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Verleihung «International Military Student Abzeichen» durch
United States Army Sergeants Major Academy

KOMMENTAR

Hohe Ehre für Chefadj Pius Müller
Am 20. Juni 2013 ehrte die United States Army Sergeants Major
Academy (USASMA) in Fort Bliss, Texas, die akademischen Leistungen von 41 internationalen Absolventen der Klasse 63 des
«Sergeants Major Course» (SMC) durch Verleihung des «International Military Student Abzeichens». Zusätzlich honorierte die
Akademie vier Instruktoren des internationalen Berufsmilitäraustauschprogramms und nahm drei ehemalige internationale Militärstudenten, davon Chefadj Pius Müller, in die «International
Military Student Hall of Fame» auf.

an. So wie beispielsweise im Falle
eines Absolventen aus der Schweiz,
Stabsadjutant Olivier Ditzler, welcher
den höchsten Notendurchschnitt aller internationalen Studenten erreicht habe und auch zahlreiche
einheimische Absolventen von der
U.S. Army übertroffen habe. Oder so
wie bei den Sergeants Major Genc
Metaj aus dem Kosovo und Yi-Jyun
Chen von Taiwan, welchen zum ers-

Chefadj Pius Müller wurde durch Command Sergeant Major Rory L. Malloy, Kommandant der United States
Army Sergeants Major Academy, bei der Enthüllung seiner Aufnahmeplakette unterstützt. 
(Bild USASMA)
Command Sergeant Major Rory L.
Malloy, Kommandant der USASMA,
dankte für die Teilnahme an den Feierlichkeiten und den dadurch gezollten Respekt. «Heute ist ein grossartiger Tag in der Geschichte unserer Akademie, an welchem wir die
akademischen Leistungen und die
Führungsqualitäten unserer internationalen Absolventen anlässlich der
Promotion der Klasse 63 förmlich
ehren», sagte er. «Seit dem 18. August
1975, das heisst seit dem der erste
internationale Student an der Akademie zugelassen wurde, hat die Akademie 698 internationale Absolventen aus 72 Ländern hervorgebracht

und mit dem Abschluss der Klasse
63 sind 41 neu ausgezeichnete Absolventen zu dieser Gilde hinzugestossen. Es kann festgehalten werden, dass die internationalen Absolventen der Klasse 63 ihre Länder
militärisch hervorragend vertreten
haben.» Command Sergeant Major
Rory L. Malloy sagte weiter, dass jedes Jahr einige wenige Absolventen
herausragende Leistungen erbringen würden und dass diese Klasse
von internationalen Studenten diesbezüglich nicht anders sei. Grösstenteils würden solche Erfolge auf
aussergewöhnlicher akademischer
Leistungsfähigkeit beruhen, fügte er

ten Mal in der Geschichte der Akademie ein Universitätsabschluss,
das heisst ein Master Abschluss in
«Leadership» der Universität Texas in
El Paso, verliehen worden sei. «Ich
bin jedoch der Ansicht – und ich
bin überzeugt, dass die Absolventen und die internationalen Kollegen
mir hierbei zustimmen – dass ein
weiterer Absolvent einen besonderen, langanhaltenden Eindruck hinterlassen hat, und dies nicht nur aufgrund seiner akademischen Leistungen während seines Aufenthalts an
der Akademie», sagte Command Sergeant Major Rory L. Malloy. «Dieser
Absolvent musste sich während den

Hohe Ehre

Seminar

Arbeitssicherheit

Chefadj Pius Müller wurde von der
United States Army Sergeants Major
Academy in die «International
Military Student Hall of Fame»
aufgenommen.

Im Juni 2013 fanden zwei weitere
der beliebten Seminare «Vorbereitung auf die Pensionierung» statt.
Zwei weitere folgen im September
und November 2013.

Auf die Arbeitssicherheit im ArmeeLogistikcenter Thun wird grossen
Wert gelegt, wie drei eindrückliche
Beispiele zeigen. Jeder Mitarbeiter
kann aktiv Ideen einbringen.
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letzten Wochen an der Akademie,
in welcher die schwierigsten Fachbereiche zu absolvieren sind, einer
Operation, zwecks Entfernung eines
Hirntumors, unterziehen lassen. Anschliessend kehrte er an die Akademie zurück, beendete alle akademischen Kurse und wird heute sein
Abschlussdiplom erhalten. Es handelt sich hierbei um Master Sergeant
Baysgalan Olonbayar aus der Mongolei.» Nach der Rede von Command
Sergeant Major Rory L. Malloy wurden die Abzeichen und Diplome an
die internationalen Studenten verliehen, gefolgt von der Verleihung der
«Medaille für besondere Verdienste»
an die Instruktoren des Berufsmilitäraustauschprogramms für deren
Arbeit und Leistung an der Akademie. Mit der genannten Medaille
wurden Warrant Officer One John
Kirkham von der australischen Armee, Sergeant Major Joao Marcelo
Mota von der brasilianischen Armee,
Adjutant Johannes Haans von der
königlichen Armee der Niederlanden und Senior Warrant Officer Mok
Chia Kee von der singapurischen Armee ausgezeichnet.
Eine grosse Anzahl der vormaligen, internationalen Absolventen
des «Sergeants Major Course (SMC)»
konnten in ihrer militärischen Laufbahn einen signifikanten Beitrag
zur Entwicklung des eigenen, länderspezifischen Unteroffizierskorps
und deren eigenen Ausbildungssysteme leisten. Einige wenige konnten
die Position des höchsten Unteroffiziers ihres Landes, da heisst, eine
Position ähnlich wie diejenige des
«Sergeant Major of the Army» in der
U.S. Army, einnehmen. Die Akademie ehrte drei Personen, welche dieses Ziel erreichen konnten, durch
Aufnahme in die «International Military Student Hall of Fame». Die Geehrten wurden durch Command Sergeant Major Rory L. Malloy bei der
Enthüllung ihrer Aufnahmeplakette
unterstützt.
Als erstes wurde Force Sergeant
Major der Papua Neu Guinea Defence Force, Chief Warrant Officer
Raphael Oa, ein Absolvent des SMC
der Klasse 61, geehrt. Chief Warrant
Officer Oa dankte der Akademie für

Der Gripen hebt ab!
Liebe Leserin, lieber Leser
Vor wenigen Tagen hat der Nationalrat mit 113 zu 68 Stimmen
Ja zum Erwerb von 22 Kampfjets
«Gripen» gesagt. Damit dürfte der
Kauf im Parlament beschlossene
Sache sein, der Ständerat hat sich
bereits früher zu diesem System bekannt. Er muss nun bloss – aber
immerhin noch – die Ausgabenbremse lösen.
Das ist ein guter, ein wichtiger
Schritt für unsere Armee, für unser
Land. Und er war in dieser Deutlichkeit nicht selbstverständlich.
Im Gegenteil, bis zuletzt war dieser stark umstritten. Die Umfragen, wonach angeblich eine grosse
Mehrheit der Schweizerinnen und
Schweizer den Kauf ablehnen, kamen nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt. Sie sollten den Gegnern
nochmals Auftrieb verleihen und
die Befürworter verunsichern.
All jenen, die argumentierten, man
könne gut gegen neue Flugzeuge,
aber für unsere Armee und die
Wehrpflicht sein, sei gesagt, dass
eine glaubwürdige Armee auch
eine glaubwürdige Luftwaffe haben muss. Sonst fehlt ein wichtiges Element. Wer sonst sollte den
aufwändigen und für ein souveränes Land unerlässlichen Luftpolizeidienst machen, wenn nicht unsere
Luftwaffe?
Eine Hürde wird der Gripen noch
zu nehmen haben: die Volksabstimmung. Diese dürfen wir nicht
auf die leichte Schulter nehmen.
Die Umfragen – wie immer wir
die auch gewichten wollen – habe
ich bereits erwähnt. Es wird noch
Überzeugungsarbeit zu leisten geben!
Freundliche Grüsse
swissPersona
Dr. Markus Meyer
Zentralpräsident
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die Ehrung und lobte die Arbeit des
Kaders sowie dessen ausserordentlichen Bemühungen. Dabei hielt er
fest: «Die USASMA schafft die einmalige Gelegenheit eine militärische Ausbildung zu geniessen, sich
persönlich weiterzuentwickeln und
ein umfassendes Verständnis sämtlicher Aspekte militärischer Operationen, einschliesslich Operationen im
Bereich asymmetrischer Kriegsführung, zu erlangen. Der Lehrplan der
USASMA ist nicht nur ausserordentlich interessant im Zusammenhang
mit US-Army-Operationen, sondern
auch in Bezug auf Operationen diverser anderer Länder. Den internationalen Absolventen möchte ich abschliessend folgendes mit auf den
Weg geben: Man erhält so viel zurück, wie man in eine Sache rein
steckt.»
Der nächste Geehrte war der
Schweizer Chefadjutant Pius Müller, zugeteilter Stabsunteroffizier

