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Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Was zeichnet Gewinner aus? 
Die Armee ist eine bedeutende Kaderschmiede der Schweiz. Wie behauptet sich die dort  

gelebte Führungskultur im zivilgesellschaftlichen Wandel und in Extremsituationen? 

«Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen, um 
Holz zu beschaffen, Aufgaben zu verge-
ben und die Arbeit einzuteilen, sondern 
lehre die Männer die Sehnsucht nach 
dem weiten, endlosen Meer.» So zitiert 
Brigadier Daniel Keller, designierter 
Kommandant Höhere Kaderausbildung 
der Armee den französischen Schriftstel-
ler Antoine de Saint-Exupéry. Das Zitat 
unterstreicht die Mehrdeutigkeit des Be-
griffs Führung. Wie kommt Führung zu 
Stande? Welche Führungskultur bringt 
die besten Resultate? Mit welcher Füh-
rungskultur wird Führung gestaltet?

Gute Führung entsteht aus 
der Praxis heraus

Mit diesen Fragen muss sich die Schwei-
zer Armee als bedeutende Kaderschmie-
de des Landes auseinandersetzen. Am 
Anlass «Chance Miliz» haben namhafte 
Experten kritisch beleuchtet, ob die in 
der Armee ausgebildeten Milizkader in 
vielfältigen Krisensituationen und in der 
Zivilgesellschaft behaupten können. 
Denn zeitgemässe Führung ist gesell-
schaftlich akzeptierte Führung, fährt 
Br Keller fort. 

Ihm zufolge machen drei Erfolgsfak-
toren gute Führung aus. Einerseits die 
Verhaltenssicherheit, also ein gemeinsa-
mes Wertesystem. Im Militärdienst sind 
implizit Werte wie Kameradschaft, 
Pflichtgefühl, Disziplin, aber auch Selbst-
ständigkeit und Initiative gefordert. 
 Diese identitätsstiftenden Werte bilden 
das Fundament, auf dem die Handlungs-

sicherheit ruht: Diese besteht aus Aufga-
ben spezifischen Wissens und Könnens 
über die spezifische Aufgabe sowie die 
praktische Umsetzung, denn ohne Han-
deln geschieht nichts. Der dritte Faktor, 
die Verfahrenssicherheit garantiert, dass 
ein Problem systematisch einer Lösung 
zugeführt wird und somit bewusst ent-
schieden werden kann. Die Führungstä-
tigkeit und die Prozesse der Führung sind 
die verbindlichen Verfahren der Armee 
und stellen ein gemeinsames, zielgerich-
tetes Handeln sicher. Wer als Führungs-
person diese Faktoren kennen und be-
herrschen will, muss diese in der Praxis 
anwenden, reflektieren und erneut an-
wenden. Üben, üben, üben – dafür bietet 
die Armee einzigartige Möglichkeiten.

Authentizität und Motivation 
sind die Schlüssel

Dieser Meinung ist auch Oberst im Ge-
neralstab Christoph Starck: «Gradauto-
rität, Positionen, aber auch perfekte 
Sachkenntnis genügen heute nicht mehr, 
wenn es gilt, Leute für ein Ziel zu begeis-
tern.» Inspiration und Motivation sind 
gefragt, sowohl in der militärischen als 
auch in der zivilen Führung. Es braucht 
zwar einen eigenen Führungsstil für je-
des Umfeld, wichtig ist aber, dass dieser 
authentisch ist und Sinn vermittelt wer-
den kann. 

Führung ist 
Vertrauenssache

Führen durch beispielhaftes Verhalten 
und vertrauensbildende Massnahmen, 

ist weder neu noch modern, sondern 
vielmehr alt und bewährt. Man folgt 
nicht dem Grad, sondern dem Beispiel. 
Deshalb hat auch das Zitat von General 
Dufour bis heute seine Gültigkeit: «Fol-
get dem Beispiele, das sie euch geben 
werden.» Auch Regierungsrat Paul 
Winiker ist überzeugt: «Ein Befehl, der 
sich nicht begründen lässt, ist kein Be-
fehl, sondern eine Schikane.» Doch kann 
dies je nach Umfeld nicht immer an Ort 
und Stelle getan werden, denn oft ist der 
Zeitdruck gross. Unter Druck ist das Ver-
trauen zum Vorgesetzten enorm wichtig, 
und muss deshalb längerfristig aufge-
baut werden. 

