und vier Urlaubstagen oder sogar mehr genehmigt. Die Armee 

bezahlt dabei auch noch den vollen Lohn und ist heute somit de facto bereits grosszügiger als jeder Arbeitgeber, der 

die personellen und finanziellen Konsequenzen selber zu tragen hat. Jetzt sollen die Militärverwaltungen zusätzlich 

zu dieser bereits lockeren Praxis noch mehr Urlaub gewähren, um die Zahl der zu genehmigenden DVS zu reduzieren. 

Diese Praxis führt geradewegs in die nächste Sackgasse. 

Konfliktfreie Harmonie ist keine Lösung:  

Der Diskussion mit Soldaten, Chefs und Lehrern aus dem Weg zu gehen kann verherrnd 

sein, zeugt nicht von Mut und ist ein Zeichen von Gleichgültigkeit! 

Wir fordern das Personelle der Armee auf, in die Offensive zu gehen! 

Wie wird die Situation bezüglich Dienstverschiebungs- und Urlaubswesen vom Personellen der Armee (J1) und von 

den Kantonalen Militärbehörden beurteilt (Be-standsaufnahme)? Was wird aktuell unternommen, damit das 

Dienstverschiebungswesen wieder ins Lot kommt? Wer übernimmt die Führung des Dossiers? Ab wann sind 

konkrete Verbesserungen spührbar? Diese und weitere Fragen gilt es in den nächsten Monaten ehrlich und transparent 

aufzuarbeiten. Wir bieten mit unserem Think Tank einen Gesprächspartner an, der es vermag die Erfahrungen von 

Milizkommandanten aus verschiedensten Einheiten (grün, rot, gelb, schwarz, blau) mit den Partnern der Verwaltung 

an einen Tisch zu bringen. Wir bleiben dran!  

OG Panzer – Gemeinsam Stärker! ■ 

 

 
 

 

 

Hptm 
Erich Muff, M.A. HSG 
Finance Projects Schindler Management Ltd. 
Kdt Pz Gren Kp 29/4 
4051 Basel 

Hptm 
Stefan Bühler, Dipl. Ing. FH 
Einsatzoffizier EOD, Komp Zen ABC-KAMIR 
Kdt Pz Kp 12/1 
3657 Schwanden 
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Die OG Panzer stellt mit dem THINK TANK 

eine Plattform zur Verfügung, um die Ent-

wicklung ausländischer Doktrinen, Fakten 

und Erfahrungen rund um das Thema Kampf 

der verbundenen Waffen zu diskutieren und 

gemeinsam Lösungsvorschläge als Beitrag an 

eine zukünftige Doktrin, Ausbildung und 

Weiterentwicklung der Kampftruppen in der 

Schweiz auszuarbeiten.  

Interessenten – auch von ausserhalb der Pan-

zertruppen – wenden sich per E-Mail an 

info@ogpanzer.ch. 


