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Der Kauf und Verkauf von RUAG 
Geschäftsteilen findet auch im 
2012 seine Fortsetzung: Kauf 
von Ascom Defence, Verkauf von 
RUAG Coatings.

Res Schmid

Res Schmid war Testpilot von 
armasuisse und hat den Gripen 
geflogen. Am 8. November 2012 
referiert er an der swissPersona 
Präsidentenkonferenz.  

Sektionen

Es läuft was in den Sektionen. Wir 
berichten von interessanten Aus-
flügen: Einblick in die Flyer-Fabri-
kation, Ausflug in den Schwarz-
wald, Besichtigung einer Festung.
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«Durch die Zusammenführung der 
Aktivitäten kann RUAG Kommu-
nikationslösungen aus einer Hand 
von der Entwicklung über die Pro-
duktion bis hin zum Unterhalt in 
der vernetzten Operationsführung 
anbieten. RUAG als Technologie-
partner der Schweizer Armee  ist 
damit in der Lage, in einem Schlüs-
selbereich bessere und umfassen-
dere Dienstleistungen für die be-
stehende Infrastruktur und für künf-
tige Projekte anzubieten«, erklärt 
Urs Breitmeier, CEO der Division 
RUAG Defence, die Beweggründe 
für diese Transaktion.

Alle 84 Mitarbeitenden sowie die 
zehn Lernenden sind auf diesen 
Zeitpunkt übernommen und ab 
dem ersten Tag in die Führungs- 
und Kommunikationsstruktur von 
RUAG Defence integriert worden. 
In einem eigenständigen Center 
«Products & Solutions» innerhalb 
der Business Unit Network Enabled 
Operations Services führen sie die 
bisherigen Aktivitäten weiter.

Um eine wirkungsvolle Integra-
tion sicherzustellen, setzt RUAG 
Defence auf ein umfassendes In-
tegrationsprojekt. In einer ersten 
Phase wurde im Jahr 2012 in meh-
reren Projektteams, bestehend aus 
RUAG- und ehemaligen Ascom-Mit-
arbeitenden, die Integration in das 
RUAG-Umfeld umgesetzt: Perso-
nelles (Arbeitsverträge, Personalre-
glemente), Geschäftsbeziehungen, 
Prozesse, Informatikmittel, Daten-
bestände, Finanzwesen – um nur 
einige Beispiele zu nennen – sind 
an die neuen Gegebenheiten an-
zupassen.

In einer zweiten Phase wird im 
Jahr 2013 eine weitergehende Inte-
gration bezüglich Standorten und 
Organisation in die Business Unit 
NEO Services geplant und umge-
setzt. Die im laufenden Jahr erkann-
ten Zusammenarbeits-Potentiale bil-
den die Grundlage für eine sorg-

fältig geplante und durchdachte 
Umsetzung dieser weitergehenden 
Integration der neuen Kolleginnen 
und Kollegen.

Die tägliche Arbeit in der neuen 
Konstellation wie auch gemein-

Integration Ascom Defence in die RUAG

Integration von Ascom Defence in 
die RUAG schreitet gut voran
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Von Rechten…
und Pflichten!
Liebe Leserin
Lieber Leser

Mehr als 1100 Diensttage habe ich bisher 
als Milizsoldat in unserer Armee geleis-
tet. Nicht immer mit Begeisterung, aber 
ich habe es getan. Allerdings weiss ich 
nicht, ob ich, Füs Rekr Meyer, im Win-
ter 1985 wirklich nach Luzern in die RS 
eingerückt wäre, wenn ich hätte wäh-
len können, wenn es sich beim Militär-
dienst um eine freiwillige Übung gehan-
delt hätte. 

Genau das verlangt aber nun eine Volks-
initiative «Ja zur Aufhebung der Wehr-
pflicht» (siehe Seite 2). Ich bin dezidiert 
gegen diesen Vorschlag. Unser Land ga-
rantiert uns eine ganze Fülle von tollen 
Rechten. Pressefreiheit. Niederlassungs-
freiheit. Stimm- und Wahlrecht. In ande-
ren Ländern setzen Menschen ihr Leben 
ein, um für Demokratie und Menschen-
rechte zu kämpfen. Wir haben sie, ga-
rantiert vom Staat. Wir sind gut beraten, 
Sorge dazu zu tragen.

Mit diesen Rechten gehen aber auch 
Pflichten einher. Geld alleine reicht da 
nicht, mit dem zahlen der Steuern ist 
es nicht getan. Wir brauchen in die-
sem Land Menschen, die sich einset-
zen. In der Politik, in Gemeinderäten 
und Kommissionen. In der Sicherheit, in 
der Feuerwehr genau so wie in unserer 
Armee. Die Schweiz braucht engagierte 
Bürgerinnen und Bürger!

Eine Freiwilligenarmee aber garantiert 
unmöglich die nötige Leistungsfähigkeit. 
Der Bestand wäre abhängig von der An-
zahl Freiwilliger. Ich bin überzeugt, die 
Schweiz braucht eine Armee. Eine Mi-
lizarmee. Mit allgemeiner Wehrpflicht.

Übrigens, vor wenigen Tagen, am 5. Ok-
tober, kriegte ich ein SMS von meinem 
Göttibuben Julian. Er ist im Moment in 
der RS. «Ich werde Of!», so textet er. Ich 
bin nicht sicher, ob Julian freiwillig in 
die RS eingerückt wäre, ohne Verpflich-
tung. Aber er absolviert sie. Ich habe 
mich aber über das SMS gefreut!

Freundliche Grüsse 
swissPersona

Dr. Markus Meyer
Zentralpräsident 

RUAG hat per 1. März 2012 von Ascom den Geschäftsbereich 
Defence übernommen. Dieser Bereich ist auf Kommunikations-
lösungen für Armee und Sicherheitskräfte spezialisiert. Fortsetzung auf Seite 2
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same Anlässe fördern das gegen-
seitige Verständnis und die Zusam-
menarbeit zwischen bisherigen und 
neuen  RUAG-Mitarbeitenden. Auf 
beiden Seiten ist sehr viel Goodwill 
und Zuversicht für das gemeinsame 
Erreichen des Erfolges zu spüren – 
ganz nach dem RUAG-Motto: toge-
ther ahead. Rückblickend ist die Über-
nahme vom 1. März 2012 aus Sicht al-
ler Beteiligter als sehr guter Entscheid 
zu beurteilen.

Andreas Berger, Vizepräsident 
RUAG NEO Services

Fortsetzung von Seite 1

Ascom 

Ascom ist ein internationaler Lösungsanbieter mit um-
fassendem Technologie-Know-how in Mission-Criti-
cal Communication. Das Unternehmen fokussiert sich 
auf die Bereiche Wireless Solutions (hochstehende, 
kundenspezifische On-site-Kommunikationslösungen) 
und Network Testing (ein weltweiter Marktführer für 
Test- und Optimierungslösungen von Mobilfunknet-
zen). Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist mit 
Niederlassungen in 20 Ländern vertreten und beschäf-
tigt weltweit rund 2'300 Mitarbeitende. Die Ascom Na-
menaktien (Symbol ASCN) sind an der SIX Swiss Ex-
change in Zürich (Schweiz) kotiert.

 Quelle: RUAG Website

pd. RUAG hat sich entschieden, den 
Geschäftsbereich Coatings zu ver-
kaufen, da er nicht zum Kernge-
schäft zählt und im Verbund der Im-
preglon-Gruppe bessere Zukunfts-
chancen hat. Alle Mitarbeitenden 
werden übernommen. Der Verkauf 
wurde am 4. Oktober 2012 besiegelt. 
Über den Kaufpreis haben beide  
Parteien Stillschweigen vereinbart.
 
Impreglon ist einer der weltweit füh-
renden Spezialisten für Oberflächen-
technik mit 25 Standorten in zwölf 
Ländern auf vier Kontinenten, rund 
880 Mitarbeitenden und einer Um-
satzerwartung von 90 Millionen Euro 
im Jahr 2012.  Das Unternehmen ist 
an der Börse in Deutschland unter 
dem Börsenkürzel I3M gelistet.
 