Projektleiter «Chance Miliz», Oberst i Gst 
Christoph Starck spricht zu Kultur der 
Führung.

Sinnvolles Fordern und 
Fördern

Krisenerfahren Monika Walser, CEO 
der de Sede AG, managt Krisensituatio-
nen auf drei Zeitebenen. Wichtig: Die 
Mitarbeiter müssen wissen, wieso sie in 
der Krise mehr leisten, aber weniger ver-
dienen. Die Sinnvermittlung ist sowohl 
in der Wirtschaft wie auch in der Armee 
ein wichtiges Führungselement.  Seite 2

Armee auf dem  
richtigen Weg

CdA Terror, Kriege und Armut sind die 
Herausforderungen unserer Zeit. Kon-
frontiert mit diesen Bedrohungen, kann 
die Schweizer Armee kämpfen, schützen 
und helfen – drei völlig unterschiedliche 
Aufträge, wie KKdt André Blattmann er-
läuterte. Fazit des CdA: Die Armee ist auf 
dem richtigen Weg. Seite 3

Führen bedeutet mehr 
als nur befehlen

Nachgefragt Auf die Frage nach dem 
grössten Unterschied zwischen der mi-
litärischen und zivilen Führung antwor-
tet  Oberst i Gst Andreas Cantoni, Miliz-
Offizier im Führungsstab der Armee, 
führen heisse in beiden Fällen das Glei-
che: mit einem Team Ziele erreichen. 
Das Interview auf Seite 4.
 

Die Kultur der Führung
Hochkarätige Referenten trafen sich am 5. November in Luzern und diskutierten  

im Rahmen von «Chance Miliz» zum Thema Führung und Führungskultur.

 Über 200 Gäste aus Politik, Armee und 
Wirtschaft folgten den Referaten und 
Podiumsdiskussionen und verdanken 
am Schluss den abtretenden Chef der Ar-
mee, KKdt André Blattmann. Im Zent-
rum der Veranstaltung standen drei Fra-
gen: Wird die Führungskultur der Armee 
den Anforderungen von Extremsituatio-
nen gerecht? Sind Führung im Alltag und 
Führung in der Krise zwei grundlegend 
verschiedene Dinge? Und welche Erwar-
tungen haben Wirtschaft und Gesell-
schaft allgemein an die Führungskultur 
in der Milizarmee? In einem ständig 
wechselnden Umfeld ist es essenziell, 
die Führung in einen grösseren Zusam-
menhang zu setzen. So unterscheidet 
sich die Führungskultur von der Normal- 
zur Krisensituation, vom zivilen zum mi-
litärischen Umfeld und vom nationalen 
zum internationalen Kontext. Im Zivilen 
prägen unterschiedliche Branchen das 
Führungsumfeld. In der Armee hat jede 
Truppengattung ihre eigene Kultur. 

Führung ist ein umstrittenes Thema. 
Reichen Position und Sachkenntnisse 
aus, oder braucht ein moderner Füh-
rungsstil mehr? Was zeichnet heutzuta-
ge eine gute Führung aus? Die Referen-
ten sind sich einig: Ohne Vertrauen kann 
nicht geführt werden. Dies braucht Zeit 
und die richtigen Leute. Besonders in der 
Krise ist Vertrauen einer der wichtigsten 

Grundsteine für Erfolg. In seiner Rede 
beschreibt der CdA, KKdt André Blatt-
mann, die neue Bedrohungslage der 
Schweiz. Sie ist mit Armut, Terror und 
Krieg konfrontiert. Das Parlament hat 
die neue Bedrohungslage in der Weiter-

entwicklung der Armee berücksichtigt 
und erhöht das Budget auf 5 Milliarden 
Franken pro Jahr. Wenn dieses Budget 
garantiert wird, ist die Armee mit ihrem 
Auftrag auf dem richtigen Weg. In der 
Führungskultur der Zukunft wird es zen-

tral sein, dass die Armee gut geführt 
wird. Den Angehörigen der Armee müs-
sen Werte vermittelt werden, die sie da-
von abhalten, die Armee vorzeitig zu ver-
lassen. Sie sollen einen Sinn in ihrer 
Diensttätigkeit sehen.