des Chefs der Armee und ein Absolvent der Klasse 47. «Es ist mir eine
grosse Ehre und Freude heute bei
ihnen sein zu dürfen», sagte er. «Im
Jahr 1997 war ich als Student hier.
Die Weisheit, dass man in der Regel
stets zu seinen Wurzeln zurückkehrt,
hat sich in diesem Fall bewahrheitet.» Mit seiner Ansprache gewährte
Chefadjutant Müller dem Publikum
einen kurzen Einblick in das Wirken
der Schweizer Armee und ermunterte die internationalen Absolventen, die Philosophien von Armeen
anderer Staaten zu verstehen. Wir
Unteroffiziere benötigen eine einheitliche Sprache und ein einheitliches Verständnis. Der SMC ist ein exzellentes Beispiel für die Förderung
dieser Ziele. Insbesondere durch
die Zusammenarbeit internationaler
Studenten aus zahlreichen Ländern
kann diese positive Entwicklung vorangetrieben werden», sagte Chefadjutant Müller. «Ich bin überzeugt,
dass Sie aufgrund dieses Lehrgangs

bessere Unteroffiziere sein werden,
was zweifelslos ein Gewinn für alle
Nationen ist.»
Zu guter Letzt wurde Sergeant Major Chi-Jui Chuang von der taiwanesischen Armee, ein Absolvent
der Klasse 54, geehrt. In seiner Ansprache widmete er seine gesamte
Aufmerksamkeit den Absolventen
der Akademie und umrahmte seine
Rede mit Auszügen aus dem Lernstoff, mit dem sich die Absolventen
während der Zeit an der Akademie
befasst haben. «Ich möchte ihnen
versichern, dass das Wissen, das sie
hier erlangt haben und die Freundschaften, die sie knüpfen konnten,
Bestand haben werden und dass ihnen die Führungsfähigkeiten, die sie
hier erlangt haben, in ihrer weiteren militärischen Laufbahn von grossem Nutzen sein werden», hielt er
fest. «Ohne das Engagement und
den selbstlosen Einsatz der Fakultät sowie die Führungsqualitäten der

USASMA wäre das alles nicht möglich. Es ist eine grosse Ehre hier und
heute in die Hall of Fame der prestigeträchtigsten Unteroffiziersakademie der Welt aufgenommen zu werden.»
Nach der Zeremonie wurden die
frisch aufgenommenen Unterof-

fiziere zur «International Military
Student Hall of Fame» geführt, wo
ihren Plaketten ein gebührender
Platz unter den bereits Honorierten
der vergangenen Jahre zugewiesen
wurde.
BEE

(Übersetzung Thomas Fisler)

Schweizer Militärstudenten der USASMA
1990 Chefadj Gody Wiedmer, 1993-1994 Klasse 42 Hptadj Andreas Horwath, 1994-1995 Klasse 43 Chefadj Karl Iten, 1995-1996 Klasse 46 Chefadj Othmar Imboden, 1996-1997 Klasse 47 Chefadj Pius Müller, 19971998 Klasse 48 Stabsadj Peter Stetttler, 1998-1999 Klasse 49 Hptadj
Christian Morgenthaler, 1999-2000 Klasse 50 Chefadj Hans Follador,
2000-2001 Klasse 51 Chefadj Jürg Wälchli, 2001-2002 Klasse 52 Hptadj
Markus Grünenfelder, 2002-2003 Klasse 53 Hptadj Werner Flatz, 20032004 Klasse 54 Hptadj Charles Steiger, 2004 -2005 Klasse 55 Stabsadj
Amadeo Di Marzio, 2005-2006 Klasse 56 Hptadj Felix Eberhard, 20062007 Klasse 57 Hptadj Michael Giroud, 2007-2008 Klasse 58 Adj EM Etienne Bernard, 2009-2010 Klasse 60 Hptadj Stefan Rubi, 2010-2011 Klasse
62 Hptadj Marcel Egger, 2012-2013 Klasse 63 Stabsadj Olivier Ditzler.

Seminar «Vorbereitung
auf die Pensionierung»
Die Seminare für die erste Jahreshälfte sind nun abgeschlossen.
Nach den Seminaren vom 7./8. März (Berufsmilitär Kurs 1) und
2./3. Mai (ARC und allgemeine Verwaltung) haben zwei weitere
Seminare im Juni stattgefunden. Am 6./7. Juni wurde das 2. Seminar für das Berufsmilitär und am 13./14. Juni ein 2. Seminar
für die allgemeine Verwaltung durchgeführt.
Seminar vom 6. und 7. Juni 2013: Berufsmilitär

Statements der Teilnehmer
Teilnehmer
Bösiger Theodor, Corgémont
Delaloye Jules-Antoine, Vouvry
Gaille Jean-François, Vuiteboeuf
Heeb Werner, Bäch
Neeracher Rolf, Luzern
Schlegel Werner, Landquart
Streich Daniel, La Tour-de-Trême
Brunetti Stefano und Claudia, Arbedo
Bucher Ernst und Heidi, Kriens
Megert Werner und Städler Zita, Herisau
Streiff Ernst und Zimmermann Margret, Näfels
Stucki Bruno und Brigitte, Thun
Trostel Claude und Ursula, Büren a A.

EIN SICHERES GEFÜHL
IST FÜR UNS
DIE BESTE MEDIZIN.

Einteilung
Log
Inf
Inf
FUB
Log
Ter Reg 4
Inf
Kdo AZH
A Stab
Ter Reg 4
Ter Reg 4
LVb Fu 30
HEST

• Das Kochen war eine sehr gute Auflockerung nach den happigen Themen.
• Vielen Dank, es war ein interessantes, bereichendes und sogar lustiges Seminar.
• Der Kurs hat meine Fragen, Unklarheiten beantwortet, Gratulation an die Kursleitung und Referenten.
• Herzlichen Dank für dieses interessante Seminar.
• War eine tolle Zeit, macht weiter so!
• Eine französische Version überdenken (einmal pro Jahr französisch/italienisch und zwei- bis dreimal deutsch).
• Interessant, kurzweilig, zielorientiert, kameradschaftlich.
• Danke, war ein guter Kurs.
• Sehr gut vorbereitet und durchgeführt, sehr informativ und nützlich.
• Der Kurs ist interessant, man sollte noch schauen, dass die Unterlagen der Referenten immer übereinstimmen,
anpassen an neue Version.
• Dans l'ensemble ce cours m'a sensibilisé où je dois m'investir, me préparer afin de créer les bonnes conditions
pour préparer ma préretraite, merci.
• Werde diesen Kurs meinen Kollegen empfehlen.