RUAG Coatings AG beliefert 
über 250 Kunden in der Schweiz, 
Deutschland und Österreich mit 
Oberflächen-Beschichtungen für 
den Maschinenbau, die Automobil-, 
die Fahrrad- und die Verteidigungs-
industrie. Der Geschäftsbereich er-
wirtschaftet mit rund 100 Mitarbei-

tenden jährlich einen Umsatz von 
zirka 25 Millionen Franken. Neu 
wird er Impreglon Coatings heissen.
 
«Das Oberflächenspektrum der Im-
preglon-Gruppe wird mit der neuen 
Tochter aus Altdorf um eine inte-
ressante Palette von Spezialbe-
schichtungen erweitert und bietet 
den Kunden ein «One Stop Shop» 
für Oberflächenlösungen. Zukünf-
tig werden die Aktivitäten in der 
Schweiz, Süddeutschland und Ös-
terreich im Zusammenspiel zwi-
schen den Werken in Altdorf, Kauf-
beuren und Landsberg verstärkt», 
sagt Henning J. Claassen, Vorsit-
zender des Verwaltungsrats der Im-
preglon SE.
 
«Wir freuen uns sehr, mit Impreg-
lon einen international anerkann-
ten Branchenspezialisten als  Käu-
fer gefunden zu haben, der RUAG 
Coatings im Verbund der Impreglon-
Gruppe weiterentwickeln und am 
Markt stärker positionieren wird», er-
gänzt Konrad Peter, Executive Chair-
man der RUAG Holding AG. 

Mit Wirkung 1. September 2012 wird die RUAG Coatings AG 
aus Altdorf eine 100%-Tochter der Impreglon SE in Lüneburg, 
Deutschland. 

RUAG Technology

Geschäftsbereich RUAG 
Coatings wurde an die 
Impreglon-Gruppe verkauft

pd. Am 5. Januar 2012 reichte die 
Gruppe für eine Schweiz ohne Ar-
mee (GSoA) die Volksinitiative «Ja 
zur Aufhebung der Wehrpflicht» mit 
106‘995 gültigen Unterschriften ein. 
Ziel der Initiative ist es, die Mili-
tärdienstpflicht abzuschaffen und 
die gegenwärtige Armee mit Mi-
litärdienstpflicht und Miliz durch 
eine kleinere Freiwilligenmiliz ab-
zulösen. Der Bundesrat hat die Bot-
schaft zur Initiative verabschiedet. 
Er empfiehlt die Initiative ohne 
Gegenvorschlag zur Ablehnung.
Der Bundesrat begründet in seiner 
Botschaft, warum er auch in Zu-
kunft an der allgemeinen Wehr-
pflicht festhalten will. Es sind ins-
besondere drei Argumente, die 
aus seiner Sicht gegen die Initia-
tive sprechen:

Erstens würde ein Wechsel zu einer 
Freiwilligenmiliz die Sicherheit von 
Land und Bevölkerung gefährden. 
Der Bestand der Armee würde da-
von abhängig gemacht, ob sie ge-
nügend Freiwillige für den Militär-

dienst finden. Damit aber könnten 
die von der Armee geforderten Leis-
tungen nicht mehr garantiert wer-
den, nicht nur im Falle eines mili-
tärischen Angriffs auf die Schweiz, 
sondern auch bei den Unterstüt-
zungsleistungen für die zivilen Be-
hörden im Katastrophenfall oder 
bei Sicherungsaufgaben.

Zweitens glaubt der Bundesrat, 
dass die allgemeine Wehrpflicht in 
der Schweiz staatspolitisch fest ver-
ankert ist. Das gesamte politische 
System in der Schweiz lebt von der 
Vorstellung, dass Rechte auch mit 
Pflichten verbunden sind. Das gilt 
auch für die Armee: Die Militär-
dienstpflicht sorgt – genauso wie 
andere Bürgerrechte und -pflich-
ten – dafür, dass sich die einzel-
nen Bürgerinnen und Bürger für 
das Gemeinwohl engagieren. Der 
Bundesrat hält dieses gesellschaft-
liche und staatspolitische Selbstver-
ständnis für ein prägendes Merk-
mal der Schweiz und ist überzeugt, 
dass dies nicht nur für die Vergan-

genheit gilt, sondern auch für die 
Zukunft.

Drittens ist der Bundesrat über-
zeugt, dass die Kombination von 
Wehrpflicht und Milizsystem immer 
noch das beste, weil effizienteste 
und wirksamste Armeemodell für 
die Schweiz ist. Es sorgt dafür, dass 
je nach Bedrohungslage rasch die 
nötige Anzahl Truppen generiert 
werden kann. Damit muss die Ar-
mee bei geringer Bedrohung nicht 
unnötig grosse Truppenbestände 
bereithalten, kann aber dennoch 
schlimmstenfalls auch rasch eine 
grosse Zahl von Truppen aufbie-
ten. Neben dieser Anpassungsfähig-
keit sorgt das gegenwärtige System 
aber auch dafür, dass für die Ar-
mee möglichst breite zivile Kennt-
nisse und Fähigkeiten nutzbar ge-
macht werden können, dass die 
Armee sozial und regional durch-
mischt ist und dass die traditionell 
enge Verbindung zwischen Armee 
und Gesellschaft weiterhin gewähr-
leistet ist.
Die vom Bundesrat heute verab-
schiedete Botschaft wird nun den 
Eidgenössischen Räten überwiesen, 
wo sie in der diesjährigen Winter-
session und der Frühjahrsession im 
nächsten Jahr beraten werden soll. 
Die Volksabstimmung wäre dann 
frühestens in der zweiten Hälfte 
2013 möglich. 

Die allgemeine Wehrpflicht in der Schweiz soll beibehalten wer-
den. Sie steht für eine gesellschaftlich fest verankerte Armee und 
ist Teil des staatspolitischen Selbstverständnisses der Schweiz. 
Dies hat der Bundesrat in seiner Botschaft zur Volksinitiative «Ja 
zur Aufhebung der Wehrpflicht» festgehalten. Er empfiehlt, die 
Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. 

Bundesrat ist gegen die Abschaffung 
der allgemeinen Wehrpflicht

pd. Gesamthaft haben 160 Ler-
nende und 15 BMS-Praktikantinnen 
und -Praktikanten im August ihre 
Lehre in 28 Lehrberufen an über 
40 Standorten in allen Landestei-

len der Schweiz begonnen. Zusam-
men mit den Neueintretenden bil-
det das VBS derzeit 500 Jugendliche 
aus. Damit absolvieren rund 45 Pro-
zent aller Lernenden in der Bundes-

verwaltung ihre Lehre im Departe-
ment von Ueli Maurer. Spitzenreiter 
sind nach wie vor die Automobil-
Berufe mit 25 Prozent der Ausbil-
dungsplätze, gefolgt von den Kauf-
leuten (24 Prozent) und den Poly-
mechanik-Lernenden (15 Prozent).

Die Anzahl angebotener Ausbil-
dungsplätze im VBS hat gegenüber 
dem Vorjahr um 10 Prozent zuge-
nommen. Dies ist unter anderem auf 
die Aufstockung der Lehrstellen in 
der Logistikbasis der Armee (LBA) 
zurückzuführen.

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevöl-
kerungsschutz und Sport (VBS) bietet über hundertfünfzig 
Lernenden die Möglichkeit, ihre Lehre in Angriff zu nehmen. 
Mit einem abwechslungsreichen Einführungstag, bei dem 
alle Departementsbereiche aktiv mitwirken, wird den Jugend-
lichen ein Einblick in die vielseitigen Aufgaben des Departe-
ments vermittelt.