 

Br Daniel Keller, des. Kdt Höhere Kaderausbildung der Armee und CO-Präsident im OK Chance Miliz, begrüsst die Gäste im AAL. 

Grussbotschaft und Erwartungen von Regierungsrat Paul Winiker. 

Major Florian Ulrich, Präsident der KOG Luzern, ist Co-Präsident im OK Chance Miliz 
und fasst das Gesagte am Schluss zusammen.
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Das richtige Team hängt  
von der Aufgabe ab

Monika Walser CEO der de Sede AG, rettete ihre Firma aus der Krise. Dabei braucht  
sie die richtigen Mitarbeitenden an ihrer Seite und muss harte Entscheide rational fällen.

Die de Sede AG ist eine prestigeträchti-
ge Möbelmanufaktur, die handwerkliche 
Meisterstücke für höchste individuelle 
Ansprüche herstellt. Nach einer jahr-
zehntelangen Erfolgsgeschichte steckt 
das Unternehmen seit acht Jahren in der 
Krise. Finanzielle Engpässe führten 
mehrmals nur knapp am Konkurs vorbei. 
Für eine renommierte Marke sind turbu-
lente Jahre besonders gefährlich. «Eine 
Firma muss positive Reputation jahr-
zehntelang aufbauen, kann diese aber in 
Tagen zerstören», so Monika Walser, 
CEO der de Sede AG.

Pragmatische Ziele ermögli-
chen den Ausweg aus der Krise

Monika Walser managt Krisensituatio-
nen auf drei Zeitebenen. Einerseits 
muss sie auf der Ebene der kurzfristigen 
Ziele eine Dynamik erschaffen, die den 
Fortbestand der Firma ermöglicht. 
Fehlt Geld, muss sie Kosten sparen oder 
neue Mittel beschaffen – schlimmsten-
falls von Tag zu Tag. Mittelfristig er-
arbeitet sie eine rationale Analyse und 
eine Vision für das Unternehmen, die 
sie mit allen Mitarbeitenden teilt. Die 
Mitarbeitenden müssen wissen, wieso 
sie in der Krise mehr leisten, aber weni-
ger verdienen. Sie müssen der gleichen 
Vision folgen und an diese glauben. An-
ders managt Walser die langfristige 
Strategie. Diese teilt sie nur mit Mit-
arbeitenden, denen sie diese Informa-
tionen zutraut. So kann sie verhindern, 

dass Mitarbeitende aufgrund einer fal-
schen Interpretation der Strategie Kurz-
schlussentscheide fassen. 

Erfolgreiches Krisenmanagement 
setzt hervorragende 

Mitarbeitende voraus
Kein Mitarbeitender ist für alle Situatio-
nen geeignet. In der Krise muss die Füh-
rung die richtigen Mitarbeitenden an 
ihrer Seite wissen. Wenn es die Krise er-
fordert, müssen nach Walser die Mit-
arbeitenden, besonders diejenigen mit 
Führungsfunktionen, entsprechend 
ihrer Fähigkeiten ausgetauscht werden. 

Dabei ist es für sie wichtig, dass sie  diese 
Entscheide ohne Emotionen rational 
fällt, ohne hingegen die Emotionen der 
betroffenen Mitarbeitenden zu verges-
sen. In der Krise schätzt Walser die Füh-
rungsweise von Milizkadern der Armee, 

weil diese in einem sicheren Umfeld die 
Krise bereits geübt haben. Offen bleibt 
die Frage, wie die Privatwirtschaft Ka-
der ausbilden kann, die Krisenmanage-
ment bereits in ihrer Ausbildung üben – 
statt nur theoretisch darüber nachzu-

denken. Hierfür empfiehlt sie den 
Austausch zwischen der Armee und der 
 Privatwirtschaft. Nur mit einer bewusst 
gepflegten Beziehung können Privat-
wirtschaft und Armee voneinander ler-
nen und profitieren.

