Nummer 6  18. Juni 2019
94. Jahrgang  Cousset FR

AZB
8484 Weisslingen

Vom Schweizer Soldatenmesser
zur Weltmarke
An der 99. Delegiertenversammlung von swissPersona
gab Carl Elsener, CEO Victorinox AG, Einblick in die eindrückliche Geschichte von
Victorinox.

Beim Namen nennen
Liebe Leserinnen und Leser
Vergangenen Herbst hat der Bundesrat das Eidgenössische Departement
des Innern beauftragt, einen Verzicht
auf die Militärversicherung zu prüfen. Diejenige Versicherung, welche
nicht nur Angehörige der Armee im
Dienst, sondern auch das Instruktionskorps versichert.

Beat Wenzinger
Redaktor swissPersona

Die Anfänge
1884 eröffnete Karl Elsener eine Messerschmiedewerkstatt in IbachSchwyz. 1890 kam ihm zu Ohren,
dass die Schweizer Armee ein Messer einführen möchte. Um gegen die
dampfbetriebene Messerindustrie
aus Deutschland konkurrenzfähig zu
sein, gründete Elsener den Verband
Schweizerischer Messerschmiedemeister. Dies ermöglichte im Jahr
1891 die erste grosse Messerlieferung
an die Schweizer Armee. Das Messer
war etwas schwer und klobig. So entwickelte der Firmengründer ein kleineres, leichteres und eleganteres
Messer mit zusätzlichen Funktionen.
Dieses neue Modell wurde 1897 als
Schweizer Offiziers- und Sportmesser gesetzlich geschützt. 1909 bekam
das Unternehmen einen neuen Namen: Victoria – dies in Gedenken an
Elseners Mutter, welche ihren Sohn
in den Anfangsjahren tatkräftig unterstützte. Das bekannte Emblem mit
Kreuz und Schild wurde ebenfalls in
diesem Jahr gesetzlich geschützt und
ist heute in über 120 Ländern als Markenzeichen eingetragen.

Neue Wortmarke
1921 wurde aus dem Namen «Victoria» «Victorinox». Dies ist der Erfindung des rostfreien Stahls zu verdanken. Inox ist weltweit die Bezeichnung für rostfreien Stahl. Durch die
Kombination von «Victoria» und «Inox»
entstand der neue Markenname «Victorinox». 1979 wurde die Einzelfirma
«Messerfabrik Carl Elsener» in das Familienunternehmen «Victorinox AG»
umgewandelt.

Carl Elsener –
CEO Victorinox AG
Carl Elsener hielt an der swissPersona-Delegiertenversammlung ein Referat zur Erfolgs
geschichte von Victorinox.
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Referat von Carl Elsener an der swissPersona-Delegiertenversammlung

Was harmlos tönt, ist eine weitere
Verschlechterung für all jene, welche
eben erst die Erhöhung des Pensionierungsalters hinnehmen mussten.
Auch wenn es vom Arbeitgeber mit
wolkigen Worten wie «Überprüfung»,
«Vereinheitlichung» und «Optimierung» bezeichnet wird, auch wenn es
angeblich um «Einsparungen» gehen
soll, ist es doch vor allem eines: eine
weitere Abbaumassnahme. Man darf
das Kind beim Namen nennen.

Carl Elsener, CEO Victorinox AG, referiert an der 99. Delegiertenversammlung von swissPersona
in Brunnen. (Bild Beat Wenzinger)

Erfolgreicher Ausbau
Der grosse Erfolg der Sackmesser
motivierte das Unternehmen, weitere
Produkte unter der Marke «Victorinox» ins Sortiment aufzunehmen.
1989 nahm die Firma Uhren ins
A ngebot auf. Dies führte zu einem
schnellen Erfolg: «Das Vertrauen in
die Marke wurde auf die Uhren übertragen», führte Carl Elsener aus. 1999
kam die Reisegepäck-Serie dazu, und
mit der Übernahme des traditionsreichen Schweizer Messer- und Uhrenherstellers Wenger SA im Jahre 2005
kam die Sparte Parfums ins Sortiment. Mit 35 Prozent Umsatzanteil
stellen die Taschenmesser noch heute
das Kernprodukt dar. Die Haushaltund Berufsmesser kommen auf
25 Prozent, die Uhren auf 15 Prozent,

Sektion Thun und
Obersimmental
An der 17. Hauptversammlung
gab es Informationen aus erster
Hand – auch das Gesellige und
Kulinarische kam nicht zu kurz.

Seiten 3+4

das Reisegepäck auf 22 Prozent und
die Parfums auf 3 Prozent. Die Messer werden in Ibach-Schwyz und die
Uhren in Delémont hergestellt.

dukte mit hoher Funktionalität, einer
grossen Eigenständigkeit und einem
«starken» Design. Als letzter Punkt
führt Elsener die Markenpflege auf.

Vier Säulen des Erfolgs

Geld bleibt in der Firma

Carl Elsener erläuterte, dass der Erfolg des Unternehmens auf vier Säulen aufbaut: Mitarbeitende, Kunden,
Produkte, Marke. «Hinter jedem Erfolg sind Menschen», sagte Elsener
zum Erfolgsfaktor Mitarbeitende. Bei
Victorinox werden die Mitarbeitenden für überdurchschnittliche Leistungen gefordert und gefördert. Zum
Faktor Kunden sagte er: «Ohne zufriedene Kunden gibt es keinen langfristigen Erfolg, und dazu braucht es
das ganze Unternehmen.» Victorinox
setzt auf qualitativ hochstehende Pro-

Das erwirtschaftete Geld bleibt in der
Firma: «Kein Franken Dividende
wurde seit 1980 für die Eigner aus der
Firma genommen», erläuterte Elsener.
1994 wurde die «Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung» gegründet. Die Stiftung unterstützt wohltätige Projekte
in der Schweiz und im Ausland. Sechs
Jahre später wurde die «Victorinox
Stiftung» gegründet. Diese hält 90 Prozent des Aktienkapitals der Victorinox AG. Die restlichen 10 Prozent sind
im Besitz der gemeinnützigen «Carl
und Elise Elsener-Gut Stiftung». K

swissPersona bekämpft diesen Schritt
entschieden. Wir haben – nach anfänglichen grossen Schwierigkeiten
– erreicht, dass unsere Argumente
angehört werden, dass die Militärversicherung selber angehört wird.
Und wir werden da dranbleiben. Die
Militärversicherung ist eine gut funktionierende Institution, ein wichtiges
Element der Arbeitsbedingungen
unserer Berufsmilitärs. Daran soll
nicht ohne Not herumgewerkelt werden!
Liebe swissPersona-Mitglieder, ich
wünsche euch allen eine schöne
Sommerzeit!

Freundliche Grüsse
swissPersona
Dr. Markus Meyer
Zentralpräsident
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Dal coltello del soldato svizzero
al marchio di livello mondiale
In occasione della 99esima assemblea dei delegati di swiss
Persona, il CEO della Victor
inox SA Carl Elsener, ha presentato la storia dell’azienda.