Das VBS begrüsst 175 neue Lernende

pd. In der Schweizer Armee sind 
zwischen März 2011 und März 2012 
insgesamt 21'279 Personen neu ein-
geteilt worden. Im selben Zeitraum 
haben 23'211 Personen die Armee 
verlassen. In der Bestandesbilanz 
führt dies zu einem Minus von 1‘932 
Armeeangehörigen und einem Ef-
fektivbestand von 186'143 Soldaten. 
Das sind 102 Prozent des Sollbe-
standes von 182'693. Die Alimen-
tierung der Gesamtarmee hat damit 
seit 2005 um 32 Prozent abgenom-
men und die Überbestände aus dem 
Umbau von der Armee 95 zur Ar-
mee XXI sind abgebaut. Das geht 
aus der Armeeauszählung 2012 her-
vor, mit welcher das Personelle der 
Armee (Führungsgrundgebiet 1 im 
Führungsstab der Armee) jährlich 
die personelle Entwicklung analy-
siert. 

Gut alimentiert sind die aktiven For-
mationen, nämlich zu 121 Prozent, 
während die Reserveformationen 
unter dem Soll liegen (47 Prozent). 
Die Ursache für die Überbestände in 
den aktiven Formationen liegt beim 
Dienstleistungsverhalten der Armee-
angehörigen: Rund drei Viertel der 
Eingeteilten sind mit ihrer Dienst-
pflicht im Verzug, weil sie entwe-

der die Rekrutenschule nach dem 
20. Altersjahr besucht oder die Ab-
solvierung der Wiederholungskurse 
verschoben haben. Bezogen auf 
die Gradgruppen ist festzustellen, 
dass sich der Mangel an Stabsoffi-
zieren und Hauptleuten gegenüber 
dem Vorjahr leicht gebessert hat. Es 
sind aber noch immer rund 10 Pro-
zent der Offizierspositionen in die-
ser Gradkategorie nicht besetzt. 

Insgesamt kommt der Bereich Per-
sonelles der Armee nach der Aus-
wertung des Zahlenmaterials und 
mittels Modellrechnungen zum Fa-
zit, dass die aktuelle Armeestruk-
tur aufgrund der demographischen 
Entwicklung und den gesellschaft-
lichen Gegebenheiten unter den 
heutigen Rahmenbedingungen (Ge-
setzgebung, Wehr- und Dienstleis-
tungsmodell, Dienstleistungsverhal-
ten usw.) mittel- bis langfristig nicht 
mehr ausreichend alimentiert wer-
den kann. Diese Feststellung be-
zieht sich allerdings auf die aktu-
ellen Rahmenbedingungen der Ar-
mee. Die politische Diskussion um 
die Weiterentwicklung der Armee 
ist im Gang und in diesem Rahmen 
werden auch die personellen Prob-
leme angegangen.

Der Effektivbestand der Schweizer Armee ist weiter gesunken. Er 
liegt per 1. März 2012 bei 186'143 Armeeangehörigen und damit 
zwei Prozent über dem Soll. Das geht aus der Armeeauszählung 
2012 hervor. 

Armee mit weniger
Soldaten
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«Pilot zu werden, ist schon ein Bu-
bentraum von mir gewesen, aber ein 
scheinbar unerreichbarer», antwor-
tet Res Schmid auf die Frage, wie 
er zum Beruf Testpilot gefunden 
habe. Schon als vierjähriger Knirps 
traf man ihn regelmässig auf dem 
Militärflugplatz Interlaken an, wo 
er zusammen mit seiner Mutter, die 
ebenfalls von Flugzeugen begeis-
tert war, dem Hunter beim Starten 
und Landen zuschaute. Später ist er 
dann aber so ungern zur Schule ge-
gangen, dass er selber nicht mehr 
daran glaubte, seinen Traum vom 
Fliegen je in die Wirklichkeit um-
setzen zu können. Ja, er verdrängte 
die Idee einer Pilotenkarriere sogar 
regelrecht.
«Während der Lehre als Werkzeug-
macher sagte ich mir dann aber, 
wieso sollte ich es nicht wenigs-
tens probieren? Und so machte 
ich die fliegerische Vorschulung 
mit den entsprechenden Vorselek-
tionen, dann die Fliegerrekruten-
schule und am Schluss hat es sogar 
für das Überwachungsgeschwader 
gereicht». Dort blieb Schmid sieben 
Jahre lang, bis er als Testpilot nach 
Emmen wechselte. Für die Testpilo-
tenschule in den USA genügte seine 
Lehre jedoch nicht, und er musste 
folglich während zweieinhalb Jah-
ren das Abendtechnikum in Luzern 
besuchen, um sich auf diese an-
spruchsvolle Ausbildung vorzube-
reiten.

Berufliche und familiäre 
Herausforderungen

In diese Zeit fiel auch die Geburt 
von Schmids erstem Kind. Eine Wo-
che bevor er die Testpilotenschule 
in den USA begonnen hat, kam es, 
entbunden durch eine asiatische Ma-
jorin in Uniform, in einem amerika-
nischen Militärspital zur Welt. Der 
junge Vater erinnert sich an eine 
sehr intensive Zeit: «Ich habe viele 
Nächte damit verbracht, über Bü-
chern zu brüten, die kleine Toch-
ter dabei immer auf dem Arm. Aber 
das hat mir jeweils auch wieder den 
nötigen Mumm für die Zukunft ge-
geben.» Während eines Lenkwaffen-
schiessens eineinhalb Jahre später 
im schwedischen Vidsel für die da-
malige GRD, die heutige armasuisse, 
wurde auch sein zweites Kind, ein 
Sohn, im Ausland geboren.
Dank viel Disziplin und Willen ge-
lang es Schmid, die zahlreichen Her-
ausforderungen zu meistern und sei-
nen Bubentraum einer Pilotenlauf-
bahn Wirklichkeit werden zu lassen. 
In den Jahren bei armasuisse war er 
unter anderem Projektpilot auf dem 
F/A-18, Delegationschef des F/A-18 

Projektteams Systemverifikation und 
Projektleiter für unbemannte Flug-
zeuge. 2004 wurde er zum Chef-
Testpiloten befördert und war in die-
ser Funktion auch verantwortlicher 
Leiter der fliegerischen Evaluation 
für den Tiger-Teilersatz im Sommer 
und Herbst 2008.

Grounding eröffnet politische 
Karriere

Noch während seiner rasanten be-
ruflichen Karriere stieg Schmid in 
die Politik ein. Obwohl er schon 

vorher politisch interessiert war, 
brauchte es das Grounding der 
Swissair 2001 als entscheidenden 
Auslöser für sein politisches Engage-
ment. Der leidenschaftliche Flieger 
erinnert sich: «Ich war so enttäuscht 
und wütend, dass die Swissair der-
art in den Boden gefahren wurde, 
dass ich mir gedacht habe, so kann 
es nicht weitergehen. Jetzt musst du 
dich irgendwie bekennen und sa-
gen, dass es so nicht mehr weiter-
geht. Jetzt musst du versuchen, we-
nigstens im Kleinen etwas zu verän-
dern.» Von da an politisierte Schmid 
für die Schweizerische Volkspartei 
(SVP). Ab 2002 sass er im Landrat 
des  Kantons Nidwalden, den er zum 
Schluss für ein Jahr als Landratspräsi-
dent und somit höchster Nidwaldner 
präsidierte. Am 2. März 2010 wurde 
er im ersten Wahlgang in den Nid-
waldner Regierungsrat gewählt. Offi-
ziell angetreten hat Schmid sein Amt 
am 1. Juli 2010. Das Regierungsrats-
mandat ist denn auch der Grund, 
wieso er auf Ende 2010 armasuisse 
nach über 24-jähriger Tätigkeit ver-
lässt. Allerdings wird er neben sei-
ner Arbeit als Regierungsrat, die ein 
80-Prozent-Pensum einnimmt, wei-
terhin noch 20-Prozent beim VBS 
beschäftigt sein.