Wir tun alles, damit Sie gesund bleiben
und gesund werden.
Swisspersona vertraut, wie rund 27 000 Unternehmen und Verbände sowie
1,2 Millionen Versicherte, auf die führenden Versicherungslösungen von SWICA. Dank
dieser Partnerschaft profitieren Mitglieder und deren Familienangehörige von umfassenden SWICA-Vorteilen bei Prävention, Krankheit und Unfall sowie von attraktiven Prämienrabatten. Entscheiden Sie sich jetzt für die beste Medizin. Telefon 0800 80 90 80.
swica.ch/de/swisspersona
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Seminar vom 13. und 14. Juni 2013: allgemeine Verwaltung

Teilnehmer
Müller Peter, St. Margrethen
Braun Willy und Riitta, Altnau
Frischknecht Erich und Doris, Wil
Gisler-Huber Paul und Rita, Schattdorf
Hofer Gerhard und und Verena, Elgg
Lang Franz und Klara, Zizers
Neuenschwander Ernst und Eva, Lenk
Schoch Edi und Heidi, Oberuzwil,
Werren Ruedi und Anni, Matten i/S
Wick Pius und Rita, Zuzwil,
Wyss Ingrid und Kurt, Frauenfeld

Sektion
Ostschweiz
Ostschweiz
Ostschweiz
Zentralschweiz
Ostschweiz
Ostschweiz
Thun Obersimmental
Ostschweiz
Thun Obersimmental
Ostschweiz
Ostschweiz

Statements der Teilnehmer
• Sehr gute Organisation, sehr gute Referenten.
• Anfahrtsweg Navi? 30 km Zone?
• Kann ich weiter empfehlen.
• Der ganze Kurs war sehr lehrreich für uns.
• Es war eine tolle Gruppe.
• Sehr gut fand ich den Kochkurs, am meisten faszinierte mich, wie aus
den zusammengewürfelten Personen ein Team wurde!
• Sehr informativ.
• Das Referat Publica nicht am gleichen Halbtag wie Info über AHV.
• Angenehmes Seminar, hilfreich, informativ.
Weitere Seminare 2013
Am 26./27. September 2013 findet das 3. Seminar für das Berufsmilitär statt.
Das geplante 4. Seminar für das Berufsmilitär wird am 21. und 22. November 2013 ebenfalls durchgeführt. Die Anmeldefrist für dieses Seminar wird
bis Ende September verlängert. Es hat noch freie Plätze. Die Kursauschreibung sowie das Anmeldeformular finden Sie im INTRANET oder unter
www.swisspersona.ch/Kurse.
Monika Hofstetter
Schulungsleitung swissPersona

Publireportage

Investieren Sie in Ihre Gesundheit
Ihr Gesundheitspartner SWICA sorgt dafür, dass Sie in eine gesunde und sichere Zukunft blicken können – und dies zu besonders guten Konditionen. Sie als swissPersona-Mitglied profitieren von grosszügigen Prämienrabatten auf der Spitalzusatzversicherung und weiteren exklusiven Vorteilen.

Nehmen Sie sich Zeit für
ein persönliches Beratungsgespräch.
Sie erhielten kürzlich einen Flyer
mit weiteren Informationen rund
um die Kollektivversicherung mit
SWICA sowie einer Antwortkarte,
mit der Sie direkt einen Beratungstermin vereinbaren oder weitere
Informationen anfordern können. Sie können uns auch unter
der Gratisnummer 0800 80 90 80
kontaktieren. Erwähnen Sie, dass
Sie swissPersona-Mitglied sind.
sundheit. Mit attraktiven Versicherungsmodellen und einem exklusiven Dienstleistungsangebot bietet
SWICA ihnen die passende Lösung
für jede Lebenslage.
Exklusiver Rabatt für swissPersona-Mitglieder

«Gesundheit ist ein Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur
die Abwesenheit von Krankheit und
Gebrechen», so definiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Gesundheit. Darüber hinaus ist Gesund-

heit kein statischer, sondern ein dynamischer, sich verändernder Vorgang.
SWICA als ganzheitliche Krankenund Unfallversicherung trägt diesem
Umstand Rechnung und unterstützt
die Versicherten bei der Wiedererlangung und dem Erhalt der Ge-

Die Mitglieder von swissPersona
und deren Familienangehörige erhalten auf die Spitalversicherung
einen exklusiven Rabatt von 35 Prozent. Darüber hinaus profitieren sie
von einer fairen Tarifgestaltung in
dieser Zusatzversicherung. SWICA

10 gute Gründe, weshalb Sie sich jetzt für SWICA entscheiden
sollten:
1.
2.
3.
4.

Ausgezeichneter Service und beste Kundenzufriedenheit
Telefonische Gesundheitsberatung sante24 rund um die Uhr
Qualitativ hochstehende Medizin und erstklassige Behandlung
Professionelle und persönliche Unterstützung durch Care
Management
5. Grosszügige Beiträge an Fitness und Gesundheitsvorsorge
6. Faire Prämiengestaltung in den Zusatzversicherungen
7. Transparente und vorteilhafte Kostenbeteiligung
8. Gleichstellung von Schul- und Komplementärmedizin
9. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und attraktive
Prämienvergünstigungen
10. Kompetente Beratung in Ihrer Region
kennt keine altersbedingten Tarifaufschläge. Dank des Abschlussaltertarifs steigen die Prämien nicht
alle fünf Jahre sprunghaft an wie bei
anderen Versicherungen, sondern
sie werden lediglich der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst.
So bleibt die Spitalversicherung auch
im Alter bezahlbar – gerade dann,
wenn man auf einen umfassenden
Versicherungsschutz angewiesen ist.
Eine Spitalversicherung lohnt sich
Bei einem ausserkantonalen Spitalaufenthalt können Mehrkosten entstehen, weil die Grundversicherung
nur den Tarif der Listenspitäler des
Wohnkantons bezahlt. Die Spitalversicherung übernimmt diese Kosten.
Eine Spitalversicherung ist also eine
Investition, die sich lohnt. Sie bietet

weit mehr als ein Komfortzimmer
und schmackhafte Menüs: Nebst
freier Arztwahl und Vorzugsbehandlung finanziert sie Verlegungskosten
und eine Haushaltshilfe.
Vorteile einer Spitalversicherung auf
einen Blick:
• Allfällige Mehrkosten bei einem
ausserkantonalen Spitalaufenthalt
• Freie Arztwahl
• Vorzug bei planbaren Operationen
• Komfortables Ein- oder Zweibettzimmer
• BestMed: Weltweit bevorzugter
Zugang zu erstklassiger medizinischer Behandlung
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Sektionsnachrichten
Ostschweiz

Grillplausch am Walensee
Am Samstag, 24. August 2013, fand der traditionelle Anlass
der Region Chur-Mels-Walenstadt für die Mitglieder und deren Angehörigen am schönen Walensee bei Walenstadt statt.
Der Anlass fand dieses Jahr in Form
eines gemütlichen Grillplausches
statt, an dem sich rund 25 Personen
jeglichen Alters beteiligten. Bereits
um 15 Uhr trafen die ersten Mitglieder und deren Angehörige ein und
der Apéro konnte beginnen.

Nach den ersten Gesprächen und
dem Kennenlernen durfte das reichhaltige Grillbuffet mit diversen
Fleischsorten, Salaten, einem feinen
Tropfen Wein und vielem mehr gestürmt werden. Auch während des
Essens fanden angeregte Gespräche

statt. Es wurde gelacht und die Kinder spielten harmonisch miteinander oder gingen mit dem anwesenden Königspudel «Inox» an der Uferpromenade spazieren.
Als die erste «Schlemmerei» sich
gesetzt hatte und weitere zahlreiche Gespräche geführt und gelacht
wurde, war es an der Zeit, sich
auf das Dessertbuffet mit Kuchen,
Früchten und anderen Leckereien
zu stürzen. Am Schluss des Abends
halfen alle Beteiligten beim Aufräumen und ein interessanter und geselliger Abend ging gegen 21.30 Uhr
langsam, aber sicher dem Ende zu.
Seiner Tradition folgend findet im
kommenden Jahr der Herbstanlass
voraussichtlich in Thusis, mit einem
gemütlichen Bocciaspiel, statt. Wir
hoffen jetzt schon auf eine rege Teilnahme.
Auch an dieser Stelle möchte ich
mich bei den Organisatoren Paul
Killias und Thomas Pichlbauer herzlich für den gelungenen Anlass bedanken.