Chiamiamolo con
il suo giusto nome

Beat Wenzinger
Redattore swissPersona
Traduzione Carlo Spinelli

Traduzione Carlo Spinelli

Care lettrici e cari lettori
Lo scorso autunno il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento degli interni di valutare una rinuncia
alla Assicurazione Militare. L’assicurazione copre i militi del nostro Esercito durante il loro servizio, come
pure il Corpo degli Istruttori.

Le origini
Karl Elsener apre nel 1884 a Ibach-
Svitto una officina per la produzione
di coltelli. Nel 1890 gli giunge eco
che l’Esercito svizzero intende introdurre un coltello. Per parare alla concorrenza dell’industria tedesca Elsener fonda la Associazione svizzera
del ramo della produzione di coltelli.
Tutto questo rese possibile la prima
corposa fornitura di coltelli all’Esercito svizzero. Il coltello si rivelò pesante e assai grosso. Per questo il fondatore sviluppò un coltello multifunzionale dalle dimensioni ridotte e nel
contempo elegante. Nel 1897 il modello venne legalmente registrato e
protetto quale coltello per ufficiali e
per lo sport. In memoria della madre
di Elsener, che sin dagli inizi ha sempre sostenuto suo figlio, nel 1909 la
ditta cambia il nome in Victoria. Lo
scudo crociato, emblema dell’azienda
conosciuto in oltre 120 paesi, venne
lo stesso anno depositato e legalmente protetto.

Nuova denominazione
Nel 1921 da «Victoria» nacque «Victor
inox». Questo grazie alla scoperta
dell’acciaio inossidabile. Inox è la denominazione mondialmente conosciuta riferita all’acciaio inossidabile.
Il nome «Victorinox» ne è la combinazione. Nel 1979 la singola ditta
«Fabbrica di coltelli Carl Elsener»
venne mutata in azienda di famiglia
col nome «Victorinox AG».

COMMENTO



Relazione di Carl Elsener alla assemblea dei delegati di swissPersona

Carl Elsener, CEO della Victorinox SA, si rivolge ai presenti a Brunnen. (Foto Beat Wenzinger)

Successo nello sviluppo
e nella crescita
Il notevole successo ottenuto con il
coltello tascabile ha motivato gli imprenditori a sviluppare altri prodotti
con il marchio «Victorinox». Nel 1989
la ditta incluse nel suo assortimento
anche degli orologi ottenendo un rapido successo: cita Carl Elsener «la fiducia nei confronti della marca venne
riposta anche negli orologi». Nel 1999
arrivò in aggiunta al tradizionale coltello la serie degli articoli da viaggio
e l’acquisizione della Wenger SA orologi; nel 2005 ecco apparire nell’assortimento la linea dei Profumi
Sparte. Con il 35 % del fatturato i coltelli rappresentano ancora oggi lo
zoccolo duro dei prodotti. I prodotti
da taglio per professionisti corrispon-

dono il 25 %, gli orologi il 15 %, gli articoli da viaggio il 22 % ed i profumi
il 3 %. I coltelli vengono prodotti a
Ibach-Svitto e gli orologi a Delémont.

qualità dei suoi prodotti multifunzionali, ad una grande autonomia ed un
disegno «forte». Per concludere Elsener parla della cura del marchio.

I quattro pilastri del successo

I soldi rimangono in ditta

Carl Elsener afferma che il successo
dell’azienda poggia su quattro pilastri: i collaboratori, i clienti, i prodotti, il marchio. Elsener conferma
l’elemento collaboratori «dietro ad
ogni successo troviamo degli esseri
umani». Presso la Victorinox ai collaboratori vengono richieste prestazioni superiori alla media. In merito
all’elemento clienti cita «senza clienti
soddisfatti a lunga durata non c’è
successo, e tutto questo necessita
dell’appoggio di tutti i collaboratori».
Victorinox si appoggia alla elevata

Elsener spiega come i capitali generati rimangono all’azienda: «Dal 1980
nemmeno un Franco è stato prelevato dall’azienda a favore della proprietà.» Nel 1994 venne creata la fondazione «Carl ed Elise Elsener-Gut».
La fondazione sostiene in Svizzera ed
all’estero opere di carattere caritatevoli. Dopo sei anni venne fondata la
«Victorinox Stiftung». La stessa detiene
il 90 % del capitale azionario della
Victorinox AG. Il rimanente 10 % è in
possesso della fondazione «Carl und
Elise Elsener-Gut Stiftung».
K

Ciò può sembrare una cosa innoqua,
ma sta il fatto che viene nuovamente
colpita la categoria di coloro che si
sono visti aumentare l’età del pensionamento. Anche se da parte del datore di lavoro gli argomenti nebulosi
sono del tipo «verifica», «standardizzazione» e «ottimizzazione» lo scopo
finale è quello di «risparmiare», ed
una cosa è certa: ecco servita una ulteriore misura di peggioramento.
Chiamiamo dunque il bimbo con il
suo giusto nome.
swissPersona combatte in modo deciso questo passo. Dopo le difficoltà
iniziali, i nostri argomenti sono stati
ascoltati e pure l’AM lo è stata. Rimarremo comunque vigili. L’AM è
una ottima istituzione che funziona,
essa è una importante componente
delle condizioni di lavoro dei nostri
militari di professione. Per questo è
imperativo non tergiversare in merito!
Cari membri di swissPersona, auguro
a tutti voi una bella estate!
Cordiali saluti
swissPersona
Dr. Markus Meyer
Presidente centrale



Der Armee unwürdig
Die Lage, die durch die Bundesparlamentarier, den Chef VBS
und den Bundesrat mit der Verordnung über die Pensionierung der besonderen Personalkategorien geschaffen wurde,
ist unglaublich. Der Bund geht
mit einem verheerenden Beispiel allen staatlichen Institutionen voran.
Oberst Ulrich Kägi
Berufsoffizier

Die Wahrheit bringt es an den Tag.
Was der Bundesrat mit dem Grundsatzentscheid zur Erhöhung des Rentenalters von 58 auf 65 Jahre für Berufsmilitärs, für das Grenzwachtkorps und andere zivile EDA-Beamte
festgelegt hat, widerspricht jeglicher
Vernunft in der Personalführung. Es
ist genau das Gegenteil, wie es in der
Privatwirtschaft gehandhabt wird:
–  Sind über 60-jährige Berufsmilitärs
an der Front als Vorbild für die
Rekruten und jungen Kader erwünscht? Sind sie vernünftig einsetzbar?

den Standorten im Gelände. Nie
wurde über Löhne oder Entschädigungen diskutiert. Sozial war die Familie gut versorgt. Schon die Einführung eines Bonussystems gab Anlass
zu Diskussionen. Wie mir scheint,
setzten sich hohe Militärs und die
Politiker zu wenig hart ein oder gingen von theoretischen Modellen aus.

Ruhe im Stall
Einen von Berufsmilitärpiloten gesteuerten Transporthelikopter Cougar.
(Bild Schenker)
–  Ich kann mir nicht vorstellen, dass
der Ausbilder genauso wie der Auszubildende zufrieden und erfolgreich ist.
–  Die angeführten Sozial-Abfederungen sind ungenügend und unseres
Staates unwürdig (bei jeder Witterung, Tag und Nacht, im Gelände
zeitlich unbegrenzter Dienst).

