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Gemeinsam

Geschätzte Leserschaft der ASMZ

In unserer Bundesverfassung heisst es unter Artikel 58, Absatz 1: «Die Schweiz hat eine
 Armee. Diese ist grundsätzlich nach dem Milizprinzip organisiert.»

Unsere Milizarmee besteht aus 140 000 Soldaten. Diese werden unterstützt von einem
 Berufskorps, das aus1983 Männern und Frauen besteht. Das ist in dieser Form einzigartig.
Wie übrigens auch unsere Mobilmachung, mit der wir in der Champions League spielen,
weil die Qualität unserer Milizsoldaten einzigartig ist.

Die Schweiz ist eine Willensnation. Deutschschweizer, Romands, Vertreter der italienischen
Schweiz und Rätoromanen wissen, dass es Dialogbereitschaft und Kompromisse braucht,
um gemeinsam Lösungen zu finden. In anderen Ländern ist eine solche Vielfalt oft der
 Ursprung von Konflikten oder sogar Bürgerkriegen. Bei uns in der Schweiz nicht. Und  unsere
kulturelle Vielfalt macht uns stärker. Das gilt auch in der Armee.

Unsere Milizarmee funktioniert aufgrund der vier Faktoren Soldaten, Familien der Solda-
ten, Ausrüstung der Soldaten und der Unterstützung der Wirtschaft. Bricht einer dieser vier
Faktoren weg, dann bedeutet dies das Ende für die Milizarmee, wie wir sie kennen.

Lassen Sie es mich in aller Form betonen: Dienstpflicht ohne Pflicht – das geht nicht. Ich
 erwähne das, weil ich überzeugt bin, dass es keine Alternative für die Milizarmee gibt. Ihr
Sockel ist das Milizwesen schweizerischer Prägung. Dazu gehören Politik, Vereine, das
 Gemeinwesen generell.

Wir müssen alles daransetzen, um zu verhindern, dass dieser Sockel bröckelt. Und wir
müssen das gemeinsam tun. Alleine erreicht niemand etwas.

Das bedeutet auch: Als Kader unserer Milizarmee bilden wir heute wohl mehr denn je eine
Schicksalsgemeinschaft. Wir brauchen geschlossene Reihen, wir müssen zusammenhal-
ten, und wir müssen loyal sein: Gegenüber uns selbst, unserem jeweiligen Chef, unseren
Kameraden, unseren Unterstellten. Nur gemeinsam halten wir unser Schicksal in den eige-
nen Händen.

An dieser Stelle ist es mir ein Bedürfnis, der Schweizerischen Offiziersgesellschaft für ihre
immerwährende Unterstützung in den vergangenen drei Jahren zu danken.

Alors, en avant, avec la force que vous avez.

Vive notre armée de milice.

Vive la Suisse.

Korpskommandant Philippe Rebord, Chef der Armee 01.01.2017 bis 31.12.2019

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,

Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Schweizer Armee

Armeestab – A Stab
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