Gemütliches Beisammensein. 

(Bilder: Thomas Pichlbauer)



Hptfw Ruedi Cavigelli

Prächtige Sonnenuntergangsstimmung am Walensee.

thun & obersimmental

Brätli-Abend in Zweisimmen
Fleissig wie die Bienen verwandelte
der Organisator Hansruedi König mit
Josef Näf den Lehrbienenstand (Bienenhaus) in Zweisimmen zu einem
gemütlichen Brätliplatz um. Zu diesem Anlass kamen am 16. August
2013 Gross und Klein aus der Region Obersimmental angeschwirrt,
auch aus Thun haben einige den
Weg nach Zweisimmen gefunden.

Bei gemütlichem Ambiente durfte
Hansruedi König 34 Personen begrüssen, die sich bei schönstem
Wetter das Grillgut und ihre mitgebrachten Salate und Zutaten schmecken liessen. Das Fleisch und die
Getränke wurden von der Sektionskasse offeriert.
Es ist immer schön, den regen Dis-

Gartenwirtschaft «Bienenhaus».

Josef Näf am Etikettieren.

Von links, Hüttenwart und Imker Josef Näf, Obmann Obersimmental
Hansruedi König und Walter Siegenthaler.
(Bilder: André Schmid)

RCS Mediation
Konflikte im Team? .. In der Schule?.. Mit der Nachbarschaft? .. Mit dem
Arbeitgeber? .. In der Ehe, der Familie?
Wir unterstützen Sie im Rahmen der Mediation bei der Konfliktbearbeitung!

 Mediation: Verfahren um Konflikte lösungsorientiert zu bearbeiten!
 Mediation: Baut auf den Ressourcen der Konfliktparteien auf!
 Mediation: Lässt die Verantwortung für das Ergebnis bei den Parteien!

Wir bringen Sie weiter!
Samuel Ramseyer,
Steinackerstr. 3, 8172 Niederglatt
samuelramseyer@bluewin.ch
Tf: 044 850 03 62
Fax: 044 851 35 14

kussionen zwischen Jung und Alt
über frühere Zeiten oder aktuelle Themen belauschen zu dürfen
oder bei den Frauen ihre Geschichten über ihre Kinder zu hören. Ich
glaube, kein Gespräch kam zu kurz.
Das Highlight war natürlich für die
Kinder die Besichtigung des Bienenhauses, wo sonst die Nachwuchsimker ausgebildet werden. Josef Näf,
der im Ruhestand noch Hüttenwart und natürlich auch Imker ist,
konnte die vielen Fragen auch mit
bestem Wissen beantworten, wobei
er gleich noch den frisch geschleuderten Honig abfüllte und die Gläser mit der traditionellen Etikette beklebte, so lief einigen das Wasser
richtig im Mund zusammen. Josef
liess sie jedoch nicht leiden und verkaufte ihnen gleich den Honig frisch
ab Biene.
Hansruedi und Josef nochmals vielen Dank für den gelungenen Abend.
André Schmid
Kassier Sektion
Thun & Obersimmental

Präsident Franz Gobeli im Kreuzverhör.

Interlaken

Einladung

Fondue-Essen
Datum: 18. Oktober 2013
Zeit: 19.00 Uhr
Wo: Restaurant Laterne in Interlaken
Wer: Alle Mittglieder mit Frau,
Freundin usw.
Anmeldung: Bis am 7. Oktober
2013 an Andreas Willener, andreas.
willener@vtg.admin.ch, Telefon 033
972 64 49 oder an ein Vorstandsmittglied.

Das Fondue wird von der Sektion
offeriert.



Ticino

Sektionsnachrichten

Verbale Assemblea ordinaria 2012
swissPersona, sezione Ticino
del 15 marzo 2013

Thun & Obersimmental

Walter Siegenthaler, Vizepräsident

«Kommt mit euren Anliegen zu uns»
Alfred Obert sprach mit Walter Siegenthaler

dem Arbeitgeber oder der Arbeit
haben.

Alfred Obert: Wer bist du?
Walter Siegenthaler: Ich bin 46-jährig und lebe in Zweisimmen. Heute
arbeite ich in der Führungsunterstützungsbasis der Armee als Werkspezialist und feiere nächstes Jahr
mein 25-Jahr-Dienstjubiläum. Im Militär spielte ich beim Armee-Spiel EsBass.

Was machst du am liebsten in
deiner Freizeit?
In der Freizeit spiele ich aktiv in der
Musikgesellschaft Zweisimmen, wo
ich auch als Vizedirigent tätig bin.
Bei der Spital Thun AG helfe ich mit
als Transporthelfer und beim Care
Team des Kantons Bern als psychologischer Ersthelfer.

Wie bist du zum Verband gestossen?
Vor zirka zehn Jahren hat mich ein
Vorstandsmitglied eurer Sektion als
Beisitzer geworben.

Möchtest du deinen Verbandsmitgliedern etwas mitteilen?
Ich möchte alle Verbandsmitglieder auffordern, dass sie mit ihren
Anliegen zu uns kommen, denn
nur mit dem Eintreffen der Anliegen beim Verband können wir Ihnen helfen.

Was sind deine Aufgaben im Verband?
Als Vizepräsident unterstütze ich
den Präsidenten bei Abwesenheit
und helfe aktiv mit, den Vorstand bei
den Verbandstätigkeiten zu unterstützen.

gibt, an die sich die Mitglieder bei
Problemen mit dem Arbeitgeber
wenden können.

Was bedeutet der Verband für
dich?
Für mich ist es wichtig, dass es für
Angestellte eine Verbandsplattform

Was gefällt dir am besten an der
Verbandstätigkeit?
Am besten gefällt mir den Mitgliedern zu helfen, die Probleme mit

Monatlich stellen wir in
dieser Zeitung ein
Vorstandsmitglied
der Sektion
Thun & Obersimmental
vor.

Berner Mittelland

Besuch des Kriminalmuseums
Eine Besichtigung der anderen Art
bot die Sektion Berner Mitteland
seinen Mitgliedern. In zwei Gruppen, eine am Vormittag und eine
am Nachmittag, konnten wir am 21.

August bei der POLICE BERN das
Kriminalmuseum besichtigen.
In einem abwechslungsreichen
Rundgang, zum Teil mit makabe-

ren Objekten versehen, wurden wir
durch die Ausstellung gelöster und
ungelöster Fälle geführt. Manchmal handelte es sich um Verbrechen oder manchmal auch um Unglücksfälle. Die Kommentare der
Führer waren aufschlussreich und
zum Teil auch lehrreich – vielfach
auch mit etwas Humor und Ironie
gespickt. Das Museum ist nicht öffentlich und kann nur auf Anmeldung besichtigt werden, ist aber
sehr interessant.
Zum gemeinsamen Mittagessen
trafen sich die beiden Gruppen im
Restaurant Römer. Neben einem
guten Essen blieb auch Zeit, um
Gedanken und Erinnerungen auszutauschen. Mit 42 Teilnehmern
waren wir wiederum eine ansehnliche Gruppe, was den Vorstand der
Sektion auch entsprechend freute
und er hofft, dass auch beim nächsten Anlass das Interesse wieder so
gross ist.

