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ArmeechefwillMilitärundWirtschaftengerverbinden
Gemeinsammit der Universität Luzern bietet die Armee abAugust eine neueWeiterbildung für Führungskräfte an.

DominikWeingartner

Die Armee als Kaderschmiede:
Wer Karriere in der Wirtschaft
machen will, muss auch imMi-
litär aufsteigen. Während Jahr-
zehntenwardies inder Schweiz
ein ungeschriebenes Gesetz.
Doch die Relevanz der Armee
bei der Rekrutierung von Wirt-
schaftsführernhat seit der Jahr-
tausendwende massiv gelitten.
Der Dienstgrad entscheidet
längst nicht mehr über die Kar-
rierechancen in derWirtschaft.

Armeechef Thomas Süssli
will das Rad der Zeit zurück-
drehen. «Die Armee war be-
kannt als Kaderschmiede der
Schweiz», sagteer amMittwoch
imArmee-Ausbildungszentrum
in Luzern.Dass dies nichtmehr
so sei, bedaure er sehr. Der in
Oberkirch wohnhafte Topmili-
tär ist nach Luzern gekommen,
umgemeinsammitUni-Luzern-
Rektor Bruno Staffelbach einen
neuenCAS fürArmeeangehöri-
ge vorzustellen.

Führungspotenzial
derArmeenutzen
DerCAS inDecisiveLeadership
steht angehendenEinheitskom-
mandanten offen, die den Füh-
rungslehrgang Einheit bei der
Armee absolvieren. Laut Ger-
maine Seewer, Chefin der Hö-
heren Kaderausbildung der Ar-
mee (HKA), sind das jährlich
rund 120 Männer und Frauen,
die das Kommando über eine
Einheit ausüben. Die Ausbil-
dung wird von der Universität
durchgeführt und kostet 2200
Franken. Zugelassen sind Per-
sonen, die einenHochschulab-
schluss vorweisen können oder
noch studieren.

«DieHKAunddieUnihabenein
gemeinsames Interesse: qualifi-
zierte Entscheidungsträger und
Führungspersonen», sagte Uni-
Rektor Bruno Staffelbach, der
selberBrigadier ist.DerCASsoll
denArmee-Führungskräftenein
für ihre zivileKarrierenutzbares
Zertifikatermöglichen.«DieBe-
stätigung fürerworbeneQualifi-
kationen wird immer wichtiger,
weil internationale Firmen das
Schweizer Ausbildungssystem
nicht kennen», so Staffelbach.

Auch für die Uni sei die Ko-
operationmitderArmeevorteil-

haft, ist der Rektor überzeugt.
«Wir können dadurch unser
Profil schärfen.» Beim vorge-
stelltenLehrganghandelt es sich
laut Angaben der Verantwortli-
chen um «die erste Anerken-
nungeinermilitärischenAusbil-
dung als universitärer CAS».

Konkurrenzzuanderen
Milizorganisationen
Das Profil seiner Organisation
schärfen will auch Armeechef
Süssli. «Wenn man in der
Schweiz über Leadership
spricht, soll man an die Armee

denken», sagte er. «Die Wirt-
schaft soll verstehen, dass die
FührungsausbildungderArmee
die Basis für den Erfolg ist. Es
liegt an uns, die Führungskom-
petenzenderArmee indieWirt-
schaft zu übersetzen.»

Er selber sei lange Zeit ein
Milizoffizier gewesen, betonte
Süssli. «Ich habe imMilitär viel
gelernt,das ich inmeinemBeruf
anwenden konnte», so der ehe-
malige Banker. Jedoch sei es in
der jüngeren Vergangenheit im-
merschwierigergeworden,mili-
tärische und berufliche Karriere

unter einenHut zubringen,weil
das Engagement in der Armee
Absenzen imJobmit sichbringe.
«Man muss den Arbeitgebern
erklären, dass etwas zurück-
kommt», so Süssli. Uni-Rektor
Staffelbachwiesdaraufhin,dass
dies jedoch nicht nur die Armee
beträfe, sondernauchdenSport,
die Kultur oder NGO, die auch
vonMilizlernlebten.«DieArmee
steht in Konkurrenz zu anderen
Milizorganisationen.»

Hinweis
Kommentar auf Seite 2

WoistmeinNotfalltreffpunkt?
Die Bevölkerung ist bei Katastrophen auf analogeUnterstützung angewiesen. Der Kanton Luzern hat vorgesorgt.