Sozial gut versorgt
Schon bei der Regelung 58/60 verschenkte der Staat keinen Franken.
Die festgelegten Abgeltungen im Vergleich zu privaten Unternehmen wa-

ren krass unterdurchschnittlich. Jahrzehntelange vertraglich gültige Vereinbarungen wurden ersetzt, sozusagen nach dem Motto: Friss oder stirb,
denn wer einmal weg ist vom ehemaligen Arbeitsfeld, hat kaum Wiedereinstiegschancen. Wer sich einmal
für das Berufsmilitär entschieden hat,
wusste, wie es um seine künftige
Lohnentwicklung steht. Ebenso waren die Sozialleistungen und Inkonvenienzentschädigungen und die Ferien klar geregelt. Das privat nutzbare
Fahrzeug (nicht gratis) war die Voraussetzung für den unregelmässigen
Diensteinsatz und mit stets wechseln-

Gleichzeitig wurden die Neueintretenden mit einem andern System und
sehr attraktiven Bedingungen belohnt, was eine echt prüfenswerte,
gute Lösung darstellt. Die Notwendigkeit von offensichtlich attraktiven
Vergütungen hat ja zum Zweck, dem
Kadermangel entgegenzuwirken. Ob
Berufskader oder Milizkader: Sie sollten mit gleichen Ellen gemessen werden oder zumindest keine Verschlechterungen auf der einen oder
andern Seite erleiden. Wer Personal
führt, weiss genau: Es herrscht Ruhe
im Stall, wenn die Voraussetzungen
für alle klar definiert sind. Niemand
kann genau sagen, welche negativen
Auswirkungen bei möglichen Interessenten durch den Bundesratsentscheid am grünen Tisch entstehen.

Der so gefasste Beschluss zeigt: Der
Einsatz im Felde wird vor lauter Akademisierung falsch eingeschätzt.
Kontinuität und Verlässlichkeit sind
die Eckpfeiler. Wollen wir Zustände
wie in angrenzenden Ländern und
Armeen?
–  A rbeitsbeginn um 7 Uhr, Arbeitsschluss um 17 Uhr, Nachtübungen
müssen kreditiert werden.
–  Treibstoffkontingente bestimmen
die Übungen.
–  Noch haben wir Zeit, um Gegensteuer zu geben. Wie lange noch?

Ein ganz klein wenig stolz
Wir können ein ganz klein wenig
stolz sein über die erfolgreichen Einsätze und die vielen Übungen, die
von Miliz- und Berufskadern geleistet wurden und werden. Geben wir
dem Berufsmilitär und den Angestellten der Bundesbetriebe die notwendige Wertschätzung für ihre Berufstreue! Wir messen uns gut mit
andern Armeen, wie lange noch? Die
Milizkader verdienen Partner auf
Augenhöhe.
K
(Nachdruck aus der Militärzeitschrift
SCHWEIZER SOLDAT)
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Du couteau du soldat suisse
à la marque mondiale
Lors de la 99e assemblée des
délégués de swissPersona, Carl
Elsener, CEO Victorinox AG, a
donné un aperçu de l’histoire
impressionnante de Victorinox.

son riche en tradition Schweizer Messer- und Uhrenhersteller Wenger SA
en 2005, le secteur parfum est introduit dans l’assortiment. Avec 35 pour
cent du chiffre d’affaires, les couteaux
de poche représentent, aujourd’hui
encore, le produit phare. Les couteaux de ménage et professionnels
arrivent à 25 pour cent, les montres
à 15 pour cent, les bagages à 22 pour
cent et les parfums à 3 pour cent. Les
couteaux sont fabriqués à IbachSchwyz et les montres à Delémont.

Beat Wenzinger
Rédacteur swissPersona
Traduction Jean Pythoud

Les débuts
En 1884, Karl Elsener ouvrait une
coutellerie à Ibach-Schwyz. En 1890,
il entendait que l’armée suisse voulait introduire un couteau. Elsener
fonda l’association des maîtres couteliers suisses afin d’être concurrentiel face à la coutellerie industrielle
d’Allemagne. Ceci lui permit, en
1891, la première grosse livraison de
couteaux à l’armée suisse. Le couteau
était quelque peu lourd et massif.
Ainsi, le fondateur développa un couteau plus petit, plus léger et élégant
avec des fonctions supplémentaires.
En 1897, ce nouveau modèle a été
protégé par la loi comme couteau
suisse d’officier et de sport. En 1909,
la firme reçu un nouveau nom: Victoria – ceci en mémoire de la mère
d’Elsener qui, dans les années du début, soutint énergiquement son fils.
L’emblème connu avec croix et écu
a également été protégé par la loi
cette année-là et, aujourd’hui, est inscrit comme marque déposée dans
plus de 120 pays.

Quatre piliers du succès
Carl Elsener explique que le succès
de l’entreprise repose sur quatre piliers: collaborateurs, clients, produits,
marque. Elsener déclare que «derrière
chaque succès il y a des personnes»,
qui participent au facteur de succès.
Chez Victorinox, il est exigé des prestations au-dessus de la moyenne de
la part des collaborateurs et ils sont
aussi encouragés à cela. Sur le facteur clients, il déclare: «Sans clients
satisfaits, il n’y a aucun succès de
longue durée et, pour cela, il est besoin de toute l’entreprise.» Victorinox
mise sur des produits de haute qualité avec une fonctionnalité élevée,
une grande autonomie et un design
«fort». Comme point final, Elsener cite
la culture de la marque.

L’argent demeure dans
l’entreprise

Nouvelle marque figurative
En 1921, le nom de «Victoria» s’est
transformé en «Victorinox». Ceci est
dû à l’invention de l’acier inoxydable.
Inox est une définition mondiale
pour l’acier inoxydable. La nouvelle
marque figurative «Victorinox» est le
résultat de la combinaison de «Victoria» et d’«Inox». En 1979, l’entreprise
individuelle «Messerfabrik Carl Elsener» a été transformée en entreprise
familiale «Victorinox AG».

Carl Elsener, CEO Victorinox AG, dans son exposé lors de la
99e assemblée des délégués de swissPersona à Brunnen.