Monika Walser, CEO von de Sede AG, bringt zu Beginn eine Aussensicht ein und berichtet von ihren Erfahrungen im Turnaround mit 
der Firma de Sede.

Monika Walser
CEO de Sede AG
 

«Es stellt sich die Frage, 
wie die Privatwirtschaft, 
analog der Armee, 
Krisenmanagement 
bereits in der Ausbildung 
üben kann. »

In der Krise kann ein Fehler lebensgefährlich werden
Expertenrunde Im ersten Podium zeigen Oberst Andreas Schiffbänker, Dr. Martin Roth und 

Oberst i Gst Stefan Christen verschiedene Perspektiven der Führungskultur der Schweizer Armee auf.

In der ersten Podiumsdiskussion be-
trachten drei Experten die Führungskul-
tur der Schweizer Armee aus verschie-
denen Blickwinkeln. Mag. Oberst And-
reas Schiffbänker, Institutsleiter an der 
österreichischen Heeresunteroffiziers-
akademie, leistete in seiner Karriere be-
reits neun Auslandeinsätze. Während 
dieser Einsätze sowie in Schweiz-öster-
reichischen Ausbildungskooperationen 
hatte er eine Aussensicht auf die Füh-
rungskultur der Schweizer Armee gewin-
nen können. Er erlebt Schweizer Armee-
mitglieder in ihrem Umgang als «gemüt-
licher» als die deutschen Kollegen, 
attestiert ihnen zugleich höchste Profes-
sionalität.

Oberstlt. Dr. Martin Roth ist seit 
2006 Stabschef der Kantonspolizei Ba-
sel-Stadt und des Krisenstabs des Kan-
tons. Er kennt die Innensicht der Blau-
lichtorganisationen ebenso wie die des 
Militärbetriebes. Die Schweizer Soldaten 
erlebe er im Dienst als pflichtbewusst. 
Im Podiumsgespräch kritisiert er aller-
dings das Auftreten einiger Armeeange-
hörigen in der Öffentlichkeit. Ansonsten 
seien die Offiziere im Einsatz sehr ver-
bindliche Personen. Diese Verbindlich-
keit fördert das Vertrauen, einen der 
wichtigsten Grundsteine für einen er-
folgreichen Einsatz. 

Oberst im Generalstab Stefan Chris-
ten ist der stellvertretende Chef Opera-
tionen im Führungsstab der Schweizer 
Armee und greift auf einen breiten Er-
fahrungsschatz in internationalen Ein-
sätzen und in der Katastrophenhilfe zu-
rück. Er beobachtet in der Führungskul-
tur zwei Modalitäten. Die Soldaten und 
Offiziere in den internationalen Einsät-
zen sind freiwillig im Einsatz und haben 
einen harten Selektionsprozess hinter 
sich. Dem gegenüber stehen die klassi-

schen Einsätze in der Schweiz, wo keine 
eigentliche Selektion stattfindet und die 
meisten aus Zwang antreten. Diese 
Unterschiede bedingen jeweils ange-
passt Führungsstrategien.

In der Krise müssen Entscheide 
rasch und konsequent fallen

«Im Zuge der Führungsausbildung hört 
man sehr oft den Satz ‹Ich würde das so 
entscheiden›. Das ist ein Satz, der mir 

fast körperliche Schmerzen bereitet», 
scherzt Oberst Schiffbänker. Alle 
Podiumsteilnehmer sind sich einig, dass 
die Entscheidfindung im Ernstfall die 
grösste Herausforderung für die Füh-
rungsperson darstellt. 

Effiziente Entscheide sind gefragt, 
nicht Debatten. Wenn Polizeichef Roth 
ein Sonderkommando in eine Wohnung 
eindringen lässt, dann führt dieses sei-
nen Befehl konsequent aus, und es gibt 

kein zurück. Handelt es sich um die fal-
sche Wohnung, müssen anschliessend 
allenfalls Blumen vorbei gebracht wer-
den, ergänzt Roth scherzend. 

Führen heisst, Verantwortung 
zu übernehmen

In der Krise muss eine Führungsperson 
in kürzester Zeit verbindliche  Entscheide 
treffen können – und auch die Verant-
wortung für deren Konsequenzen über-

nehmen. Oberst i Gst Christen unter-
scheidet deshalb klar zwischen der Füh-
rung während der Ausbildung und 
derjenigen im Ernstfall. Nicht wegen des 
Menschen, sondern wegen des Ziels. Im 
Ernstfall sind keine Diskussionen mehr 
möglich. 