Livia Fischer

StellenSie sich vor, aufgrund eines
schwerenSchadens fällt dieStrom-
versorgung in mehreren Luzerner
Gemeinden aus. Fünf Tage lang
dauert dieser Zustand an, rund
50000 Personen sind davon be-
troffen. Weil weder Herd noch
Lampen funktionieren,müssendie
Einwohnerinnen und Einwohner
zum Campingkocher und Kerzen
greifen. Es kommt vermehrt zu
Bränden.DochohneMobiltelefon-
netz können sie die Notfallruf-
nummern nicht erreichen.

Dieses Szenario zeichnete
VinzenzGraf, Stabschef Kanto-
naler Führungsstab Luzern, zu-
sammengefasst gestern. Nicht
etwa,weil eineakuteGefahrbe-
steht, sondernweil es guteNeu-
igkeitengibt: ImKantonLuzern
sind ab sofort 161 Notfalltreff-
punkte eingerichtet, die als ers-
teAnlaufstelle inderartigenKri-
sensituationen dienen. Kleine
Gemeindenverfügenübermin-
destens einen solchenStandort,
inder StadtLuzerngibt esderen
19. Gerechnet wurdemit einem
Treffpunktpro3000Einwohne-
rinnen undEinwohner.

UmüberdieneuenNotfalltreff-
punkte zu orientieren, lud Si-
cherheitsdirektor Paul Winiker
(SVP) zu einer Medienkonfe-
renz. Für ihn kommt der Zeit-
punkt der Einführung gerade
richtig: «Im Gegensatz zu vor
ein paar Jahren haben die Bür-
gerinnenundBürgerheutemehr
Sensibilität für Sicherheit und
Vorsorge.»

Kommunikation sei eine
zentrale Voraussetzung zur Kri-
senbewältigung.DieTreffpunk-
te seien die Antwort auf die
Frage,wiederKantondieBevöl-
kerung informiere, «wenn gar
nichtsmehr geht».

FeuerwehrundZivilschutz
sindgefragt
Winiker bezeichnete sie als
«Schnittstelle zwischen der
Einsatzkommunikation und je-
ner mit der Bevölkerung, um
Massnahmen für Schutz und
Rettung zu treffen.»Hier erhal-
ten die Einwohnerinnen und
Einwohner imKrisenfall Infor-
mationen und Unterstützung.
BeimedizinischenNotfällenor-
ganisiert das Personal vor Ort
etwa mittels Funkgeräten, die

auf Polycom –demSicherheits-
funknetz der Blaulichtorganisa-
tionen – basieren, entsprechen-
de Hilfe.

BetriebenwerdendieStand-
ortebei einerKatastrophe iners-
ter Linie von Feuerwehrleuten
und Zivilschützern, bei Bedarf
springt das Verwaltungsperso-

nal der jeweiligen Gemeinde
ein. Sie allewerden regelmässig
bezüglich des richtigen Um-
gangs mit Leuten in einer
schwierigen Lage geschult.

Zu jedem Notfalltreffpunkt
gehört aucheinegraueKiste, die
entweder vor Ort oder bei der
Feuerwehr gelagert wird. Darin
befinden sich ein Notstromag-
gregat, Kabelrollen, Beleuch-
tungsmaterial, einMegafon, ein
Radio, eine Ladestation für die
Polycom-Geräte, Schreibzeug,
Signalisation und Westen fürs
Personal, Masken sowie Desin-
fektionsmittel. FürdieWartung
desMaterials ist der Zivilschutz
zuständig.

Notfalltreffpunkte sind
onlineaufgelistet
BislangverfügtederKantonLu-
zern über kein Konzept, wie die
Bevölkerung erreicht werden
kann, wenn die Informations-
undKommunikationstechnolo-
gien länger unterbrochen sind.
Die Massnahme wurde in der
Kantonalen Gefährdungs- und
Risikoanalyse von November
2019 festgelegt. Das Konzept,
das vomKantonalen Führungs-

stabunddenGemeindenentwi-
ckelt wurde, funktioniert laut
Graf gefährdungsunabhängig
und kann etwa auch bei einem
Erdbeben oder einem grossen
Rutsch zum Tragen kommen,
wenn ein Teil der Bevölkerung
evakuiert werdenmuss.