(Photo Beat Wenzinger)

Développement couronné
de succès
Le grand succès du couteau de poche
a motivé l’entreprise d’inclure dans
l’assortiment, d’autres produits sous
la marque «Victorinox». En 1989, l’en-

treprise a introduit les montres dans
son offre. Cela a conduit à un succès
rapide et Carl Elsener de continuer
en disant: «La confiance dans la
marque a été reportée sur les
montres.» En 1999, la série bagages
s’y ajoute et par la reprise de la mai-

L’argent réalisé demeure dans l’entreprise: «Depuis 1980, aucun franc de
dividende de l’entreprise n’a été versé
aux propriétaires», déclare Elsener.
Une fondation «Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung» a été créée en 1994.
La fondation soutient des projets de
bienfaisance en Suisse et à l’étranger.
La fondation «Victorinox Stiftung» a
été créée six ans plus tard. Celle-ci
rassemble 90 pour cent du capital en
actions de Victorinox AG. Les 10 pour
cent restants sont en possession de
la fondation à but non lucratif «Carl
und Elise Elsener-Gut Stiftung». K
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Exposé de Carl Elsener lors de l’assemblée des délégués de swissPersona

Désigner par son nom
Traduction Jean Pythoud

Chères lectrices, chers lecteurs
L’automne dernier, le Conseil fédéral
avait chargé le Département fédéral
de l’Intérieur, d’examiner un renoncement à l’assurance militaire. Cette
assurance, laquelle n’assure pas seulement les militaires en service, mais
aussi le corps d’instruction.
Ce qui sonne de manière anodine,
est une autre aggravation pour tous
ceux qui ont dû accepter un relèvement de l’âge de la retraite. Même si
l’employeur a, par des mots fumeux,
désigné ceci par «examen», «unification» et «optimisation», même s’il est
prétendument question d’«économies», il s’agit, avant tout, d’une: autre
mesure de démontage. On doit nommer les choses par leur nom.
De manière décidée, swissPersona
combat cette démarche. Après de
grosses difficultés au début – nous
avons atteint que nos arguments
soient entendus, que l’assurance
militaire elle-même en fasse partie.
Et nous allons rester vigilants. L’Assurance militaire est une institution
qui fonctionne bien, un élément important des conditions de travail de
nos militaires de carrière. Et là, sans
urgence, il n’est pas question de bricoler!
Chers membres de swissPersona, je
vous souhaite à tous une belle période estivale!
Cordiales salutations
swissPersona
Dr. Markus Meyer
Président central

SE KTIONSNACH RICHTE N
THUN & OBERSIMMENTAL

17. Hauptversammlung 2019

Mitgliederbestand konnte 2018 nicht stabilisiert werden
Stefan Schuppisser
Ulrich Schuppisser

Der Sektionspräsident Franz Gobeli
eröffnete am 28. März 2019 die 17.
Hauptversammlung der Sektion Thun
& Obersimmental. Er bedankte sich
bei den anwesenden Mitgliedern für
ihr zahlreiches Erscheinen und stellte
fest, dass die diesjährige Hauptversammlung deutlich besser besucht
wurde als in den letzten Jahren. Vor
allem mehr junge Mitglieder nahmen
an der Versammlung teil. Im Besonderen begrüsste er die erschienenen
Gäste, Zentralvorstandsmitglieder,
Ehrenmitglieder und Mitglieder der
Sektion.

Erfreuliche Teilnehmerzahl
Gemäss Präsenzliste nahmen an der
Hauptversammlung total 75 Mitglieder und Gäste teil. Dies ist im Ver-

Oberst i. Gst Marlis Jacot-Guillarmont, Chefin Fahrschulen im Kompetenzzentrum Fahrzeuge in Thun.

Beat Grossrieder, Zentralsekretär
swissPersona.

Franz Gobeli, Präsident Sektion
Thun & Obersimmental.
(Bilder Stefan Schuppisser)

gleich zu den letzten Jahren sehr
positiv. Auch die Teilnahme von
aktiven Mitgliedern ist im Vergleich
deutlich gestiegen. Im Detail besuchten die Hauptversammlung 2019
folgende Teilnehmergruppen: 36
A ktive, 32 Pensionierte, 4 Ehrenmitglieder und 3 Gäste. In der heute

a ktuellen Situation werden Personalverbände immer wichtiger.

im Jahr 2018 vor. Wie üblich traf sich
der Vorstand zu fünf Vorstandssitzungen, welche immer sehr informativ, aber auch anspruchsvoll für alle
Beteiligten waren.
Leider mussten wir im Vorstand zur
Kenntnis nehmen, dass die Mitgliederzahlen stetig sinken. Die Rekru-

Jahresbericht 2019
des Präsidenten
Der Präsident stellte den Anwesenden die Aktivitäten des Vorstandes

tierung neuer Mitglieder stellt sich in
allen Bereichen als schwierig dar. Es
verlassen uns derzeit mehr Mitglieder, als wir neue werben konnten.
Diese Situation trifft auch auf viele
andere Sektionen zu.
Die Bearbeitung von Anträgen, Anliegen und Problemen unserer Mitglieder hat sich auf einem hohen
Stand eingependelt. Der Vorstand
wird derzeit vermehrt mit solchen
Themen konfrontiert. Einen grossen
Teil dieser Probleme wird und wurde
durch Franz Gobeli als Sektionspräsident und gleichzeitig in Funktion
als Präsident der Arbeitnehmervertretung (ANV) der RUAG Schweiz bearbeitet. Dank der sehr wertvollen
Arbeit von Franz Gobeli und auch
teilweise des Sektionsvorstandes
wurden auch im vergangenen Jahr
oft gute Lösungen für betroffene Mitarbeiter gefunden.
Fortsetzung auf Seite 4
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desverteidigung wird weiter «zu Tode»
gespart. Seit 18 Jahren gab es keinen
Teuerungsausgleich für die Pensionierten! Die derzeitigen Parlamentarier machen sich wenig Gedanken zu
diesem Problem.

Wie in den Vorjahren wurde auch
2018 die Auszahlung des Solidaritätsbeitrages für unsere in der RUAG
arbeitenden Mitglieder mit einem
kleinen Snack belohnt. Auch hier
muss aber festgestellt werden, dass
die Teilnahme an diesem Anlass stetig abnimmt. Viele Mitglieder fordern
den ihnen zustehenden Solidaritätsbeitrag nicht zurück. In diesen Fällen kommen die nicht ausbezahlten
Beträge auch nicht unserer Sektion
zugute.
An der Frühjahresversammlung in
Boltigen (Obersimmental) konnten
am 19. Mai 2017 34 Mitglieder begrüsst werden. Aus der Geschäftsleitung stiess auch Beat Grossrieder zur
Versammlung. Er bedankte sich für
den Besuch im wunderschönen Simmental. Ebenfalls einen herzlichen
Dank an Ernst Zurbrügg, dem Organisator dieses Abends. Zusätzlich
wurde den Mitgliedern der Solidaritätsbeitrag ausbezahlt.

Positive Jahresrechnung 2018
Kassier André Schmid erklärte den
Anwesenden die vorliegende Rechnung im Detail und verwies auf abweichende Positionen. Der im Jahr
2018 erwirtschaftete Gewinn beträgt
gerundet 1000 Franken. Die Rechnung 2018 wurde durch Handzeichen
einstimmig angenommen. Der Sektionspräsident bedankte sich bei den
Rechnungsprüfern und dem Kassier
für ihre saubere Arbeit.

Grusswort Roland Tribolet

Mitgliederbestand 2018
Der Mitgliederbestand konnte auch
2018 nicht stabilisiert werden. Die
Situation sieht aktuell wie folgt aus:
total 516 Mitglieder, 284 Aktive (minus 11 Mitglieder), 224 Pensionierte
(plus 2 Mitglieder), 8 Ehrenmitglieder (keine Veränderung). Dies ergibt
eine Abnahme von 13 Mitgliedern.
Leider treten nach wie vor viele Pensionierte, aber auch aktive Mitglieder
aus der Sektion aus – und das jeweils
ohne Angabe von Gründen. Bei den
Pensionierten kommt öfters die Aussage: «Ich bin nun pensioniert, somit
brauche ich den Verband nicht mehr.»
Leider denken viele nicht an die Vergünstigungen, die unser Verband für
die Mitglieder ausgehandelt hat.