Gemütliches Beisammensein nach der Besichtigung des spannenden
Kriminalmuseums. 
(Bild: René Hug)

Aktion für swissPersonaMitglieder
Karl’s Kühne Gassenschau gewährt
allen Mitgliedern von swissPersona
für die Saison 2014 in Olten auf maximal zwei Billette eine Vergünstigung von 10 Franken pro Ticket
(kontingentiert – s’hät solang’s hät!)
Diese Aktion kann ab Montag, 7.
Oktober 2013, für sämtliche Dienstag-, Mittwoch- und DonnerstagVorstellungen 2014 gebucht werden (gilt nicht für Saison 2013). Be-

stellung auf www.fabrikk.ch (beim
Feld Promocode / Gutschein-Passwort: swp2014 eingeben) oder telefonisch unter 044 350 80 30 (Erwähnung Promocode: swp2014), ansonsten kann die Ermässigung nicht
gewährt werden. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 9 Franken. Für weiteren Auskünfte bitte an tickets@fabrikk.ch oder 044 350 80 30 wenden.
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René Hug
 Kassier Sektion Berner Mittelland

Luogo: S. Antonino, Hotel La Perla
Presenti: 27 soci.
Apre l’assemblea il Presidente che
porge il benvenuto ai presenti.
Nomina 2 scrutatori: Signor Trisconi
Silvano e Signor Peroni Pierluigi.
Presidente del giorno: Signor Lucchini Francesco.
Si richiede la dispensa della lettura
del verbale, che viene accolta all’unanimità.

Ebbene ecco una buona notizia dal
mese di aprile 2013 la sicurezza
dell’ALC-M verrà assicurata dalla mil
sic (polizia militare) e non piu da
un’agenzia privata esterna. Finalemente si sono accorti che abbiamo
personale professionalmente preparato per adempiere a questo scopo.
Speriamo che questo ravvedimento
possa essere appilicato anche al
centro reclutamento, all’infermeria
e all’aeroporto di Magadino.

Relazione del Presidente e
rappresentante regionale

S’insiste molto nell’acquisire apprendisti nei diversi settori, questo significa continuità per il futuro. La formazione dee essere garantita sul
posto di lavoro e non far fare il pendolare all’apprendista.
Indennità di picchetto ecc. vanno retribuiti, se del caso, a tutti i dipendenti in uguale misura e non a dipendenza del luogo di lavoro.
Ultima trovata, diminuzione delle
classi di stipendio in modo diseguale, persone che fanno i medesimo lavoro hanno classi di stipendio differenti.

Vedi allegato.
La relazione del presidente viene accettata all’unanimità.
Viene letto il rapporto del cassiere,
die revisori, messo in discussione
e accettato all’unanimità dall’assemblea.
Per le nuove entrate il signor Bianchi si mette a disposizione per fare
propaganda.
Proposte per AD del 26.04.2013
a Zurigo
Nessuna proposta.
Partecipanti: -.
Eventuali
Il signor Bianchi, il quale sostituisce il signor Chinotti, ci informa in
generale sul nuovo centro logistico
del Monteceneri, presentazione organigramma, ubicazioni,competenze
e cifre.
Raccomanda inoltre di andare a votare il prossimo autunno: Tema in
votazione „Svizzera senza esercito“.
Inoltre, sempre in autunno, le camere saranno chiamate a votare il
credito „Immobilien Bootschaft“ per
la seconda tappa del nuovo centro
situato a est.
I pensionati saranno invitati iu autunno a un incontro di tutti i pensionati del centro logistico.
Inoltre nel 2014 il Div Baumgartner
li inviterà all’Air Show di Payerne.
Assemblea ordinaria annuale
anno 2012
Rappoto presidenziale
Cari colleghi, vi saluto cordialmente
e vi do il benvenuto all’assemblea
ordinaria 2012.
Ringrazio tutti coloro che hanno voluto onorarci della loro presenza.
Agli assenti per malattia formulo
i miei auguri di una pronta guarigione.
Il nuovo ALC-M, Armeelogistikcenter Monteceneri (CLEs-M, Centro logistico dell’Esercito Monteceneri) si
sta evolvendo in modo veloce, i lavori del nuovo stabile sono iniziati
a inizio anno e vanno avanti alacremente.
Da inizio 2012 a oggi sono stati eseguiti importanti investimenti specialmente per quel che riguarda caserme, uffici, strade e piazze. Cio
significa garanzia futura per i posti
di lavoro.
Purtroppo nell’era attuale ci si confronta sempre piu con mezzi informatici, i quali secondo chi li introduce dovrebbero agevolare il lavoro
e l’efficienza, ma a conti fatti la burocrazia aumenta a dismisura, si perde
troppo tempo amministrativo a scapito della soddisfazione del cliente.
A suo tempo ero scettico per i lavori
eseguiti in outsourcing a ditte private in quanto l’efficienza era tutta
da dimostrare.

Queste disparità di trattamento
creano malumore e malcontento a
discapito dell’ambiente di lavoro.
Da ultimo Facebook per tutti (non
utilizzabile nel tempo di lavoro) significa solamente spreco di denaro.
I pensionati vengono regolarmente
e dovutamente orientati sulle rendite e annessi, tramite bollettino periodico della cassa pensione Publica.
Spiace dover costatare che anche
quest’anno non vi è stato nessun
adeguamento della cassa pensione.
Gli effettivi della nostra sezione si
compongono sempre più di pensionati, infatti su un totale di 108 soci
ben 37 sono nostri ex colleghi.
Al proposito voglio sottolineare l’importanza di restare affiliati alla nostra
associazione anche per i soci attivi.
Per i pensionati prima di dimissionare vale la pena di informarsi sulle
conseguenze in quanto la via del ritorno non c’è.
L’attività sezionale:
Quale presidente e rappresentante
regionale ho partecipato all’assemblea del delegati tenutasi a Frauenfeld il 15 aprile, il 4 di novembre alla
conferenza dei presidenti a Sursee,
il 20-21 di gennaio alle giornate di
clausura a Bissone, infine 6 sedute
con il comitato centrale a Berna.
Attività del Comitato:
Il 30.03.2012 si è tenuta l’assemblea
generale a S. Antonino, 4 sedute di
Comitato.
Come nel passato il nostro compito
sarà quello di ottenere dai nostri superiori una tempestiva informazione
per quello che riguarda i mutamenti
che coinvolgono il personale e i suoi
effetti, e questo ovviamente per poter collaborare e facilitare il raggiungimento delle migliori soluzioni.
Assemblea die delegati:
Venerdi 26 aprile a Zurigo avrà luogo
la 93esima assemblea die delegati.
Vi rammento che a questo indirizzo
potrete avere tutte le informazioni,
in tempo reale di tutto ciò che riguarda la nostra associazione, leggi
sul personale della confederazione,
cassa malattia, assicurazioni, giornale, ecc. il 90% in lingua italiana
e francese.
Ringrazio tutti i membri di comitato, la direzione del Monte Ceneri, i
Signori Brentini e Togni per la loro
disponibilità e tutti voi qui presenti
e assenti.


Presidente: Lucchini Francesco

Mit einem

Prämien sparen.

Gut, sind Sie Mitglied des Verbandes swissPersona. Denn Sie erhalten über 25 % Rabatt
bei den Zusatzversicherungen der KPT und profitieren von den vielen weiteren Vorteilen
der führenden Online-Krankenkasse mit persönlicher Beratung. Jetzt Offerte anfordern
über www.swisspersona.kpt.ch oder Tel. 058 310 98 70.
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Arbeitssicherheit im Armee-Logistikcenter Thun
Für dieses Jahr hat Werner Gisler, Betriebsleiter im Armee-Logistikcenter Thun, den Schwerpunkt «Arbeitssicherheit» für jeden
Mitarbeiter in seinen persönlichen LOBE-Zielen festgelegt. Damit möchte er die Sicherheit und Aufmerksamkeit der Mitarbeiter
sensibilisieren und erwartet dadurch auch Vorschläge für noch
mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.
In jedem der fünf Armee-Logistikcentern Othmarsingen, Hinwil,
Thun, Monte Ceneri und Grolley
hat es zwei QUS-Supporter (Qualität-Umwelt-Sicherheit), die der Centerleitung und den Mitarbeitenden
in allen QUS-Belangen zur Seite
stehen. Routine im Alltag macht gefährlich, deshalb ist Aufmerksamkeit
und Ausbildung zur Unfallverhütung
unerlässlich.
In den Logistik Betrieben der Armee
(LBA) hat es beispielsweise Unfälle
gegeben wie Sturz bei Liftrevision,
beim Eisenabbiegen gestürzt, beim
Materialentladen eingeklemmt, Sturz
ab Holzstapel, beim Absteigen von
LW-Brücke mit Hose eingehängt.
Diese fünf Unfälle haben total 523
Ausfalltage verursacht (mehr als 20
Prozent aller Ausfallstunden).
Bei so einem grossen Betrieb, wie
das Armee-Logistikcenter Thun und
seine Aussenstellen mit rund 850
Mitarbeitenden, ist es nicht möglich, dass die Sicherheitsbeauftragten
(SIBE), die ihre Tätigkeit zur Arbeitssicherheit wahrnehmen, über all den
Bereichen und Aussenstandorte die
gesamte Übersicht haben können.