Graf riet, sich bereits jetzt
über die nächstgelegenen Not-
falltreffpunkte schlauzuma-
chen. Deren Standorte können
Luzernerinnen und Luzerner
online (www.notfalltreffpunkt.ch)
mittelsEingabederWohnadres-
se ermittelt werden. Oft befin-
den sie sich in einem öffentli-
chenGebäudewieeinemSchul-
haus oder demGemeindehaus.
Erkennbar sinddieTreffpunkte
auchanhandderpermanent an-
gebrachten Tafeln mit dem
schweizweit einheitlichenLogo
drauf (siehe Bild).

Zudem erhalten alle Haus-
halte indennächstenTageneine
Broschüre mit Informationen
zur Alarmierung bei drohender
Gefahr, demrichtigenVerhalten
bei einemStromausfall, derZu-
sammensetzung eines Notvor-
rats sowie der Anlaufstelle im
Ereignisfall.

Armeechef ThomasSüssli (rechts) undUniversitätsrektor BrunoStaffelbach präsentieren imArmee-Ausbildungszentrumden neuenCAS für
Führungskräfte der Schweizer Armee. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 18. Mai 2022)

Notfalltreffpunkte sinddurchdie-
ses Logo gekennzeichnet.

Bild: PD

Gratulation
DiamanteneHochzeit

Vor 60 Jahren haben sichHilda
Stalder von der Wintersiite,
SchüpfheimundWalterBurri,
SägereiNeuheimWerthenstein
in der Wallfahrtskirche Wer-
thenstein das Jawort fürs Leben
geben. Heute, am 19. Mai, darf
das Jubelpaar die diamantene
Hochzeit feiern. Wir gratulie-
ren ganz herzlich und wün-
schen weiterhin alles Gute,
einen gemütlichen Festtag und
für die ZukunftGlück undGot-
tes Segen.

Gedenkfeierfindet
öffentlich statt
Sempach Am Sonntag, 3. Juli,
jährt sich die Schlacht bei Sem-
pach zum 636. Mal. Nach zwei
Jahren Pandemiepause ist die
Gedenkfeierwieder für alleBür-
gerinnen und Bürger zugäng-
lich. Prominente Gäste werden
die höchste Schweizerin Irène
KälinundRegierungsratGuido
Graf sein, welche das Wort an
die Bevölkerung richten wer-
den, schreibt der Kanton in
einerMitteilung.

ZumAuftaktderGedenkfei-
er lädt die Stadt Sempach um
8.45 Uhr zum traditionellen
Morgenbrot. Der anschliessen-
de feierliche Einzug in die Kir-
che sowiederökumenischeGot-
tesdienst inklusive demFestakt
bildendenHöhepunktderFeier,
welche von der Musikgesell-
schaft Harmonie Sempach um-
rahmtwird. ImAnschluss andie
Gedenkfeier ist dieBevölkerung
zumApéro eingeladen. (tba)

Herausgepickt
Schule noch immer
Referenzbei Educase

Informatik Sie endete stür-
misch, die Beziehung zwischen
der Surseer Software-Entwick-
lerin Base-Net Education AG
und dem Kanton Luzern. Die
Schuladministrationssoftware
Educase, welche die Firma als
Geschenk indieBeziehungbrin-
gen wollte, vermochte die Lu-
zerner Gemeinden nicht zu
überzeugen, weshalb der Kan-
ton bekanntlich die Beziehung
anfangs Februar auflöste. Nach
aussen hin vermittelt die Base-
Net Education aber weiterhin
eine intakte Partnerschaft: Auf
der Firmenwebsite werden die
kantonale Dienststelle Volks-
schulbildung und die Luzerner
Volksschulenbisheute alsRefe-
renzen aufgeführt.

Dass die Firma dazu neigt,
eine Partnerschaft schöner zu
sehen als das Gegenüber, zeigt
der Blick auf weitere Verflosse-
ne. So sind auch die Kantons-
schuleTrogenunddasBerufsbil-
dungszentrumHerisaualsRefe-
renzen aufgeführt. In diesen
Schulen läuftEducasezwareini-
germassen. Von Höhepunkten
konnte die Geschäftsprüfungs-
kommission des Ausserrhoder
Kantonsrats aber nicht gerade
sprechen, wie unsere Zeitung
schon letzten Dezember auf-
deckte. Die Kommission beton-
te:Eswarnicht alleindieSchuld
der Firma.Wasdas für die aktu-
ellsteAmour foubedeutenkönn-
te, bleibt abzuwarten. (avd)