Kompetenzen aus dem Militär

Auf die Frage, ob ihm Erfahrungen, 
die er als Testpilot gemacht habe, 
auch in seiner derzeitigen Tätigkeit 
als Politiker helfen würden, schmun-
zelt Schmid. Dann meint er, dass er 
sicher nicht mehr so schnell erschre-
cke und dass er gelernt habe, gerade 
dann besonders ruhig zu reagieren, 
wenn das Umfeld immer nervöser 
werde. Auch allgemeine militäri-
sche Fähigkeiten wie etwa rasche 
faktenbasierte Entscheide aufgrund 
bestimmter Kriterien zu treffen und 
Menschen zu führen, könne er auch 
als Politiker gut gebrauchen. Den 
grössten Unterschied zwischen dem 
Beruf des Testpiloten und demjeni-
gen des Politikers macht der Quer-
einsteiger in der Vielfalt der Themen 
aus: «Als Testpilot ist man jeweils auf 
eine ganz bestimmte Aufgabe fokus-
siert, es geht immer um etwas Ähnli-
ches. In der Politik dagegen hat man 
es mit einem viel breiteren Tätig-
keitsfeld zu tun. In der wöchentli-
chen Regierungsratssitzung ist man 
mit allen Problemen einer Gesell-
schaft konfrontiert.»

Aus einem reichen Fliegerleben

Befragt nach den schönsten Erleb-
nissen seiner Pilotenkarriere kommt 
Schmid noch einmal ins Schwärmen. 
Er erzählt vom unvergesslichen ers-
ten Alleinflug während der fliegeri-
schen Vorschulung und vom Flug 
mit der P3-Orion, einem U-Boot-
Aufklärer, von Maryland an der Ost-
küste nach Kalifornien an der West-

küste, nur rund 300 Meter über dem 
Boden. Während dieses Fluges, den 
er im Rahmen seiner Testpilotenaus-
bildung absolvieren durfte, hat er 
die riesigen Dimensionen der USA 
zum ersten Mal wirklich begriffen.
Oder er berichtet, wie er nach seiner 
Rückkehr in die Schweiz zum ersten 
Mal  nach anderthalb Jahren wieder 
mit der Mirage flog. Nach dem Start 
im herbstlichtrüben Buochs durch-
brach Schmid schon nach wenigen 
hundert Metern die Nebeldecke und 
erblickte mitten im schönsten Son-
nenschein die Nidwaldner Berg-
spitzen. In seine schönsten Erleb-
nisse reiht sich auch sein Abschieds-
flug von Anfang Juli 2010 ein: Zum 
letzten Mal war er damals für einen 
Identifikationsauftrag mit der F/A-
18 unterwegs. Als er schon fast am 
Ziel angekommen war, wartete dort 
die Patrouille Suisse auf ihn, der er 
ebenfalls zwei Jahre lang angehört 
hatte. Sie nahm ihn in ihren Ver-
band auf, begleitete ihn zurück zum 
Flugplatz Emmen und verabschie-
dete ihn so auf eine sehr würdige 
Art und Weise. «Ja, das war gut», er-
innert sich Schmid, sichtlich immer 
noch ein bisschen berührt.
Natürlich gab es auch heikle, ja so-
gar sehr gefährliche Momente in 

dieser langen Zeit. So erinnert sich 
Schmid noch lebhaft an ein Notlan-
detraining in Meiringen, für das er 
das Flugzeug im Leerlauf liess und 
segelnd Richtung Landepiste flog. 
Der noch sehr junge Pilot konzent-
rierte sich dabei so sehr auf das Ge-
lingen des Manövers, dass er bei-
nahe zu spät bemerkte, wie er di-
rekt auf einen Berg zuflog. Er musste 
die Übung sofort abbrechen, wieder 
Schub geben und hoffen, dass es 
ihm gerade noch über das Hindernis 
hinweg reichen würde. «Diese zehn 
Sekunden, die der Hunter braucht, 
um vom Leerlauf wieder zur vollen 
Leistung zu kommen, das waren de-
finitiv die längsten meines Lebens.»
Sowohl die schönen als auch die 
gefährlichen Momente wird Schmid 
nun hinter sich lassen. Ein Schritt, 
der ihm überhaupt nicht leicht ge-

fallen ist, im Gegenteil: Die Fliege-
rei zugunsten der Politik aufzuge-
ben, war eine schwierige und emo-
tionale Entscheidung, schliesslich 
war Testpilot eben doch ein Traum-
beruf. Auch viele Bekannte aus sei-
nem Umfeld hätten ihn zuerst nicht 
verstanden. Aber Schmid ist davon 
überzeugt, dass er in der Politik für 
das Land und die Dinge, die ihm 
wichtig sind, mehr erreichen und 
mehr bewegen kann, als wenn er als 
Chef-Testpilot bis zur Pensionierung 
weitermachen würde. Und gerade 
am Vortag habe ihm, so schliesst 
Schmid, sein Sohn gesagt, dass er 
zufrieden ausschaue, wahrschein-
lich habe er doch das Richtige getan.

Marina Wälti
Quelle: armafolio, September 2010

Res Schmid war während mehr als 24 Jahren Testpilot bei der 
Flugerprobung in Emmen, zuletzt als Chef-Testpilot. Nach seiner 
Wahl in den Nidwaldner Regierungsrat verliess er armasuisse per 
Ende 2010.  

Res Schmid: ehemaliger Testpilot von armasuisse

Das Cockpit als Büro

Auch die Mirage III RS hat Res Schmid geflogen. (Bilder: armasuiss, zVg)

Nicht erkennbar, aber trotzdem Res Schmid in seinem «Büro». 

Bei seinem letzten F/A-18 Flug hat die Patrouille Suisse Res Schmid 
 «abgefangen» und zum Militärflugplatz Emmen begleitet.

Von Schmid geflogene Flugzeugtypen
Propellerflugzeuge (Schweiz)
Pilatus P-3, PC-6, PC-7, PC-9, PC-12, PC-21, Beech Super Kingair

Propellerflugzeuge (Ausland)
North American AT-6, Lockheed P-3 Orion, de Havilland Beaver, de 
Havilland Otter, North American Mustang P-51

Jets (Schweiz)
De Havilland Vampire, Hawker Hunter, Mirage III S/BS/RS, Northrop 
Tiger F-5, British Aerospace Hawk Mk 66, Boeing F/A-18 C/D Hornet

Jets (Ausland)
North American Buckeye T-2, Douglas Skyhawk A-4, Northrop Ta-
lon T-38, Hawker Siddeley Harrier Mk-4, General Dynamic F-16 Fal-
con, Boeing F/A-18, EADS Eurofigther, Gripen JAS-39, Dassault Rafale

Diverse weitere Helikopter, Propeller- und Segelflugzeuge

Testpiloten von armasuisse
Ein Testpilot verbringt im Jahr zirka 200 bis 250 Stunden in der Luft, im 
Schnitt also nur eine Stunde pro Tag. Ein typischer Arbeitstag beginnt 
mit dem Morgenbriefing, in dem die Tagesplanung erstellt wird, die 
ihrerseits von den anstehenden Projekten, dem Wetter und der Tech-
nik abhängt. Anschliessend folgen die Vorbesprechung der Flüge, die 
Befehlsausgabe, der eigentliche Flug, das Debriefing nach dem Flug, 
das aus der Besprechung und Auswertung des Fluges mit den wich-
tigsten Erkenntnissen besteht. Danach kommt die Berichterstattung in 
Form eines Pilotenrapports. Zum Schluss wird aufgrund der verschie-
denen Piloten- und Ingenieurrapporte ein Schlussbericht erstellt. Die 
restlichen Stunden nutzen die Piloten für Trainings und Weiterbildun-
gen. Der Chef-Testpilot übernimmt zusätzlich mehr Administrations- 
und Führungsaufgaben und gibt alle Testflüge in Auftrag.

Res Schmid referiert an der
swissPersona Präsidentenkonferenz
Regierungsrat Res Schmid ist am 8. November 2012 Gast an der swissPer-
sona Präsidentenkonferenz in Sursee. Als Chef-Testpilot bei armasuisse 
war er verantwortlicher Leiter der fliegerischen Evaluation für den Ti-
ger-Teilersatz im Sommer und Herbst 2008.
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einladung
Chlaushock 2012

einladung
Schlusshöck 2012

Kleinanlass der Region Chur – Mels 
– Walenstadt für Mitglieder und de-
ren Angehörigen. 