Somit ist jeder Mitarbeiter zur Unterstützung aufgerufen, selbst zu seinem eigenen Schutz wie auch jenem
der anderen, beizutragen.

zial-Radfahrzeugen. Bis jetzt ist zum
Glück noch niemand gestürzt, aber
ein Dorn im Auge war uns die Sache schon lange. Nach einer Gefahrenanalyse haben LBA-Mitarbeitende
deshalb gemeinsam mit externen
Spezialisten fahrbare Gitter, PodestLeitern sowie ansteckbare Gitter entwickelt und somit ein grosses Gefahrenpotenzial entschärft.

Die neue Absturzsicherung.
Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit und ist aufgefordert über das
zur Verfügung stehende Ideenmanagement (ideaNet) Vorschläge zur
Verbesserung von Arbeitsabläufen
oder der Arbeitssicherheit in einer
Ideen-Datenbank einzugeben.
Im Jahr 2012 wurden bei der LBA
149 Ideen eigereicht und 54 umgesetzt. Die Mitarbeitenden erhalten
für die umgesetzten Ideen eine Prämie. Aus solchen Ideen sind auch
Vorschläge im Armee-Logistikcenter
Thun umgesetzt worden. Drei Beispiele.
Absturzsicherung bei Panzer und
Spezial-Radfahrzeugen
Ausgangslage: Die Logistikbasis der
Armee verfügt am Standort Thun
über grosse Hallen, in denen die
Fahrzeuge der Schweizer Armee repariert und instandgehalten werden.
Die Mechaniker stehen oder knien
auf meterhohen Panzern und Spe-

Solar-Rasenmäher für Aussenläger

Rollgestell im Einsatz.
Absturzsicherung Schiessanlage
Guntelsey
Ein Mitarbeiter machte auch auf
die Absturzgefahr in der Schiessanlage Guntelsey aufmerksam. Personen, welche die Patronenhülsen vor
dem dreistöckigen Schiesstand (Läger) einsammeln mussten, waren bis
vor kurzem nur mit Gurt und Seil gesichert. Das Seil wurde währenddessen von anderen Personen gehalten.
Heikle Abseilmanöver waren üblich.
Heute gibt es professionelle Gurtsysteme mit Fallstopp, die an einer
Schiene entlang des Schiesstandes
befestigt werden können.

VERBAND DER INSTRUKTOREN
ASSOCIATION DES INSTRUCTEURS
ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI

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

Auf der Demarkationslinie – 60 Jahre Schweizer
Präsenz zwischen den beiden Korea
Die Schweizer Armee ist seit 60 Jahren an der scharf bewachten
Grenze zwischen Süd- und Nordkorea stationiert. Die fünf Offiziere markieren aber eine eher symbolische Präsenz. Die jüngsten
Ereignisse zeigen aber, dass die kleine Truppe nach wie vor ihre
Bedeutung hat.

Markante Reduktion
Zuerst war die Schweizer Truppe
an der innerkoreanischen Grenze
146 Mann stark. Heute sind es noch
deren fünf, die sich den Dienst mit
fünf schwedischen Kollegen teilen.
Ihr Auftrag ist die Überwachung des
Südabschnitts der demilitarisierten
Zone, die in Tat und Wahrheit zu
den militarisiertesten Landstrichen
auf der Erde zählt. «Unsere Rolle
ist sehr symbolisch, aber die Präsenz der «Neutralen Überwachungskommission» unterstreicht, dass die
internationale Gemeinschaft involviert ist. Das ist ein deutliches Zeichen, dass der Waffenstillstand immer noch gültig ist», sagte Divisionär
Urs Gerber, der Chef der Schweizer Mission, vor einem Monat in der
südkoreanischen Presse.
Ähnlich dem IKRK

Neutral Nations Supervisory Commission for the Armistice in
Korea – NNSC 
(Bild: Korea-Archiv BiG)
Aus Anlass des Jubiläums hat der
Schweizer Armeechef André Blattmann Panmunjom besucht, wo die
Demarkationslinie zwischen den
beiden Korea verläuft. 1953 wurde
der Koreakrieg mit einem Waffenstillstand beendet; ein Friedensvertrag zwischen den Kontrahenten besteht bis heute aber nicht.
Die Schweizer Regierung beschloss
am 7. Juli 1953 die Entsendung von

unbewaffneten Schweizer Soldaten.
Ihre Mission im Rahmen der «Neutralen Überwachungskommission»
(NNSC) war die Überwachung der
Einhaltung des Waffenstillstandes.
Die Mission in Asien war der Startschuss zum längsten Einsatz der
Schweizer Armee im Ausland. Sie
war gleichzeitig der Auftakt zu Einsätzen der Schweizer Armee zur
Friedenssicherung auf internationalem Parkett.

Symbolisch ist die Schweizer Präsenz auch für Bundespräsident und
Armeeminister Ueli Maurer. «Sie
zeigt, dass die Schweiz als neutrale
und unparteiische Gesprächspartnerin respektiert ist», sagte Maurer
gegenüber swissinfo.ch. «Es ist auch
unser Beitrag zur Stabilisierung des
Konflikts auf der koreanischen Halbinsel.»
Das Pflichtenheft der Neutralen
Überwachungskommission ist in
den letzten Jahren viel dünner ge-

Das Aussenläger befindet sich fünf
Meter über dem Untergeschoss,
wo sich die Pistolen- und Kleinkaliber-Schiessanlage befindet. Das
Läger muss in der Vegetationszeit
alle 14 Tage gemäht werden (zirka
500 m²), weil im Erdgeschoss geschossen wird, kann keine Absturz-

sicherung angebracht werden. Ein
Mitarbeiter machte somit den Vorschlag, für diese Arbeiten einen Solar-Rasenmäher einzusetzen, was
sich jetzt auch bewährt und zugleich
die früher dazu gebrauchte Arbeitszeit einspart.
Anhand dieser drei Beispiele sieht
man, dass die Vorschläge der Mitarbeitenden in der Betriebsleitung
des Armee-Logistikcenters Thun
wahrgenommen und mit kleineren
und grösseren Investitionen umgesetzt werden. Dies sind wichtige Beiträge zu einer erheblichen Unfallverhütung.
Das Motto Sicherheit am Arbeitsplatz
wird im Armee-Logistikcenter Thun
gelebt.