Aufteilung RUAG
Der Bundesrat hat an der Sitzung
vom 21. März 2018 eine Aussprache
über die Beziehungen zum bundesnahen Technologie- und Rüstungskonzern RUAG Holding AG geführt.
Im Einklang mit dessen Verwaltungsrat sollen die fast ausschliesslich für
die Schweizer Armee tätigen Geschäftseinheiten in einer neuen Gesellschaft, zur RUAG MRO Schweiz,
zusammengeführt und von der übrigen RUAG entflochten werden. Dies
erlaubt auch eine Trennung der Informatiksysteme.
An seiner Sitzung vom 27. Juni 2018
hat der Bundesrat das Konzept der
RUAG Holding AG zur Entflechtung
genehmigt. Unter dem Dach einer
neuen Beteiligungsgesellschaft sollen
diejenigen Teile, die für die Armee
tätig sind, von den übrigen, international ausgerichteten Geschäftsbereichen getrennt werden.
Am 27. Oktober 2018 nahm eine Delegation der Sektion Thun & Obersimmental an einem Gedankenaustausch zur Bedeutung der Aufteilung
von RUAG für die Region SimmentalSaanenland teil. In Zusammenarbeit
mit namhaften Politikern hat swiss
Persona einen Brief an den Rüstungschef mitunterzeichnet. In diesem
Brief wurde darauf aufmerksam gemacht, dass bei neuen Beschaffungen die RUAG als MKZ berücksichtig werden muss.
Der Bundesrat hat wiederum an
einer Sitzung vom 15. März 2019 die
Vorschläge zur Entflechtung von
RUAG genehmigt und entschieden,
«RUAG International» zu einem Aerospace-Technologiekonzern weiterzuentwickeln und mittelfristig vollständig zu privatisieren oder Teile zu verkaufen (siehe auch Titelstory in der
Mai-Ausgabe dieser Zeitung). Das
weitere Vorgehen für den für die Armee tätigen Bereich von RUAG MRO
Schweiz wurde ebenfalls genehmigt.
Nach Auffassung des Bundesrates
kann so den Bedürfnissen der Armee, den Eigeninteressen des Bundes sowie dem Arbeits- und Techno-

Grosser Publikumsaufmarsch an der diesjährigen Generalversammlung.
logiestandort Schweiz Rechnung getragen werden.

ganz Europa politische, militärische
und wirtschaftliche Unsicherheiten.

Verbandsarbeit zahlt sich aus

Innenpolitik
Das Berufsmilitär wurde ausgehebelt
durch unsere eigene Politik, die in
Bern geschmiedet wird. Zu den Themen «Bodluv» und «Luftwaffe» wird
weiterhin parteipolitisch diskutiert.
Zur RUAG: Die angeordnete «Aufteilung» eines gewinnorientierten Betriebes wird für zirka 9000 Mitarbeitende zur Zerreissprobe. In den Räten wird mit viel parteipolitischem
Eigeninteresse um die Finanzen gekämpft. In Bezug auf das Militärbudget herrscht das Motto: «Lasst Sie wirken, Sie schaffen sich selbst ab.»
Oder: «Sollte dies nicht gelingen,
werden wir dies eben über die Finanzen steuern.» Aktuelle Geschäfte
und Verhandlungen:
–  Personen Um- und Abbau WEA
–  Budgetüberschüsse von über
zwei Milliarden Franken, trotzdem weitere Sparmassnahmen
–  FABI
–  Personalstrategie 2020–2024
–  Rentenalter besondere Personalkategorien/neues Berufsbild
–  Militärversicherung
–  Altersvorsorge PUBLICA
–  Lohnverhandlungen 2020

Als Beispiel unserer guten Verbandsarbeit und der Hilfe der Arbeitnehmervertretung ANV für die Mitarbeitenden erteilte Franz Gobeli einem
direkt betroffenen Mitglied das Wort.
Seine Geschichte zu seiner Kündigung mit 62 Jahren in der RUAG-Defence und die Weiterbeschäftigung
konnte er persönlich den Anwesenden erzählen. Er erhielt zudem bis
zur ordentlichen Pensionierung
einen neuen Arbeitsvertrag in der
RUAG-Ammotec. Denn er war gewillt, auch im Zwei-Schicht-Betrieb
seine Arbeit zu leisten. Dies ist nur
eine der Geschichten, die vor allem
dank der Hilfe unseres Sektions- und
gleichzeitig ANV-Präsidenten Franz
Gobeli zu Stande kam.

Referat von Beat Grossrieder
Zentralsekretär Beat Grossrieder bedankte sich für die Einladung und
überbrachte die Grüsse des Zentralvorstandes. «Jeder Mitarbeiter in den
Betrieben ist uns wichtig und trägt
zum Erhalt des Verbandes bei», bekräftigte er. Unser Zentralsekretär
nahm zu diversen wichtigen Themen
Stellung. Auch die diffuse, sicherheitspolitische Weltlage, nicht nur in
Europa, sondern weltweit, bereitet
Sorgen für die Zukunft. Die vielen
ungelösten Weltprobleme werden
derzeit nicht weniger. Der amerikanische Präsident ist derzeit ein grosses Problem mit seinen vielen, unbedachten Äusserungen, die er twittert.
Zudem ist er auch mit seiner «Grenzmauer» zu sehr mit sich beschäftigt.
China und Russland haben inzwischen still und heimlich die Weltmacht übernommen. Das heisst für

Folgende Vorlagen wurden durch den
Nationalrat abgelehnt:
–  Teuerungsausgleich
–  Anpassung Lohnsystem
–  Übertriebene Löhne und Sozialleistungen und Stabilisierung des
Bundespersonals auf Stand 2015
mit 35 000 Stellen. Dieses Geschäft geht nochmals zurück an
den Ständerat. Dieselben Ratsmitglieder weisen den Bundesämtern
stets immer neue Aufgaben zu.
Mit einer Ausnahme hat der Bund seit
zehn Jahren Überschüsse in der Jahresrechnung ausgewiesen. Die Lan-