Datum: Freitag, 23. November 2012
Zeit: 18.00 Uhr
Ort: Cavallo, Kaserne, Chur
Mitbringen: Gute Laune 
Anmeldung: Bis Freitag, 16. No-
vember 2012
Anmeldung an: Reinhard Meier, 
Walenstadt, Telefon 079 226 29 40

Kleinanlass der Region Zürich – Klo-
ten für Mitglieder und deren Ange-
hörigen.

Datum: Freitag, 7. Dezember 2012
Zeit: 18.00 Uhr
Ort: LHIN Aussenstelle Kloten
AZ-Gebäude 1. Stock, Aufenthalts-
raum
Parkplatz: vor AZ-Gebäude
Besonderes: Einladung gilt als Zu-
trittsbewilligung
Notfall-Telefon: 044 815 73 14
Mitbringen: Gute Laune 

Paul Killias, Thusis, Telefon 079 354 
99 20   
Thomas Pichlbauer, Chur, Telefon 
079 236 37 43

Wir freuen uns auf einen schönen 
Abend mit möglichst vielen Teilneh-
mern.

Reinhard Meier
Paul Killias

Thomas Pichlbauer

Anmeldung: Bis Freitag, 28. No-
vember 2012
Anmeldung an: Marcel Höltschi, 
Wislistrasse 11, 8180 Bülach
(Bitte Anzahl Personen angeben!)
Telefon: 044 861 10 59
marcel.hoeltschi@vtg.admin.ch

Wir hoffen natürlich wieder auf zahl-
reiches Erscheinen.

Freundlich grüsst Euch der
Ex-Vorstand

Spaghetti-Plausch mit Lotto

Restaurant Krone, wo wir ein fei-
nes, von der Sektionskasse gespen-
detes, Mittagessen genossen. Viel 
Zeit blieb auch noch für angeregte 
Gespräche. 

Alles Interessante geht auch mal zu 
Ende und so trennten wir uns mit 
dem guten Gefühl etwas für unsere 
Mitglieder geboten zu haben. Im 
Namen des Vorstandes danke ich 
allen für ihre Teilnahme an der 
Besichtigung. Die Teilnehmerzahl 
bestätigte uns, auch nächstes Jahr 
wiederum etwas Interessantes zu 
organisieren. Ein Vorschlag ist be-
reits in Planung und wird an der 
Hauptversammlung 2013 vorge-
stellt.  
   

René Hug
Sektion Berner Mittelland

BeRneR MItteLLAnD

Besichtigung  Flyer Fabrikation bei Biketec AG 

Spannende einblicke in die
e-Bike-Produktion
Am 16.August 2012 trafen sich 
42 Personen zu einer interessan-
ten Besichtigung der Biketec AG 
in Huttwil. In zwei Gruppen wur-
den wir durch die Firma geführt. 
Als erstes hatten wir einen Einblick 
in die Montage der Elektrovelos 
Flyer. Die diversen Modelle wer-
den auf Bestellung gefertigt und 
werden an  einem Laufband auf-
gehängt montiert. Jeder Mitarbei-
ter montiert an den E-Bikes das 
gleiche Teil. Das sieht nach Fliess-
bandarbeit mit wenig Abwechslung 
aus, ist aber nicht der Fall, da jeder 
Mitarbeiter mehrere Teile montie-
ren kann. Als nächstes wurden wir 
durch die Entwicklungsabteilung 
geführt. Dort werden Neuentwick-
lungen und Verbesserungen entwi-
ckelt und getestet. Ansonsten wer-
den alle Einzelteile bei Unterliefe-

Die Bikes werden für die Montage an einem Laufband aufgehängt.

Bikevorführung.

ranten eingekauft und nur noch 
montiert und getestet. Der Antrieb 
zum Beispiel wird von Panasonic 
geliefert und wird auch in anderen 
Fabrikaten verwendet. 

Der weitere Rundgang führte uns 
durch das Grossraum-Büro auf das 
Dach der Fabrik, wo wir die grosse 
Solaranlage bestaunen konnten. 
Die Firma Biketec ist sehr innova-
tiv in Sachen Umweltschutz und er-
neuerbarer Energie. Das Gebäude 
wurde ganz im Zeichen des Um-
weltgedankens geplant und gebaut. 
Neben dem Strom aus Fotovoltaik 
wird auch die Wasserversorgung 
zum Teil aus Regenwasser und ge-
reinigtem Brauchwasser gespie-
sen. Am Schluss des Rundganges 
konnten wir noch die verschiede-
nen E-Bike Modelle Probe fahren, 
was rege benutzt wurde. Anschlies-
send fuhren wir nach Huttwil ins 

Interessierte Zuhörer.

Showroom.

SektionsnachrichtenSektionsnachrichten



  Oktober 2012 · Seite 5

OStSChWeIz

Pensioniertenvereinigung Militärbetriebe Frauenfeld

Jahresausflug 2012 in den schönen 
Schwarzwald

SektionsnachrichtenSektionsnachrichten

37 frohgelaunte Seniorinnen und 
Senioren trafen sich bei der Mehr-
zweckhalle Waffenplatzstrasse zu 
ihrer traditionellen Car-Ausfahrt. 
Nach der Ankunft in Grafenhau-
sen wurden wir durch die Crew 
vom Hotel Tannenmühle mit einem 
vorzüglichen Mittagessen bewir-
tet. Bis zur Weiterfahrt blieb ge-
nügend Zeit, um sich in der idyl-
lischen Umgebung zu Verweilen. 
Direkt neben der Tannenmühle 
ist ein Kleintiergehege mit Ziegen, 

Lamas, Schafen, Kaninchen, Eseln, 
Meerschweinchen. Ausserdem gibt 
es noch einen Abenteuerspielplatz 
sowie die Museumsmühle. 

Um 14.45 Uhr war in der Braue-
rei Rothaus (Gemeinde Grafenhau-
sen) eine Besichtigung mit Braue-
rei-Vesper angesagt. Das Wetter im 
Schwarzwald liess zu wünschen 
übrig, doch das tat der guten Stim-
mung der Reiseschar keinen Ab-
bruch. Beim gemütlichen Beisam-

mensein im Hotel Tannenmühle 
und in der Brauerei Rothaus gab 
es viel zu Plaudern und reichliche 
Gelegenheit einander nahezukom-
men.

Um viele Eindrücke reicher fand 
der  Ausflug einen absolut würdi-
gen Abschluss. Um 19.30 Uhr trafen 
wir wieder in Frauenfeld ein. Ganz 
speziellen Dank gebührt Curth 
Karrer und dem  Chauffeur Mar-
kus  Bühler, Carreisen Hefti GmbH, 
die diesen tollen, unvergesslichen 
und in jeder Beziehung gelungenen 
Ausflug organisiert haben. Auf Wie-
dersehen beim Pensionierten-Aus-
flug 2013!

Alex Hofmann
swissPersona Ehrenmitglied

Das Reiseziel der diesjährigen Car-Ausfahrt war der Schwarzwald, 
Hotel Tannenmühle in Grafenhausen. Der bekannte Schwarzwäl-
der-Gasthof Tannenmühle liegt am Rande von Grafenhausen auf 
einem Hochplateau im sogenannten «Rothauser Land» und ge-
hört zum Landkreis Waldshut. Zum Gasthof gehört eine Forellen-
zucht und ein schmuckes Mühlenmuseum.

Das Kleintiergehege.

Die illustre Reiseschar posiert sich vor dem Schwarzwälder-Gasthof Tannenmühle.

Zeit zum Verweilen.

Die schmucke Tannenmühle.

swissPersona wurde 1920 als eigenständiger, politisch und konfessionell neutra-
ler Personalverband (SMPV/Schweizerischer Militärpersonalverband) gegründet. 
Als anerkannter Sozialpartner des Bundes und der privatisierten Rüstungsunter-
nehmungen vertreten wir rund 4000 aktive und pensionierte Mitarbeitende der 
allgemeinen Bundesverwaltung, vorab des VBS und seiner Betriebe, ferner priva-
ter Unternehmungen mit und ohne Beteiligung des Bundes (namentlich RUAG 
und Nitrochemie Wimmis).