Oberst Andreas Schiffbänker hat 
dies bei einem Auslandeinsatz am eige-
nen Leib erfahren, als Soldaten aus sei-
ner Einheit an einem Flughafen in einen 
Hinterhalt gerieten. Er hatte dabei von 
seiner Führung den Befehl, die Mann-
schaft nicht zu evakuieren – obwohl der 
Flughafen unter Beschuss war. Unter 
Zeitdruck musste er sich gegen den Be-
fehl seiner Vorgesetzten entscheiden 
und die Mannschaft evakuieren. Dafür 
trug er alleine die Verantwortung. 
Glücklicherweise erwies sich der Ent-
scheid als richtig, ansonsten hätte seine 
Karriere wohl ein frühzeitiges Ende ge-
funden.

Verbesserungspotenzial 
in der Ausbildung

Obwohl die Armee international durch 
ihre präzise und effiziente Grund- und 
Kaderausbildung auffällt, sehen die 
Podiumsteilnehmer Verbesserungs-
potenzial in der Entscheidungsfindung. 
Oberst Schiffbänker empfiehlt, die Ent-
scheidungsfindung unter Informations-
mangel zu trainieren. Dr. Martin Roth 
wünscht sich, dass der zunehmenden 
Akademisierung der Lehrgänge ent-
gegengewirkt wird. In der Einfachheit 
liegt der Erfolg. Oberst i Gst Stefan 
Christen sieht Verbesserungspotenzial 
vor allem bei der Weiterbildung der eta-
blierten Kader. Auch diese sollen in Wei-
terbildungen die Möglichkeit erhalten, 
die Entscheidungsfindung unter er-
schwerten Bedingungen zu trainieren.

Das erste Podium befasste sich mit Führungserfahrungen in Inland- und Auslandeinsätzen sowie von zivilen Sicherheitskräften mit 
Armeeangehörigen.
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Auf dem richtigen Weg 
Der Chef der Armee, André Blattmann, blickt in die Zukunft der Armee.  

Die Bedrohungslage verändert sich, die Kernaufgaben bleiben gleich: Kämpfen, schützen und helfen.

Die Bedrohungslage der Schweiz verän-
dert sich ständig. Der Terrorismus hat 
unsere Nachbarländer erreicht, an den 
Grenzen Europas lodern militärische 
Konflikte, und Flüchtlingsströme führen 
zu humanitären Krisen. Die Konflikte 
und Krisen spielen sich heutzutage an-
ders ab als zu Zeiten des Kalten Krieges. 
Sobald die Schweiz mit Krieg, Terror und 
Armut aus diesen Krisenherden konfron-
tiert wird, kann die Schweizer Armee 
kämpfen, schützen und helfen – drei völ-
lig unterschiedliche Aufträge. 

Welche Leistung hat also die Armee 
angesichts des Terrorismus zu erbrin-
gen? Sie schützt die kritische Infrastruk-
tur. Wenn sie die nicht schafft, dann 
funktionieren weder Wirtschaft, noch 
Bildung, noch Kultur. Auch der Krieg, 
der als Bedrohungsszenario in der 
Schweiz lange Zeit in den Hintergrund 
gerückt ist, wird angesichts der grausa-
men Kriege wieder aktuell. Heute ist es 
nicht mehr zu verantworten, nicht mit 
diesem Ernstfall zu rechnen, erläutert 
KKdt Blattmann.

Solide Werte und Sinn  
vermitteln

Das Parlament hat der Schweizer Armee 
5 Milliarden Franken Budget pro Jahr zu-
gesprochen. Damit soll ein Bestand von 
140 000 Armeeangehörigen aufrecht-

erhalten werden. 18 500 Rekruten sol-
len jährlich ausgebildet werden. Dabei 
wird es wichtig sein, solide Werte zu ver-
mitteln, damit diese Armeeangehörigen 
in der Armee bleiben. Sie müssen einen 
Sinn in ihrer Tätigkeit sehen, denn das 
Personal ist in der Weiterentwicklung 
der Armee ein entscheidender Erfolgs-
faktor. Aus diesem Grund hat die Armee-
führung sicherzustellen, dass das Perso-
nal korrekt geführt wird. 