Der Solar-Rasenmäher im Einsatz.
worden. Zudem anerkennt Nordkorea die Mission seit 1995 nicht mehr.
Zweifel an deren Neutralität wären
also angebracht. Heute aber ist das
Gremium die einzige Instanz, welche die Aktivitäten der Koreanischen Waffenstillstands-Kommission
der UNO (UNCMAC) überwacht, die
von den USA geleitet wird.
Die Rolle der «Neutralen Überwachungskommission» ähnelt damit jener, die das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz (IKRK) in bewaffneten Konflikten spielt. Sie verfasst
unabhängige und vertrauliche Berichte zu Handen der US-Militärbehörde, die dort sehr geschätzt würden, wie aus Bern bestätigt wird.
Ein Briefkasten, der nie geleert wird.
Jeden Dienstag veröffentlicht die
Kommission einen Bericht, den sie
an die Streitparteien verschickt. Immer an diesem Tag öffnet der Missionsleiter die Tür, die auf der Nordseite der Baracke liegt, schwingt
Richtung der Soldaten der nordkoreanischen Volksarmee mit einem
weissen Blatt Papier und steckt den
neusten Bericht in deren Briefkasten. Seit 1995 wird dieser aber nicht
mehr geleert. «Ist er voll, leeren wir
ihn selbst und der Prozess beginnt
von vorne», sagt dazu Urs Gerber.
Schon länger nicht mehr in Betrieb
ist der Briefkasten der ehemaligen
Freiwilligenarmee Chinas.
Neue Kontakte
Welche Zukunft hat die Mission vor
sich? «Ich wünsche mir, dass die
beiden Korea einen Friedensvertrag unterzeichnen, der das Waffenstillstands-Abkommen ersetzt», sagte
Gerber im Juni. Am 6. Juli ist Nordkorea erstmals seit 17 Jahren wieder
an die «Neutrale Überwachungskommission» gelangt. Ziel sind Gespräche mit Südkorea über die Zukunft
der Sonderwirtschaftszone Kaesong.
Diese liegt in Nordkorea, produziert
wird dort aber von südkoreanischen

André Schmid
Vorstand Sektion Thun &
Obersimmental
Unternehmen. Die fünf Schweizer
Militärs harren derweil zwischen den
Fronten aus, solange ihre Dienste
nötig und erwünscht sind. swissinfo
Brennpunkt der Weltpolitik
Die «Neutrale Überwachungskommission» wurde mit dem Waffenstillstands-Abkommen geschaffen, das
am 27. Juli 1953 im Dorf Panmunjom unterzeichnet wurde. Das Abkommen, das keinen Friedensvertrag darstellt, wurde nicht von den
Regierungen beider Koreas unterzeichnet, sondern von Vertretern der
Armeespitzen. Unterzeichner waren
die nordkoreanische Volksarmee,
die damalige Freiwilligenarmee Chinas und die UNO. Die Armee Südkoreas gehörte nicht dazu. Deshalb
akzeptiert sie Nordkorea auch nicht
als Gesprächspartner bei möglichen
Friedensverhandlungen.
Die Überwachungskommission bestand ursprünglich aus Militärs aus
der Schweiz und Schweden, die den
südlichen Teil der demilitarisierten
Zone kontrollierten. Auf Wunsch
Nordkoreas bewachten Armeeangehörige aus Polen und der damaligen Tschechoslowakei den nördlichen Teil der Zone.
Nach dem Auseinanderbrechen
der Tschechoslowakei 1993 wurden deren Soldaten nicht mehr ersetzt. 1994 bat Nordkorea Polen,
seine Soldaten abzuziehen, weil das
Land die Überwachungskommission
nicht mehr anerkannte. Seither ist
Polen nicht mehr an der innerkoreanischen Grenze präsent. Es gehört aber nach wie vor der NNSC
an. Swissinfo
Am 22. September 2013:
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Sur la ligne de démarcation – Soixante ans de
présence militaire suisse en Corée
L’armée suisse est présente sur la ligne de démarcation entre les
deux Corées depuis 1953. Avec cinq hommes, cet engagement
paraît aujourd’hui comme symbolique. Mais les récents événements prouvent que cette petite troupe non armée a encore un
rôle à jouer.

Une boîte aux lettres jamais vidée
La CSNN publie un rapport sur son
travail tous les mardis, qu’elle transmet ensuite aux belligérants. Les soldats suisses et suédois remplissent

Le chef de l’Armée suisse André
Blattmann s’est rendu à Panmunjom,
sur la ligne de démarcation entre les
deux Corées, à l’occasion des soixante ans de la signature de l’armistice qui mit fin à la guerre de Corée. Si le texte a permis l’arrêt des
combats, il n’a toujours pas débouché sur un traité de paix entre les
deux parties.
Le 7 juillet 1953, le Conseil fédéral
(gouvernement) avait décidé l’envoi
de soldats suisses non armés pour
surveiller le respect de l’armistice,
au sein d’une Commission de supervision des nations neutres (CSNN)
créée pour la circonstance. Cette décision marquait la naissance de la
promotion militaire de la paix de la
Confédération et donnait le feu vert
au plus long engagement militaire
suisse à l’étranger, si l’on excepte les
gardes suisses du Vatican.
Au départ, le contingent suisse en
Corée comptait pas moins de 146
militaires. Aujourd’hui, ils ne sont
plus que cinq, et travaillent avec leur
cinq confrères suédois. Leur mission
consiste à veiller au respect du traité
d’armistice dans la partie sud de la
zone démilitarisée (DMZ), qui est en
fait une des régions les plus militarisées du monde.
Une présence symbolique
«Notre rôle est très symbolique,
mais la présence de la CSNN mon-

Nouveaux contacts avec la Corée
du Nord

1er mai 2006 visite du Conseiller fédéral Samuel Schmid. Dans la «Joint
Security Area» Panmunjom avec en arrière-plan le pont du non-retour et
la Corée du Nord. 
(photo Korea-Archiv BiG, collection Zermatten)
tre clairement que le monde est impliqué. C'est un signal fort que l’armistice est toujours en vigueur et
valide», expliquait le mois dernier
à la presse sud-coréenne le divisionnaire Urs Gerber, chef de la mission suisse.
Symbolique, un qualificatif que reprend à son compte le conseiller fédéral Ueli Maurer, ministre de la défense, contacté par swissinfo.ch. «La
présence suisse dans la zone démilitarisée démontre que la Suisse est reconnue en tant qu’interlocuteur neutre et impartial, c’est un signal important», souligne-t-il. «C’est également notre contribution aux efforts
pour stabiliser le conflit dans la péninsule coréenne.»

Dall'armistizio del 1953, l'esercito svizzero è presente sulla linea di demarcazione tra le due Coree. Con un effettivo totale di
dieci uomini, metà svizzeri e metà svedesi, l'intervento di questa
missione di pace sembra essere più che altro simbolico. Eppure
la recente crisi ha dimostrato come il piccolo contingente abbia
ancora un ruolo da svolgere.

leur mission au sud de la ligne de
démarcation, mais le baraquement
de la CSNN est construit à cheval
sur celle-ci.
Tous les mardis, le responsable de la
commission ouvre la porte nord de
la baraque, agite un papier blanc à
l’intention des soldats nord-coréens,
et glisse le rapport dans la boîte aux
lettres de l’Armée populaire de Corée, à côté de celle, désaffectée, de
la défunte Armée des volontaires du
peuple chinois.
Cependant, comme la Corée du Nord
ne reconnaît plus l’existence de la
CSNN, la boîte aux lettres n’est donc
plus relevée et les rapports s’accumulent. «Quand elle est trop pleine,
nous la vidons, et puis le processus
reprend», explique Urs Gerber.

il nostro contributo agli sforzi per
appianare il conflitto nella penisola
coreana».
La NNSC si è vista ridurre sensibilmente i compiti nel corso degli anni e
dal 1995 non è più riconosciuta dalla
Corea del Nord. A tal punto che si

André Blattmann, capo delle forze
armate svizzere, si è recentemente
recato a Panmunjom, sulla linea di
demarcazione tra Nord e Sud, in occasione dei sessant'anni dalla firma
dell'armistizio che ha messo fine alla
guerra di Corea. Se il testo ha sancito la fine dei combattimenti, non
ha però ancora portato a un trattato
di pace tra le parti.