Infolge Rücktritts des gegenwärtigen Stelleninhabers auf die Delegiertenversamm-
lung 2014 suchen wir einen neuen

zentralsekretär swissPersona (ca. 40 %)

Die Hauptaufgaben umfassen die Führung unseres Zentralsekretariats, die Vertre-
tung des Verbandes in verschiedenen Gremien, die Zusammenarbeit mit den So-
zialpartnern, die Umsetzung der strategischen Verbandsziele zusammen mit der 
Geschäftsleitung. Im Weiteren beraten Sie unsere Mitglieder in verschiedensten 
Belangen insbesondere in Fragen des Arbeitsrechts (BPG, BPV, ArG).

Als idealer Kandidat für diese Aufgabe besitzen Sie Führungserfahrung und Ver-
handlungsgeschick. Es fällt Ihnen leicht und bereitet Ihnen Freude, Verbandsmit-
glieder bei der Lösung ihrer Probleme und der Durchsetzung ihrer Ansprüche zu 
unterstützen. Sie zeichnen sich durch überdurchschnittliche Selbstständigkeit aus 
und sind bei der Erfüllung Ihrer Aufgabe konziliant im Ton, aber hart in der Sa-
che. Dank Ihrer langjährigen Tätigkeit im VBS oder in einem privatisierten Bun-
desbetrieb haben Sie Verständnis für die spezifischen Abläufe und finden einfa-
chen Zugang zu den verantwortlichen Stellen. Sie kommunizieren stilsicher in 
einer Landessprache und haben Kenntnisse einer zweiten.

Im Idealfall stehen Sie ab März 2013 für die Einarbeitung in die Funktion zur Ver-
fügung und übernehmen diese ab der Delegiertenversammlung 2014 in eige-
ner Verantwortung.

Sie interessieren sich für diese spannende, abwechslungsreiche Aufgabe? Unser 
Zentralsekretär freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Samuel Ramseyer, Zentralsekretär, 079 632 17 14,
samuel.ramseyer@swisspersona.ch
Markus Meyer, Zentralpräsident, 062 916 50 00, markus.meyer@swisspersona.ch
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Vorstandsessen mit Besichtigung der Festung Waldbrand 

ein Blick in vergangene zeiten

SektionsnachrichtenSektionsnachrichten

Um 15.00 Uhr fanden sich alle nicht 
verhinderten Teilnehmer am Treff-
punkt in Beatenberg ein, um an-
schliessend die letzten Meter geführt 
zur Festung unter die Füsse zu neh-
men. Diese Festung ist nicht leicht 
zu finden, daher waren wir froh auf 
die Einweisung durch den Organi-
sator Thomas Hofmann. 

Die Festung ist ein Teil eines Sys-
tems aus der Zeit des letzten Welt-
krieges, das um die Region Thun 
aufgebaut worden war. Sie diente 
dem Schutz für den Zugang ins Re-
duit. Diese Festung wurde bis 1996 
von der Schweizer Armee noch be-
trieben. Bis dahin war dieser Stand-
ort streng geheim. Natürlich war den 
Diensttuenden und den Unterhalten-
den diese Anlage bekannt. Erst in 
den letzten Jahren wurden weitere 
Festungen in der Schweiz öffentlich 
bekannt gemacht.

Die Festung ist nun in privater Hand 
und eine Besichtigung hat ihren 
Preis. Es ist ein riesiger Bau, wel-
cher innerhalb eines Jahres wäh-
rend der Zeit des 2. Weltkrieges ge-
baut wurde. Aus den Erzählungen 
meines Vaters wusste ich unter wel-
chen Bedingungen diese Mineure 
die Bauwerke erstellen mussten. 
Anstelle eines Frontplatzes im Welt-
krieg konnten diese Armeeangehö-
rigen auf freiwilliger Basis mit einem 
besseren Sold sich als Festungsbauer 
betätigen. 

Die Führung wurde durch Adj. UO 
Haller durchgeführt. Er gehört der 
Aktiengesellschaft an, die diese Fes-
tung nun unterhält. Als kompeten-
ter Fachmann zeigte er seine grossen 
Sachkenntnisse in den verschiede-
nen Waffensystemen. In verschiede-
nen Kavernen konnten die einzelnen 
ehemaligen Armeeangehörigen mit 

ihren Partnerinnen die gut erhaltenen 
Waffensysteme bestaunen. Manch 
einem kamen wieder Erinnerungen, 
die er mit diesen Geräten und Waf-
fen während seiner Dienstzeit er-
lebt hatte. Man konnte nur erahnen, 
welche Organisation es brauchte, um 
dieses Bauwerk mit den Artilleriege-
schützen rund um die Uhr zu betrei-
ben. Wahrscheinlich mussten diese 
Soldaten auch psychisch stark sein, 
um nicht in einen Festungskoller zu 
fallen.
Die Führung dauerte etwas län-
ger, da das Interesse hoch war, und 
unser Führer mit verschiedenen Fra-
gen konfrontiert wurde. Nach der 
Verabschiedung fuhren wir nach 
Beatenberg zum Restaurant Buffet, 
wo uns eine Menuüberraschung er-
wartete. Es gab ein Stück Fleisch 
nach eigener Wahl, das auf einem 
heissen Speckstein serviert wurde. 
Zum Schutz der Kleider wurde al-
len ein Latz umgehängt.

Wir möchten uns beim Organisator 
Thomas Hofmann für den gelunge-
nen Anlass bedanken.

Heinz Loretz 
Präsident Sektion Thun &

Obersimmental

Am Samstag, 1 September 2012, versammelten sich die Vor-
standsmitglieder und Revisoren der Sektion Thun & Obersim-
mental mit Partnerinnen zum traditionellen Treffen. Auf dem 
Programm stand die Besichtigung der Festung Waldbrand in 
Beatenberg. Anschliessend war noch ein spezielles Abendes-
sen angesagt. 

Austausch im Restaurant Buffet über das Festungserlebnis.

Zum Schutz der Kleider vor Fettspritzern gab es für jeden einen Latz.

Die Steak-Überraschung.

Herrlicher Ausblick vom Restaurant Buffet auf den Niesen.

Operationssaal in der Festung.

Artillerie-Kanone in der Festung.Kavernengang.

Eigene Stromversorgung.Arbeitsplatz des Festungskommandanten.

Empfang durch ADJ UO Haller.



  Oktober 2012 · Seite 7

VERBAND DER INSTRUKTOREN

VERBAND DER INSTRUKTOREN

ASSOCIATION DES INSTRUCTEURS

ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI

1938 - 201

Kaserne

 CH-9000 St-Gallen

www.vdi-adi.ch

2

In der NZZ am Sonntag vom 30. 
September 2012 schildert uns Char-
lotte Jacquemart eine erste Antwort 
über unsere neue Ruhestandsrege-
lung. Unter dem Titel. «Keine Früh-
renten mehr für Diplomaten, Militärs 
und Grenzwächter», stellen wir fest, 
wenn alles nach Plan läuft, dass die 
aktuelle Regelung Mitte 2013 ersetzt 
wird. Die neue Lösung sollte die be-
rufliche Mehrbelastung von besonde-
ren Funktionen laufend kompensie-
ren und nicht wie bisher, am Ende der 
Karriere. Die Autorin des Artikels ist 
sich sicher, dass eine Versicherungslö-
sung im Rahmen der beruflichen Vor-
sorge das aktuelle Regime ablöst. Der 
Arbeitgeber würde einen zusätzlichen 
Beitrag auf das berufliche Vorsorge-
konto des betroffenen Arbeitnehmers 
ausschütten. Die erschienene Infor-
mation ist zudem überraschend, weil 
sie in einer wöchentlichen, eigent-
lich glaubwürdigen Zeitung, verfasst 
wurde. Aus meiner Sicht mag die In-
formation plausibel sein, sie ist aber 
mit Vorsicht zu geniessen. Ausserdem 
scheinen der Journalistin keine De-
tails bekannt zu sein und sicher ist, 
dass die neue Regelung noch viele 
Änderungen mit sich ziehen wird. 
Der Bundesrat wird schlussendlich 
den Entscheid treffen. Bis dann soll-
ten die Personalverbände aus erster 
Hand informiert werden.