Gesprochenes Budget muss 
stabil bleiben

Neben dem Personal ist die Planungssi-
cherheit der zweite entscheidende Er-
folgsfaktor. Das vom Parlament gespro-
chene Budget darf sich nicht grundsätz-
lich verändern. Deshalb macht CdA 
Blattmann laufend darauf aufmerksam, 
dass die Leistungserbringung der Armee 
direkt von der Finanzierungsgarantie ab-
hängig ist. 

Fazit des CdA: Die Armee ist auf dem 
richtigen Weg. Nicht zuletzt wegen der 
soliden Unterstützung im Parlament. In 
der Ausbildung hat sich das Schwerge-
wicht von der Theorie wieder zurück zur 
Praxis verschoben. Das Parlament hat er-
kannt, dass die Armee im Ernstfall auch 
kämpfen muss. Wir bewegen uns weg 
von der Nicht-Bereitschaft zur Mobilma-
chung und erhalten ein grösseres Budget.

Die Erwartungen der Wirtschaft  
an die Milizarmee 

Wechselwirkung In der zweiten Podiumsdiskussion diskutieren Monika Walser, Prof. Dr. Bruno Staffelbach, Roger Keller  
und Brigadier Daniel Keller zum Thema Führung in der Privatwirschaft und in der Armee.

Worin unterscheidet sich die zivile zur 
militärischen Führung? Wo gibt es Par-
allelen? Wie hat sich die Führung in bei-
den Umfeldern entwickelt? Und kann 
die Wirtschaft von der Erfahrung des 
Militärs profitieren? Für Roger Keller, 
Regionenleiter bei der Neuen Aargauer 
Bank und Oberst i Gst, ist klar: Die Ar-
mee ist die einzige Organisation, wo 
junge Leute das Führungshandwerk 
nicht nur erlernen, sondern auch prak-
tizieren können. Private Unternehmen 
sind vermehrt opportunistisch unter-
wegs. Auf der einen Seite möchten sie 
gut ausgebildete Führungskräfte, sind 
aber nicht mehr bereit, die nötige Zeit 
zur Verfügung zu stellen, um Kader in 
der Armee weiterzubilden. Es braucht 
eben nicht nur Diplome, sondern auch 
praktisch ausgebildete Leute. Dieser 
Meinung ist auch Brigadier Keller: «Es 
gibt für alles einen Kurs, nur nicht für 
Erfahrung.»

Veränderung ist 
allgegenwärtig

Seit den 90er-Jahren hat sich einiges ver-
ändert, meint Prof. Dr. Staffelbach, Rek-
tor der Universität Luzern und Brigadier 
a D. In der akademischen Welt ist dies 
am Beispiel der Kursangebote sichtbar. 
So werden in der heutigen Zeit nicht nur 
Strategie und Management angeboten, 
sondern auch Ethik und Compliance. 
Auch im militärischen Umfeld versucht 
man heute Krisen zu verhindern, anstatt 
sie nur bewältigen. Und mit der rasch vo-
ranschreitenden Digitalisierung hat auch 
der Zeitdruck enorm zugenommen. 
Dem pflichtet auch Monika Walser, CEO 
von de Sede AG, bei. Fundamental geän-
dert hat sich die Schnelligkeit und Er-
reichbarkeit der Informationen. Mit-
arbeiter wissen mehr und wollen sich 
mehr einbringen. Als Führungsperson 
hat man die Aufgabe, Verantwortung zu 
tragen, und diese geht weit über das Auf-

gabengebiet hinaus. Sozialkompetenz ist 
also wichtiger denn je. 