Roland Tribolet überbrachte die
Grüsse des VdI. Im VBS herrscht immer noch eine schwierige Lage. Fünf
Milliarden Franken für die Landesverteidigung! Bei vielen Ratsmitgliedern ist zu hören: «Ist das denn notwendig?»
Weiter führte Tribolet aus: Alle wichtigen Waffengattungen, nicht nur die
Luftwaffe, haben nach wie vor einen
grossen Nachholbedarf und brauchen
dringend eine rasche Erneuerung der
Systeme. Zudem bereitet der dauernd
sinkende Personalbestand der Angehörigen der Armee grosse Sorgen.
Durch den Wegfall der Gewissensprüfung sehen viele die Möglichkeit,
ohne Probleme dem körperlich weniger anstrengenden Zivildienst beizutreten. Auch das problemlose Umsteigen nach der obligatorischen
Grundausbildung (RS) zum Zivildienst ist ein weiteres Problem für
die Armee. Roland Tribolet fordert,
dass sich vermehrt Frauen zum Militärdienst melden mögen, damit diese
Männerdomäne besser und ausgeglichener werden kann.
Zur Ausrüstung der Wehrmänner gibt
es derzeit einige Fragezeichen. Zum
Beispiel fragt Tribolet sich, warum
Kleider aus Japan und Musikinstrumente aus Amerika eingekauft werden müssen? Zudem stellt er sich
auch die Frage, warum der DUROUmbau an einen Grosskonzern übertragen werden muss? «Man muss
doch an unsere Armee glauben können, denn nur sie kann unser Land
verteidigen», führte er weiter aus.
Zum Schluss bedankte sich Roland
Tribolet, dass er mit uns diesen
Abend verbringen durfte.
Er forderte alle auf, sich bei den kommenden, wichtigen Abstimmungen
(unter anderem AHV) zu beteiligen.
Er wünschte unserer Sektion für die
Zukunft alles Gute. Der Präsident
Franz Gobeli verdankte seine immer
wieder mahnenden Worte.

Aktivitäten 2019
Am 25. April 2019 fand die Auszahlung des «Solidaritätsbeitrages» im
Zentrallager in Thun statt. Die Teilnehmerzahl hat auch hier erschre-

ckende Masse angenommen. Nur gerade zwölf Mitglieder erschienen zur
Auszahlung.
Die Frühlingsversammlung fand am
3. Mai 2019 im Musikhaus in Zweisimmen statt. Eine Auszahlung des
Solidaritätsbeitrags war im Laufe des
Abends ebenfalls noch möglich!
Das «Brätle» im Simmental findet am
9. August 2019 wiederum im «Sackwäldli» in Zweisimmen statt. Nähere
Infos erfolgen mittels Aushang in der
Verbandszeitung und auf den Anschlagbrettern im Betrieb.
Mit dem Dank an alle anwesenden
Gäste, Ehren- und Verbandsmitglieder schloss der Präsident um 19.15
Uhr den geschäftlichen Teil.

Gastreferat von
Marlis Jacot-Guillarmont
Nach einer kurzen Pause stellte Präsident Franz Gobeli den Anwesenden
die Referentin vor: Oberst i. Gst Marlis Jacot-Guillarmont ist Chefin der
Fahrschulen im Kompetenzzentrum
Fahrzeuge in Thun. Ihr direkter Vorgesetzter ist der Bundeskanzler. Ihr
Thema bezog sich im Wesentlichen
zur WEA und Werterhaltung der
A rmee. Ihr Votum: «Sicherheit und
Zusammenarbeit beginnt bereits in
der Familie.»
Die Erhöhung der Bereitschaft (Mobilmachung) wird wieder eingeführt.
Die «Armee 61 & 95» werden reaktiviert! Das heisst für die Truppen wie
in früheren Jahrzehnten «dezentrale
Mobilmachungs-Standorte» verteilt
über die ganze Schweiz. Eine Aufbietung erfolgt heute aber fast ausschliesslich via App oder per E-Mail.
Leider fehlt zur vollständigen Bereitschaft immer noch Material. Für Materialbeschaffungen muss jedoch immer eine Grundbeschaffung eingeleitet werden. Dies ist sehr zeitaufwendig, da nicht einfach Bestehendes
nachbeschafft werden kann. Die
Vollausrüstung der Einsatzverbände
muss stark verbessert werden. Auch
die Verbesserung der Kaderausbildung wurde bereits wieder aufgegleist. Das heisst einfach gesagt, dass
Aspiranten zu höheren Chargen zuerst wieder eine ganze Rekrutenschule absolvieren müssen, bevor sie
zur höheren Ausbildung zugelassen
werden (Analog Armee 61 & 95).
Das Referat war sehr interessant und
thematisierte die Zukunft unserer
Landesverteidigung. Unser Präsident
bedankte sich bei ihr mit einem kleinen Geschenk für die sehr interessanten Ausführungen zum vielseitigen Thema WEA.

Imbiss zum Abschluss
Nach kurzer Pause eröffnete der Präsident den dritten Teil des Abends.
Allen verbliebenen Gästen und Mitgliedern wurde auch in diesem Jahr
auf Kosten der Kasse ein Imbiss
serviert. Zum Hauptversammlungs
abschluss 2019 wurde jedem Anwesenden ein einfaches Raclette-Öfeli
mit SWIP-Logo als Werbegeschenk
K
abgegeben.

Ihr Personalverband
Votre association du personnel
La vostra associazione del personale
Vossa associaziun dal persunal
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Einladung zur Besichtigung Küferei Suppiger, Küssnacht
Mittwoch, 26. Juni 2019
9 Uhr
Treffpunkt
Restaurant Frohsinn, Küssnacht am
Rigi (Kaffee und Gipfeli)
Programm
9 Uhr: Begrüssung durch den Präsidenten Xaver Inderbitzin im Restaurant Frohsinn, 9.50 bis zirka 11.40
Uhr: Besichtigung und Rundgang
Küferei Suppiger in Küssnacht (Chli
Ebnet 7, 6403 Küssnacht), 12 Uhr:
Mittagessen im Restaurant Strauss in
Meierskappel.

Anmeldung
Bis 23. Juni 2019, 17 Uhr, an Xaver
Inderbitzin, Münsterstrasse 1f, 6214
Schenkon, Telefon 041 460 07 57,
inderbitzin.xaver@bluewin.ch, oder
Toni Gasser, Eistrasse 5, 6078 Lungern, Telefon 041 678 04 63, Telefon
Geschäft 079 518 24 51, tonigasser@
bluewin.ch.
Der Vorstand hofft auf ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder –
gerne auch mit Partnerin oder Partner. 
K

Anmeldung
 Ich nehme teil
 Ich entschuldige mich
Anzahl Personen
Name
Vorname

Der Vorstand
Xaver Inderbitzin und Toni Gasser

1938-2019

Kaserne
Kaserne
CH-9000 St. Gallen
CH-9000 St. Gallen
www.vdi-adi.ch
www.vdi-adi.ch
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Zurich Assurance



Versicherung Zurich

Kurzinformation
Stephan Kobel
Chef Mutation und Versicherung

Werte Mitglieder
Viele von euch nutzen bereits das
ausgezeichnete Angebot der Zurich
Versicherung. Alle Mitglieder des VdI
haben die Möglichkeit, eine Haftpflicht-/Berufshaftpflicht-Versicherung abzuschliessen. Die verfügbare
Berufshaftpflicht-Versicherung bietet
uns einen erweiterten Schutz.