Am 15. November 2012 findet in Aa-
rau die Kontaktmännerkonferenz 
statt. Bei dieser Gelegenheit hof-
fen wir auf ein zahlreiches Erschei-
nen, um Sie über aktuelle Themen 
umfänglich informieren zu können, 
sowie mit Ihnen über die Vorstel-
lung der Zukunft unseres Verban-
des zu diskutieren. Die Kontakt-
personen der Waffenplätze und der 
Kommandos wurden bereits elektro-
nisch informiert. Im Verhinderungs-
fall sollte ein Stellvertreter delegiert 
werden. Am Anschluss an die Kon-
ferenz wird ein Imbiss offeriert.
Im Herbst ist wieder Zeit für unsere 
Werbeaktion. Ich möchte an dieser 
Stelle allen Kameraden, die seit An-
fang Jahr einen oder mehrere Kol-
legen überzeugt haben dem VdI 
beizutreten, ganz herzlich danken. 
Seit Januar konnten wir neue Mit-
glieder aufnehmen, davon ziemlich 
viele Offiziere und sogar ein höhe-
rer Stabsoffizier. Man kann es nicht 
genug sagen: Berufsoffiziere sind 
im VdI herzlich Willkommen! Mit 
dem Ziel bis Ende 2015, 1300 Mit-
glieder in unseren Reihen zählen zu 
können, hat der Vorstand ein Wer-
bekonzept auf drei Achsen entwi-
ckelt:
 
1. Offiziere werben Offiziere an
 Prinzip: Die Berufsoffiziere, Mit-

glieder des VdI, machen den Ver-
band in ihren Reihen bekannt.

 Ziel:  Jeder wirbt drei Kamera-
den an, das heisst 180 Eintritte 
bis zum Ende der Kampagne.

2. Werbung durch die Basis
 Prinzip: Jeder macht den Ver-

band unter seinen Kameraden, 
die Nicht-Mitglieder sind, auf sei-
nem Waffenplatz und/oder sei-
nem Kommando bekannt.

 Ziel: 10 bis 15 Eintritte pro Jahr.

3. BUSA Werbung
 Prinzip: Der Vorstand führt einen 

Werbeanlass für die Teilnehmer 
des zweiten GAL der BUSA durch, 
gemäss einem eigenen Konzept.

 Ziel: 20 bis 30 Eintritte pro Jahr.

Auch für Sie zahlt sich eine Vermitt-
lung aus! 

Abschliessend erinnere ich Sie, dass 
in den nächsten Jahren Funktionen 
im Vorstand neu besetzt werden, 
die erste Funktion bereits im Jahr 
2013. Noch einmal, die Offiziere 
sind herzlich Willkommen. (Über-
setzung Christian Schneuwly)
    

 Etienne Bernard
 Präsident

Auf ein Wort
Unser Dachverband, die 
swissPersona, führt 
auch im Jahr 2012 
seine Werbeak-
tion weiter. Je-
des Mitglied, 
das einen 
Kameraden 
davon über-
zeugen kann, die 
Reihen des VdI zu ver-
stärken, erhält eine Werbe-
prämie von 100 Franken. Wie 

gehst du vor? Füge auf der Beitritts-
erklärung deines interessierten 

Kameraden deinen Namen 
und deine Bankverbin-

dung ein. Sobald 
wir die Beitritts-
erklärung erhal-
ten haben, wird 

dir das Geld über-
wiesen.

Beitrittserklärungen 
findest du unter: www.

vdi-adi.ch. 

Mitgliederwerbung:
100 Franken Aktion

L'action des 100 CHF pour 
chaque membre re-
cruté est reconduite 
en 2012. swissPer-
sona verse une 
prime de re-
crutement 
de 100.- 
CHF à cha-
que membre 
qui aura convaincu 
un camarade de rejo-
indre nos rangs. Comment 

faire? Remet un bulletin d'adhé-
sion sur lequel tu auras pris soin 

de noter ton nom, tes coor-
données bancaire aux in-

structeurs intéressés. 
Dès réception de 
l'inscription, les 
100.- CHF seront 

versés sur ton 
compte. Les bulle-

tins d'adhésion sont à 
télécharger depuis notre 

site web: www.vdi-adi.ch. 

Recrutement:
action des ChF 100.– 

Wir suchen einen Finanzchef/Pro-
tokollführer mit Amtsantritt im März 
2013 sowie einen Geschäftsführer/
Sekretär auf März 2014. Die von 
der Hauptversammlung gewähl-
ten neuen Amtsträger werden ein 
Jahr zusammen mit den Vorgängern 
auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet. 
Die Kameranden müssen berufstä-
tig und bilingues sein, zudem darf 

Buchhaltung und Sekretariatsarbeit 
kein Fremdwort für Sie sein. Inter-
essierte Personen mögen sich bitte 
beim Präsidenten melden.

Gesucht wird

Nous cherchons un successeur au 
chef des finances / teneur du pro-
tocole avec entrée en fonction en 
mars 2013 ainsi qu’un nouvel ad-
ministrateur avec entrée en fonc-
tion en mars 2014. Les personnes 
élues par l’assemblée générale au-
ront une année pour se préparer à 
reprendre la charge avec le soutien 
de l’actuel titulaire. Nous cherchons 
des camarades actifs, bilingues et 
qui s’identifient avec la comptabi-

lité respectivement la direction d’un 
secrétariat. Les personnes intéres-
sées sont priées de s’adresser au 
président.

On cherche

Dans la NZZ am Sonntag du 30 sep-
tembre dernier, un article signé par 
Charlotte Jacquemart donne un dé-
but de réponse sur notre future re-
traite. Sous le titre de: «Keine Früh-
renten mehr für Diplomaten, Militärs 
und Grenzwächter», nous apprenons 
que si tout se déroule selon le plan, 
la réglementation actuelle sera rem-
placée  au milieu de l’année 2013. La 
nouvelle solution verra compenser 
les inconvénients liés à l’exercice de 
fonctions particulières de manière 
continue et plus à la fin de la car-
rière comme c’est le cas aujourd’hui. 
L’auteure de l’article semble sûre 
qu’une solution d’assurance dans le 
cadre de la prévoyance profession-
nelle remplacera le régime actuel. 
L’employeur verserait une contribu-
tion supplémentaire sur le compte 
de prévoyance professionnelle des 
collaborateurs concernés. L’infor-
mation, pour le moins surprenante 
par le fait qu’elle paraisse dans un 
hebdomadaire dominical (a priori 
crédible), parait plausible mais est 
à considérer avec réserve. Les dé-
tails de la nouvelle réglementation 
ne sont apparament pas connus de 
la journaliste et risquent encore de 
subir moults changements. C’est au 
Conseil fédéral qu’il reviendra d’ap-
prouver ou non ce projet, d’ici là 
les associations du personnel dev-

raient avoir été informées de pre-
mière main.

Le 15 novembre aura lieu à Aarau 
la conférence des hommes de con-
tact. A cette occasion nous espé-
rons accueillir un auditoire nom-
breux pour vous informer de pre-
mière main sur des thèmes actuels 
et vous consulter quand au futur de 
notre asssociation. Les hommes de 
contact des places d’armes et des 
commandements ont reçu les infor-
mations par courrier électronique, 
en cas d’empêchement du titulaire 
celui-ci désignera un représentant. 
Une collation sera offerte après la 
conférence.

Avec l’automne revient nos tradi-
tionnelles actions de recrutement. 
J’adresse ici un grand merci aux ca-
marades qui n’ont pas attendu pour 
convaincre des collègues de rejoin-
dre l’AdI. Depuis le début de l’an-
née nous avons pu ainsi accueillir 
de nouveaux membres dont pass-
ablement d’officiers et même un of-
ficier général. On ne le dira jamais 
assez : les officiers de carrière sont 
les bienvenus à l’AdI! Dans le but 
d’atteindre l’objectif de 1300 mem-
bres d’ici à fin 2015, le comité a dé-
veloppé un concept de recrutement 
basé sur trois axes: 

1. Les officiers recrutent des of-
ficiers 

 Principe: Les officiers de carrière 
membres de l’AdI font connaître 
l’association dans leurs rangs.