Unter Druck kommt 
es darauf an

In sogenannten Schönwettersituationen 
sollte die Führung theoretisch tadellos 
funktionieren. Sobald aber der Druck 
steigt, sind Entscheidungen gefragt. 
Denn keine Krise gleicht der andern. Al-
les muss auf Anhieb funktionieren, denn 
es kann ums Überleben gehen. Deshalb 
ist auch Brigadier Keller überzeugt: «Mi-
litär und Zivil können immer voneinan-
der profitieren.» Der Wissenstransfer ist 
enorm wichtig und kann dank dem Mi-

lizsystem gefördert werden. In der Öf-
fentlichkeit herrscht das Klischee vor, 
dass in der Armee autoritär geführt wird. 
Fakt ist jedoch, dass einfach geführt 
wird. Den Kadern wird praktisch beige-
bracht, schnelle und gute Entscheidun-
gen auch unter hohem Druck zu treffen. 
Entscheidungen sind immer positiv, das 
Schlimmste ist, nicht zu entscheiden. 

In der Krise kommt es 
auf die Person an

Monika Walser ist überzeugt: Diejeni-
gen Leute, welche eine Krise herbeige-
rufen haben, können diese nicht selber 
bewältigen. Wenn man die Möglichkeit 

hat, sollte man sich seine Führungsper-
sonen situativ aussuchen, denn nicht je-
der ist gleich belastbar. Doch dies ist 
nicht immer möglich. Wichtig ist deswe-
gen, die richtigen Leute auszuwählen 
und entsprechend für schwierige Situa-
tionen auszubilden. Geübt werden kann 
dies im Zivilen jedoch nur bedingt. Dem 
pflichtet auch Roger Keller bei: «Es ist 
schwierig, auf dem Markt geeignete 
Leute zu finden.» Der Chef hat seine 
Führungspersonen, die er sich ausge-
sucht hat. Die Diskussionsteilnehmer 
sind sich einig: Führung ist nicht nur 
eine Position, sondern eine Tätigkeit. 
Denn auch die Führung von unten kann 

entscheidend sein. Stärken der einzel-
nen müssen gefördert werden und der 
richtige Mann, die richtige Frau am rich-
tigen Ort eingesetzt werden.

Nationalrätin Andrea Gmür wollte 
wissen, wie das Vertrauen, besonders bei 
den Jugendlichen, von der Armee geför-
dert werden kann. Denn es herrsche viel 
Misstrauen, und es fehle an Vertrauen, 
vor allem zur Führungskultur. Brigadier 
Keller ist überzeugt, dass die jungen Re-
kruten motiviert sind und ein Grundver-
trauen in die Armee mitbringen, denn 
sie nehmen auch wahr, was aktuell auf 
der Welt passiert. Wichtig ist, dass in der 
Führung Willkür und Schikane unbe-
dingt verhindert werden müssen. Der 
Sinn für eine Aufgabe muss vermittelt 
werden. Jeder hat das Anrecht eine Sa-
che zu verstehen, ohne jedoch immer 
einverstanden sein zu müssen. Gerade 
die jungen Kader sind in der Führung ge-
zielt zu begleiten. Coaching heisst hohe 
Ziele setzen und die Zielerreichung 
wohlwollend zu begleiten. Am wichtigs-
ten ist jedoch, dass die Chefs Vorbilder 
sind und so Vertrauen schaffen. Das 
heisst zum Beispiel, dass der Chef am 
Morgen auf Platz ist und ein korrektes 
Tenü hat. Vertrauen schaffen ist eine 
grosse Herausforderung und muss er-
arbeitet werden. Denn ohne Vertrauen 
geht es nicht.

Armeekader kommen 
 beruflich weiter

Eine Frage, die im Bezug auf die Kader-
ausbildung immer wieder auftaucht, ist 
der Ruf der militärischen Weiterbildung 
in der Privatwirtschaft. Dieser Frage 
ging Staffelbach an der Uni Luzern nach 
und führte eine Umfrage mit 1000 Teil-
nehmern durch. Verglichen wurde die 
militärische Laufbahn mit der Lohnent-
wicklung im zivilen Leben. Das Resultat: 
Militärkader haben eine progressivere 
Lohnentwicklung. 

Der Chef der Armee skizzierte und erklärte, was die Schweiz sicherheitspolitisch beschäftigt: Terrorgefahr, Kriege in der Peripherie 
von Europa und armutsbedingte Migration.