All'inizio, il contingente svizzero
in Corea contava 156 militari. Oggi
sono rimasti in cinque, accompagnati da altrettanti militari svedesi. La
loro missione consiste tuttora nel
sorvegliare il rispetto dell'armistizio. Si trovano nella zona smilitarizzata (DMZ) che contrariamente al
suo nome è una delle regioni più
militarizzate al mondo

Le cahier des charges de la CSNN
s’est beaucoup réduit au fil du
temps, et depuis 1995 la Corée du
Nord ne reconnaît plus son existence. À tel point que l’on pourrait douter du caractère neutre de
la commission. Aujourd’hui, elle est
pourtant la seule instance à surveiller les activités de la Commission
d'armistice militaire du Commandement des Nations-Unies (UNCMAC),
dirigée par les États-Unis.
La CSNN remplit donc dans la DMZ
un rôle comparable à celui du Comité international de la Croix-Rouge
dans les conflits, en produisant des
rapports indépendants et confidentiels à l’intention des autorités militaires américaines. Un rôle très apprécié, confirme-t-on à Berne.

Sulla linea di demarcazione – Sessant'anni di
presenza militare svizzera in Corea

Il 7 luglio 1953, il Consiglio federale (governo) aveva deciso l'invio
di soldati non armati per sorvegliare
il rispetto dell'armistizio, nell'ambito
della Commissione di supervisione
delle nazioni neutrali (NNSC). Ciò
ha segnato la nascita del promovimento militare della pace da parte
della Svizzera e ha dato il via libera a
un impegno militare duraturo all'estero, fatta eccezione per le guardie
svizzere del Vaticano.

La Croix-Rouge de la DMZ

Quel avenir pour la mission? «Je souhaite voir les deux Corées signer un
traité de paix pour remplacer l’accord d’armistice», déclarait en juin
Urs Gerber. Le 6 juillet dernier, pour
la première fois depuis 17 ans, la
Corée du Nord a fait appel à la médiation de la CSNN pour rencontrer
les autorités sud-coréennes afin de
discuter de l’avenir de la zone économique de Kaesong. Les troupes
suisses resteront donc tant que leur
présence sera nécessaire et souhaitée. swissinfo
Une conception souple de la
neutralité

«Il nostro ruolo è certo simbolico.
La presenza della NNSC mostra però
chiaramente che il mondo continua
ad interessarsi alla questione e che
l'armistizio è ancora valido», spiegava
il mese scorso davanti alla stampa
sudcoreana il divisionario Urs Gerber, capo della missione elvetica.
Simbolico. Un termine ripreso anche
dal consigliere federale Ueli Maurer:
«La presenza di militari elvetici nella
zona smilitarizzata dimostra che la
Svizzera è riconosciuta come un interlocutore neutrale e imparziale. È
un segnale importante», dichiara a
swissinfo il ministro della difesa. «È

potrebbe dubitare del carattere neutrale della commissione. Oggi però è
l'unica a sorvegliare le attività della
Commissione d'armistizio militare del
comando delle Nazioni Unite (UNCMAC), diretta dagli Stati Uniti.
La commissione è incaricata tra l'altro di redigere rapporti indipendenti
e confidenziali all'attenzione delle
autorità americane. Un ruolo molto
apprezzato, affermano da Berna.
Nessuno a raccogliere la posta
Tutti i martedì, la commissione pubblica un resoconto delle sue attività
e lo trasmette alle parti in conflitto.

Le critère de neutralité était relativement souple, car il suffisait de ne
pas avoir participé à la guerre de
Corée pour être considéré comme
nation neutre. Initialement, le Nord
avait même proposé l’Union soviétique comme telle. Après l’éclatement
de la Tchécoslovaquie, la délégation
tchécoslovaque s’est retirée en 1993
et n’a pas été remplacée.
La délégation polonaise, stationnée
au nord de la ligne de démarcation,
a été priée de quitter les lieux en
1994 quand la Corée du Nord a déclaré qu’à ses yeux la commission
n’existait plus. La Pologne n’a plus
de présence permanente dans la
DMZ mais est toujours membre de la
CSNN et envoie des délégués plusieurs fois par an pour participer à
des séances à Panmunjom. swissinfo

Le 22 septembre 2013 :

Il responsabile della commissione
apre la porta nord dell'accampamento, agita un foglio bianco per
richiamare l'attenzione dei soldati
nordcoreani e poi mette il rapporto
nella casella postale dell'Esercito popolare di Corea, che si trova a fianco
di quella, ormai in disuso, del defunto Esercito di volontari del popolo cinese.
Tutti i martedì, tuttavia, non c'è nessuno a recuperare la missiva. Dato
che la Corea del Nord non riconosce
più la commissione, la posta si accumula. «Quando la casella è troppo
piena la svuotiamo e poi si riparte
da zero», spiega Urs Gerber.

Quale futuro si prospetta per la missione? «Vorrei poter vedere le due
Coree firmare un trattato di pace che
rimpiazzi l'armistizio», ha dichiarato
in giugno Urs Gerber.

Una presenza simbolica

La CSNN était stationnée de chaque
côté de la ligne de démarcation, à
l’intérieur de la DMZ, et se composait de militaires en provenance de
Suisse et de Suède, sur proposition
du Sud, ainsi que de Pologne et de
Tchécoslovaquie, sur proposition du
Nord. Les quatre délégations remplissaient leurs tâches ensemble.

La Commission de supervision des
nations neutres (CSNN) a été créée
par le traité d’armistice signé le 27
juillet 1953 dans le village de Panmunjom. Le texte, qui mettait fin au
conflit armé mais ne constituait pas
un traité de paix, a été signé par les

Nuovi contatti con la Corea del Nord

Luglio 1964, la delegazione svizzera con la nuova uniforme estiva

(foto Korea-Archiv BiG)

forces armées en présence, et non
par les gouvernements.
Les signataires du traité sont l’Armée
populaire coréenne (Nord), l’Armée
des volontaires du peuple chinois
et le Commandement des NationsUnies. L’armée sud-coréenne n’est
donc pas signataire, raison pour laquelle le Nord ne la considère pas
comme un interlocuteur dans le cadre
d’éventuelles négociations de paix.

Il 6 luglio scorso, per la prima volta
da 18 anni, la Corea del Nord ha
chiesto la mediazione della NNSC
per incontrare le autorità sudcoreane
e discutere del futuro economico
della regione di Kaesong.
Le truppe svizzere resteranno dunque sulla linea di demarcazione fintanto che la loro presenza sarà giudicata necessaria e ben gradita. swissinfo
Una visione aperta della neutralità
La Commissione di supervisione
delle Nazioni Neutrali (NNSC) è
stata creata nel quadro dell'armistizio siglato il 27 luglio 1953 nel villaggio di Panmunjom. Il testo porta la

firma dell'Esercito popolare coreano
(Nord), dell'Esercito di volontari del
popolo cinese e del Comando delle
Nazioni Unite. Non vi figura invece la Corea del Sud, ragione per
la quale Pyongyang non la considera come interlocutrice nel caso di
un'eventuale trattativa di pace.
La NNSC era di stanza da ambo le
parti della linea di demarcazione,
all'interno della zona smilitarizzata.
Inizialmente poteva contare su un
contingente di soldati svizzeri e svedesi – su mandato nell'ONU – e di
militi polacchi e cecoslovacchi, su richiesta dei paesi comunisti. Le quattro delegazioni lavoravano in modo
congiunto.
Il criterio di neutralità era percepito
in modo piuttosto flessibile: era sufficiente non aver partecipato alla guerra di Corea per essere considerato
tale.
Inizialmente la Corea del Nord aveva
perfino proposto l'Unione sovietica
come attore neutrale. Dopo la divisione della Cecoslovacchia, nel
1993, questa delegazione si è ritirata e non è più stata sostituita. I
militari polacchi, di stanza al Nord,
sono stati costretti a partire nel 1994,
quando Pyongyang ha smesso di riconoscere la commissione. La Polonia non è più presente sul territorio,
ma è tuttora membro della NNSC
e invia regolarmente delegati sul
posto. Swissinfo