 But: Chacun recrute 3 camarades, 
soit 180 admissions jusqu’à la fin 
de la campagne.

2. Recrutement par la base
 Principe: Chacun fait connaître 

l’association aux camarades non-
membre sur sa place d’armes ou 
dans son commandement.

 But: 10-15 admissions par année.

3. Séance d’information à l’ESCA
 Principe: Le comité conduit une 

séance d’information à l’ESCA 
pour les stagiaires de deuxième 
année selon un Concept propre.

 But: 20-30 admissions par année.

Aussi pour vous, le recrutement ça 
paie! 

Pour terminer, je vous rappelle 
qu’il y a des postes à repourvoir 
au sein du comité pour les pro-
chaines années et ceci dès 2013. 
Encore une fois les officiers sont 
les bienvenus.

Etienne Bernard
Président

A propos
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Un articolo firmatoda Charlotte Jac-
quemart sulla NZZ am Sonntag del 
30 settembre scorso, traccia un in-
izio di risposta in merito al futuro 
del nostro pensionamento. Con il ti-
tolo «Keine Frührenten mehr für Di-
plomaten, Militärs un Grenzwäch-
ter», scopriamo che la regola attu-
almente vigente verrà modificata 
a metà del 2013. La nuova regola 
compenserà gli inconvenienti do-
vuti all’esercizio della professione 
in forma continua e non più al ter-
mine della carriera come avviene 
tutt’ora. L’autrice dell’articolo sem-
bra sicura che una soluzione assicu-
rativa nell’ambito della previdenza 
professionale sostituirà il regime at-
tuale. Il datore di lavoro verserebbe 
un contributo supplementare a fa-
vore della previdenza professionale 
dei collaboratori coinvolti. L’infor-
mazione, perlomeno sorprendente 
per il fatto che appare su di un setti-
manale domenicale ( a priori degno 
di credibilità ) sembrerebbe plau-
sibile ma pur sempre da prendere 
con la dovuta riserva. I dettagli della 
nuova regolamentazione sono appa-
rentemente sconosciuti alla giorna-
lista e rischiano di subire ancora ul-
teriori modifiche. Spetta al Consig-
lio federale l’approvazione o meno 
del progetto, ed a quel momento è 
auspicabile che le associazioni del 

personale dovrebbero esserne già 
informate.
Il 15 novembre ad Aarau si terrà la 
conferenza delle persone di con-
tatto. Per questo appuntamento spe-
riamo di accogliere un numero con-
sistente di persone così da potervi 
informare di prima mano sui temi 
di attualità e di consultarvi in me-
rito al futuro della nostra associa-
zione. Le persone di contatto delle 
Piazze d’Armi e dei Comandi hanno 
ricevuto le informazioni tramite cor-
riere elettronico ed in caso di im-
pedimento del titolare verrà dallo 
stesso designato un rappresentante. 
Al termine della conferenza verrà of-
ferto uno spuntino.

Con l’autunno ritornano le nostre 
tradizionali azioni di reclutamento. 
Approfitto per ringraziare i colleghi 
che non hanno perso tempo per 
convincere i nuovi colleghi ad ade-
rire all’AdI. Dall’inizio dell’anno ab-
biamo accolto tra le nostre fila nuovi 
membri tra cui un buon numero di 
ufficiali e pure un ufficiale generale. 
Non lo diremo mai a sufficienza : gli 
ufficiali di professione sono i benve-
nuti all’AdI ! Con l’obiettivo di raggi-
ungere entro la fine del 2015 i 1300 
membri, il comitato ha sviluppato 
un concetto di reclutamento basato 
su tre linee direttrici:

1. Gli ufficiali reclutano ufficiali 
 Principio: gli ufficiali di profes-

sione membri dell’AdI infor-
mano in merito all’Associazione 
nell’ambito dei loro ranghi.

 Obiettivo: ognuno recluta 3 ca-
merati, ovvero 180 adesioni en-
tro il termine della campagna di 
reclutamento.

2. Reclutamento tramite la base
 Principio: ognuno si attiva, 

nell’ambito del proprio Comando 
o Piazza d’Armi, a far conoscere 
l’Associazione ai camerati non 
membri.

 Obiettivo: 10-15 adesioni all’anno.

3. Seduta informativa presso la 
SSPE

 Principio: il comitato tiene una 
seduta di informazione presso 
la SSPE per gli allievi al secondo 
anno.

 Obiettivo: 20-30 adesioni all’anno.

Il reclutamento giova pure a voi !

Per terminare vi ricordo che a par-
tire dal 2013 alcune funzioni in seno 
al comitato saranno vacanti. Pure gli 
ufficiali sono benvenuti. (traduzione 
Carlo Spinelli)

Etienne Bernard
Presidente

A proposito

L'azione dei 100.- CHF 
per ogni membro rec-
lutato é rinnovata 
per il 2012. swis-
sPersona versa 
un premio 
di recluta-
mento di 
100.- CHF 
a ogni membro 
che avrà convinto un 
camerata a far parte della 
nostra associazione. Come fare? 

Rimetti un bollettino d'adesione agli 
istruttori interessati, sul quale 

iscriverai anche il tuo nome 
e il tuo conto corrente 

bancario. Non ap-
pena avremo ri-
cevuto il formu-
lario d'adesione, 

vi verseremo i 100.- 
CHF sul vostro conto. 

I bollettini d'adesione 
sono accessibili sul nos-

tro sito: www.vdi-adi.ch.

Reclutamento:
azione di ChF 100.–

Siamo alla ricerca di un successore 
del capo delle finanze / protocol-
lore con entrata in funzione a marzo 
2013 e di un amministratore con ent-
rata in funzione a marzo 2014. I suc-
cessori eletti dall’assemblea generale 
avranno a disposizione un anno per 
prepararsi e riprendere la funzione 
con il supporto del titolare attual-
mente in carica. Siamo alla ricerca 
di camerati attivi, bilingue e che si 
identificano con la contabilità e la 

direzione di un segretariato. Gli in-
teressati sono pregati di rivolgersi al 
presidente.

Si cerca

terminvorankündigung     Avis préalable     Avviso preliminare

Kontaktmännerkonferenz: Donnerstag, 15. November 2012 in Aarau
Conférence des hommes de contact: jeudi 15 novembre 2012 à Aarau
Conferenza persone di contatto: giovedi 15 novembre 2012 ad Aarau
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red. Viel wurde darüber geredet und 
geschrieben, ob der Gripen das rich-
tige Flugzeug für die Nachfolge des 
Tigers ist. Von Papierflugzeugen war 
die Rede. Der Bundesrat hält unbe-

irrt an seinem Entscheid fest und 
treibt die Beschaffung weiter vo-
ran. Nach vielen Worten folgten in 
der zweiten Oktoberwoche wieder 
einmal Taten.

Als wichtiger Meilenstein konnten 
sich die Mitglieder der «Sicherheits-
politischen Kommission der Räte» 
den Gripen F in einer Live-Vorfüh-
rung am Boden und in der Luft an-
sehen. Gespannt wird nun auf de-
ren Beurteilung gewartet (nach Re-
daktionsschluss).    

Zehn Tage lang weilte ein zweisitziger Gripen-Kampfjets des Typs 
F zu Demonstrationszwecken in der Schweiz.  

Evulation Gripen-Kampfjet

Gripen F in emmen gelandet

Gratis-Kleininserate in der
swissPersona-Zeitung
Inserattext inkl. Adresse oder Telefonnummer
Talon einsenden an: Beat Wenzinger, Im Zentrum 7 b, 6043 Adligenswil

 Rubrik:

1

2

3

4

5

6

Adresse (wird nicht veröffentlicht)

Name/Vorname Mitglied der swissPersona-Sektion

Strasse

PLZ/Ort Unterschrift 

Bitte im Inserattext angeben, unter welcher Telefonnummer sich Interessenten 
bei Ihnen melden können.

Start eines Gripen F Demonstrators.  (Bild: Schweizer Armee, Urheber: Ueli Liechti)