 

Auf dem zweiten Podium diskutierten Vertreter aus Wirtschaft, Bildung und Armee über die Erwartungen an die Führung und den 
Nutzen der militärischen Führungsausbildung.
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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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«Führen ist niemals  
nur befehlen»

Ansichten Herr Cantoni kennt als Verkaufsleiter der 
Thales Group und als Generalstabsoffizier sowohl 

zivile als auch militärische Führungskulturen.

Herr Cantoni, welches sind 
die grössten Unterschiede 
zwischen der militärischen 
und zivilen Führung?
Führen heisst in beiden Fällen 
das Gleiche: mit einem Team Zie-
le erreichen. Einzig an der nach-
haltigen und effizienten Zielerrei-
chung soll sich erfolgreiche Füh-
rung messen. Die Leistung eines 
Teams entsteht aus dem planvol-
len Zusammenwirken der Einzel-
nen. Führen im Militär heisst des-
halb, den Einzelnen dazu zu brin-
gen, seine ganze Kraft für das 
gemeinsame Ziel einzusetzen. 
Dafür braucht es klare Aufträge, 
Motivation zum Mitdenken und 
zur Initiative, Verantwortungs-
bewusstsein, Disziplin, Kommu-
nikation, glaubwürdige Autorität 
sowie gegenseitigen Respekt. 

Ist militärische Führung nicht 
autoritärer?

Das ist ein hartnäckiger Mythos, 
dem ich widerspreche. Sowohl 
die Militärgeschichte und die Be-
richte aus aktuellen Konflikten 
als auch meine persönlichen Er-
fahrungen haben mich davon 
überzeugt: Führung ist niemals 
nur ein Befehlen. Niemand folgt 
Ihnen in den möglichen Tod, nur 
weil Sie es ihm befehlen.

Kann man den militärischen 
Führungsstil auch im zivilen 
Umfeld anwenden?
Ja, unbedingt. Mein Umfeld mag 
mich zwar als Militarist wahr-
nehmen, aber wenn in der 
Schweiz bereits heute eine 
 grosse Zahl von Privatschulen 
und Business Schools die militä-
rische Führungsausbildung und 
Führungserfahrung in ihrem 
Lehrplan anerkennen, beant-
wortet das die Anwendbarkeits-
frage viel objektiver.

Was kann in der militärischen 
Führung noch verbessert wer-
den?
Man kann nur die Führung einer 
Person verbessern, nicht die Füh-
rung als solche. Jeder verantwor-
tungsbewusste zivile oder militä-
rische Chef muss aus seinen Feh-
lern lernen und sich stetig 
verbessern. Auch das gilt ebenso 
für das zivile wie für das militäri-
sche Umfeld.

Zur Person: Andreas Cantoni ist 
Oberst i Gst und führte während 
fünf Jahren ein Berner Oberlän-
der Bataillon. Als Berufsoffizier 
war er im Nachrichtendienst 
tätig. Zurzeit arbeitet er bei der 
Thales Group in einer leitenden 
Funktion.

Frau Nationalrätin Andrea Gmür fragt kritisch nach, wie die Jungen ge-
wonnen werden können.

Drei Obersten im Beirat: Peter W. Ottiger, Beat Hamburger, Christian 
Schmid (v.l.n.r.).

Kurt Badertscher (l.) und Hans Signer (r.) sind treue Gäste am Anlass 
Chance Miliz.

Br Daniel Keller und Frau Monika Walser in angeregter Unterhaltung.

Div H.-P. Walser, Fr. Kantonsrats-Vizepräsidentin V. Thalmann-Bieri, Fr. 
NR A. Gmür und SR D. Müller folgen den Diskussionen auf dem Podium.

Die Teilnehmer unterhalten sich bei Kaffee und Gipfeli bis zum Start der 
Veranstaltung.

Oberst Mag. Andreas Schiffbänker und seine Frau gut aufgenommen 
im Kreis der Schweizer Offiziere.

Die aktuellen CO-Präsidenten umrahmen die ersten Co-Präsidenten 
von Chance Miliz, darunter der aktuelle Chef der Armee.
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Oberst i Gst Andreas Cantoni, Mi-
liz-Offizier im Führungsstab der 
Armee.


	Chance_Miliz_1
	CM_2
	CM3
	CM_4