Deckungsumfang
Haftpflichtversicherung
Die Versicherung erstreckt sich auf
die gesetzliche Haftpflicht des versicherten Mitgliedes in seiner Eigenschaft als Berufsmilitär der Schweizer Armee während der Berufsausübung für:
–  Personenschäden, das heisst Tötung,
Verletzung oder sonstige Gesundheitsschädigung von Personen;

–  Sachschäden, das heisst Zerstörung,
Beschädigung oder Verlust von
Sachen. Mitversichert ist auch die
Haftpflicht;
–  aus der dienstlichen Verwendung
von Waffen jeder Art (ausgenommen Luftfahrzeuge und Atomwaffen);
–  aus der Leitung von Sanitätskursen
in militärischen Sanitätsvereinen
und ähnlichen Institutionen, sofern
der Versicherte nicht selbst Veranstalter ist;
–  als Teilnehmer an militärisch organisierten Wettkämpfen;
–  als Lenker von Motorfahrzeugen
(ausgenommen Luftfahrzeuge) aus
Unfällen bei Dienstfahrten mit bundeseigenen oder mit Militärnummern versehenen Motorfahrzeugen.
Soweit es sich dabei um Fahrten
mit Dienstfahrzeugen handelt, sind
für den Begriff «Dienstfahrt» die
Verordnung des VBS über das militärische Personal «V Mil Pers» sowie die Weisungen des Chefs der

Informations en bref
Armee (CdA) vom «WPDF» massgebend. Diese Deckung beschränkt
sich auf Regressansprüche des
Bundes, einschliesslich solcher für
unfallmässige Schäden am gelenkten Fahrzeug selbst;
–  als dienstlich ins Ausland abkommandierter Berufsmilitär für Haftpflicht- und Regressansprüche aufgrund der im betreffenden Staat
geltenden Haftpflichtbestimmungen.
Privathaftpflicht-Versicherung
Jedoch möchte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass eine
Privathaftpflicht-Versicherung grundsätzlich Schäden an Dritten bezahlt.
Somit werden Beschädigungen im
eigenen Haushalt am eigenen Inventar nicht durch eine PrivathaftpflichtVersicherung bezahlt. Für weitere
oder ergänzende Auskünfte stehe ich
gerne zur Verfügung.
K

Zurich Assicurazioni

Informazione in breve
Stephan Kobel
C Mutazioni e assicurazioni
Traduzione Carlo Spinelli

Stimati membri,
molti di voi usufruiscono già della
vantaggiosa offerta messa a disposizione dalla Zurich Assicurazioni. Tutti
i membri della AdI hanno la possibilità di sottoscrivere una assicurazione
di RC/RC professionale. Una ulteriore
protezione ci viene pure offerta tramite una assicurazione di responsabilità professionale.

Copertura
Assicurazione di responsabilità
L’assicurazione si estende alla responsabilità legale nell’assolvimento
dell’attività professionale in qualità

di militare di professione dell’Esercito svizzero per:
–  per le persone, danni o uccisione,
ferite o danni alla salute;
–  per le cose, distruzione, danneggiamento o perdita. La RC copre pure;
–  per l’uso nel servizio di armi di
ogni genere (esclusi aeromobili e
armi atomiche);
–  nella direzione di corsi presso associazioni sanitarie militari ed istituzioni simili, nel caso in cui l’organizzatore non sia lui stesso l’assicuratore;
–  in qualità di partecipante a concorsi militari organizzati;
–  in qualità di conducente di veicoli
a motore (aeromobili esclusi) in
caso di incidente in occasione di
corse di servizio con veicoli della
Confederazione o con targa di controllo militare. Se si tratta di una
corsa di sevizio, per termine «corsa
di servizio» fa stato l’ordinanza

emanata dal DD sul personale
m ilitare e le direttive del Capo
dell’Esercito. La copertura è limitata al diritto di regresso della Confederazione in relazione agli effetti
di incidente con il veicolo guidato;
–  ai militari di professione in servizio comandato all’estero e subordinati alle condizioni assicurative
e di regresso dello Stato in cui prestano servizio.
Assicurazione RC privata
Vorrei comunque rendervi attenti che
una assicurazione di RC privata di regola copre i danni nei causati a terzi.
Per contro i danni causati nell’ambito
della propria economia domestica
no. Sono volentieri a disposizione
ogni per ulteriori domande o schiarimenti.
K

Stephan Kobel
C mutation et assurances
Traduction Jean Pythoud

Chers membres,
beaucoup d’entre vous profitent déjà
de l’excellente offre de la Zurich Assurance. Tous les membres de l’AdI
ont la possibilité de conclure une
assurance de responsabilité civile privée et/ou professionnelle. L’assurance
de responsabilité civile professionnelle disponible nous offre aussi une
protection élargie.

Etendue de la couverture
Assurance responsabilité civile
L’assurance s’étend à la responsabilité civile légale du membre assuré
en sa qualité de militaire de carrière
de l’armée suisse pendant l’activité
professionnelle, en cas de:
–  lésions corporelles, c’est-à-dire de
mort, blessures ou autre atteinte à
la santé de personnes;
–  dégâts matériels, c’est-à-dire de
destruction, détérioration ou perte
de choses. L’assurance comprend
aussi la responsabilité civile;
–  découlant de l’utilisation d’armes
de tous genres (à l’exclusion des
aéronefs et armes atomiques);
–  découlant de la direction de cours
sanitaires dans des associations sanitaires et institutions semblables,
si l’assuré n’en est pas lui-même
l’organisateur;
–  comme participant à des concours
organisés par l’armée;
–  comme conducteur de véhicules à
moteur (à l’exclusion des avions)
en cas d’accidents, lors de courses

de service avec des véhicules de la
Confédération ou des véhicules
portant des numéros militaires. S’il
s’agit de courses avec des véhicules
de service, la définition de «courses
de service» est déterminée par l’ordonnance du DDPS sur le personnel militaire «O pers mil» ainsi
qu’aux directives du chef de l’armée (CdA) concernant les véhicules des services personnels du
personnel militaire «D vhc S per».
Cette couverture est limitée au recours de la Confédération, à l’inclusion des dégâts provoqués accidentellement au véhicule piloté;
–  comme militaire de carrière envoyé
en service commandé à l’étranger
en cas de réclamations civiles, respectivement de recours sur la base
des dispositions légales valables
dansl’état concerné.
Assurance de responsabilité
civile privée
Toutefois, je voudrais, à nouveau,
vous rendre attentifs au fait qu’en
principe, une assurance de responsabilité civile privée paie les dommages causés aux tiers. Ce faisant,
les dommages causés dans son ménage et inventaire propres ne sont
pas pris en charge par une assurance
de responsabilité civile privée. Je demeure volontiers à disposition pour
toute autre question utile.
K
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Nomination

Ernennung von Korpskommandant Baumgartner
als Verteidigungsattaché in Washington
Der Bundesrat hat an seiner
Sitzung vom 10. April 2019 der
Ernennung von Korpskommandant Daniel Baumgartner als
Verteidigungsattaché in Washington (USA) per 1. Januar
2020 zugestimmt.
Der 57-jährige Korpskommandant
Daniel Baumgartner ist zurzeit Chef
Kommando Ausbildung. Er war 1988
in das Instruktionskorps der Versorgungstruppen eingetreten und wurde
nach einem Studienaufenthalt am Institut Royal Supérieur de Défense
(IRSD) in Brüssel im Jahr 2001 Kommandant der Versorgungsunteroffiziers- und Rekrutenschulen in Bern.
Von 2004 bis 2008 war er Kommandant der Logistikoffiziersschule in
Bern und wurde, nach einem weiteren Studienaufenthalt am National
War College in Fort McNair in Washington D. C., USA, als Projektleiter
Militärstrategische Schulung im Stab
Operative Schulung eingesetzt.
Auf den 1. Dezember 2009 hat der

Bundesrat Korpskommandant Daniel
Baumgartner zum Chef Armeeplanung und Stellvertreter Chef Armeestab ernannt und gleichzeitig zum
Brigadier befördert. Per 1. Oktober
2010 erfolgte die Ernennung zum
Chef Logistikbasis der Armee und
die Beförderung zum Divisionär. Auf
den 1. Juli 2015 wurde Korpskommandant Daniel Baumgartner vom
Bundesrat zum Zugeteilten Höheren
Stabsoffizier/WEA Ausbildung und
per 1. April 2016 zum Kommandanten Heer ernannt. Die Beförderung
zum Korpskommandanten wurde
per 1. Januar 2017 vollzogen. Zum
Chef Kommando Ausbildung wurde
er vom Bundesrat per 1. Januar 2018
ernannt.
Korpskommandant Daniel Baumgartner wird nach einer Einsatzvorbereitung den bisherigen Stelleninhaber Divisionär Wanner als Verteidigungsattaché Washington, USA, ablösen. Die Nachfolgeregelung erfolgt
zu einem späteren Zeitpunkt. (Kommunikation VBS)
K
Korpskommandant Daniel Baumgartner. (Bild ZEM)

Nomination

Nomination du commandant de corps Baumgartner
au poste d’attaché de défense à Washington
Lors de sa séance du 10 avril
2019, le Conseil fédéral a approuvé la nomination du commandant de corps Daniel
Baumgartner au poste d’attaché de défense à Washington,
aux États-Unis. Il entrera en
fonction le 1er janvier 2020.
Le cdt C Daniel Baumgartner, âgé de
57 ans, est actuellement chef du commandement de l’Instruction. En 1988,
il a intégré le corps des instructeurs

des troupes de soutien. Après un séjour d’études à Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD) de Bruxelles,
il a pris en 2001 le commandement
des écoles de recrues et de sous-officiers des troupes de soutien à Fribourg. De 2004 à 2008, il a commandé l’école d’officiers de la logistique à Berne. Après un nouveau
séjour académique aux États-Unis, au
National War College de Fort McNair,
à Washington, il a été engagé en qualité de chef de projet de l’instruction
stratégique-militaire au sein de
l’État-major de l’instruction opérative.

Le Conseil fédéral a nommé le cdt C
Daniel Baumgartner chef de la Planification de l’armée et remplaçant
du chef de l’État-major de l’armée
avec promotion simultanée au grade
de brigadier à compter du 1er décembre 2009, avant de lui confier les
rênes de la Base logistique de l’armée et de le promouvoir au grade de
divisionnaire au 1er octobre 2010. Il
a ensuite été nommé, au 1er juillet
2015, officier général adjoint/Instruction DEVA et, au 1er avril 2016, commandant des Forces terrestres. Sa
promotion au grade de commandant

Andenken
Wir haben die schmerzliche
Pflicht, Sie vom Hinschied von
Adj Uof Willy Ritter in Kenntnis zu setzen. Er verstarb am
18. Mai 2019 im Alter von 80
Jahren. Adj Uof Willy Ritter trat
am 30. Mai 1964 dem Verband
bei und war 54 Jahre lang treues
Mitglied. Er trat am 30. November 1996 in den wohlverdienten
Vorruhestand.
Wir werden von ihm ein würdiges und ehrendes Andenken
bewahren.
Wir schliessen die Familien in
unsere Gedanken ein und wünschen allen Trauernden in dieser schweren Zeit viel Kraft.

Andenken
Wir haben die schmerzliche
Pflicht, Sie vom Hinschied von
Adj Uof Robert Muther in
Kenntnis zu setzen. Er verstarb
am 14. Mai 2019 im Alter von 84
Jahren. Adj Uof Robert Muther
trat am 25. November 1961 dem
Verband bei und war 57 Jahre
lang treues Mitglied. Er trat am
30. Juni 1993 in den wohlverdienten Vorruhestand.
Wir werden von ihm ein würdiges und ehrendes Andenken
bewahren.
Wir schliessen die Familien in
unsere Gedanken ein und wünschen allen Trauernden in dieser schweren Zeit viel Kraft.

de corps s’est faite au 1er janvier 2017.
Enfin, le Conseil fédéral l’a nommé
chef du commandement de l’Instruction à compter du 1er janvier 2018.
Après une phase de préparation à
l’engagement, le cdt C Daniel
Baumgartner remplacera le divisionnaire Wanner, titulaire actuel du
poste d’attaché de défense à Wa
shington, aux États-Unis. Le règlement de la succession du cdt C Daniel Baumgartner se fera ultérieurement. (Communication DDPS)
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Nominazione

Il comandante di corpo Baumgartner
nominato addetto alla difesa a Washington
Nella seduta del 10 aprile 2019
il Consiglio federale ha approvato la nomina del comandante di corpo Daniel Baumgartner quale addetto alla difesa a Washington (USA) dal
1° gennaio 2020.
Il 57enne comandante di corpo Daniel
Baumgartner è attualmente capo
Comando Istruzione. È entrato a far
parte del corpo degli ufficiali istruttori delle truppe di sostegno nel

1988. Dopo un soggiorno di studio
all’Institut Royal Supérieur de
Défense (IRSD) di Bruxelles, nel 2001
è stato nominato comandante della
scuola reclute e della scuola sottufficiali delle truppe di sostegno di Friburgo. Dal 2004 al 2008 ha ricoperto
la carica di comandante della scuola
ufficiali della logistica a Berna. Dopo
un ulteriore soggiorno di studio
presso il National War College di Fort
McNair, Washington D. C., USA, ha
assunto la funzione di capoprogetto
Istruzione strategico-militare in seno
allo Stato maggiore dell’Istruzione

operativa. Il 1° dicembre 2009 il Consiglio federale lo ha nominato capo
Pianificazione dell’esercito e sostituto
del capo dello Stato maggiore
dell’esercito, con contemporanea

promozione al grado di brigadiere. Il
1° ottobre 2010 è stato nominato
capo della Base logistica dell’esercito
e promosso al grado di divisionario.
In data 1° luglio 2015 è seguita la nomina ad alto ufficiale superiore addetto/Ulteriore sviluppo dell’esercito
Istruzione. Il 1° aprile 2016 il Consiglio federale ha nominato il divisionario Daniel Baumgartner coman-

dante delle Forze terrestri. La sua
promozione a comandante di corpo
è avvenuta il 1° gennaio 2017. Il Consiglio federale lo ha nominato capo
Comando Istruzione il 1° gennaio
2018.
Dopo un periodo di preparazione
all’impiego, il comandante di corpo
Daniel Baumgartner sostituirà il divisionario Wanner quale addetto alla
difesa a Washington D. C., USA. Il disciplinamento della successione avverrà a una data ulteriore. (Communicazione DDPS)
K

Gemeinsam
sind wir stark!
Ensemble
nous sommes forts!
Uniti siamo forti!

