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Begrüssung 
Geschätzter Kommandant Heer 
Sehr geehrte Damen und Herren Gäste, 
Geschätzte Angehörige der Territorialregion 2 
Bereits zum vierten Mal ist es mir eine grosse und besondere Freude, Sie zum Jahresrapport 
der Territorialregion 2 zu begrüssen.  
Die Reise durch den Raum unseres Verbandes setzen wir auch dieses Jahr fort und machen 
Halt im Standortkanton der Ter Reg 2, im Kanton Luzern, einer der sieben Partnerkantone der 
Territorialregion 2.  
Neben den traditionellen Inhalten vom Jahresrapport – Rückblick, Lehren ziehen und 
Ausblick, kommen immer auch Persönlichkeiten aus diesem Kanton zu Wort. 
Ganz besonders begrüsse ich alle neu eingeteilten Kommandanten und Kader, diezum ersten 
Mal an diesem Rapport teilnehmen. Ich begrüsse alle Kader mit neuen Gradabzeichen und 
neuen Funktionen und gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer Beförderung und wünsche Ihnen viel 
Erfolg in Ihrer Aufgabe. 
Im Rahmen des letztjährigen Rapportes habe ich das Jahr 2011 mit dem Satz "Vom 
arabischen Frühling zu Spätherbst des Euro" zusammengefasst. Leider haben sich im 
vergangenen Jahr 2012 gewisse Faktoren nicht verändert, im Gegenteil – wir alle stellen fest, 
dass uns viele Sorgen weiter begleiten werden, dass gewisse Probleme nur verwaltet, aber 
nicht gelöst werden. Ich meine darum, das müssen uns immer mehr bewusst werden, 
welchen Risiken wir ausgesetzt sind. Diese Risiken machen auch – und gerade – vor unserer 
Gesellschaft nicht Halt und wir müssen uns fragen, ob wir die richtigen Instrumente haben, 
um mit diesen Gefahren umgehen zu können. 
Fühlen Sie sich sicher? Was ist für Sie Sicherheit? Wer trägt Sorge zu Ihrer, zu unserer 
Sicherheit, Was ist Ihnen Ihre persönliche Sicherheit, und was ist Ihnen die Sicherheit 
unseres Landes wert? 
Unsere Gesellschaft kann sich weiter entwickeln, die Wirtschaft wächst, der Verkehr 
funktioniert. Aber – sind wir uns wirklich bewusst, dass ohne Sicherheit genau diese 
Entwicklung und damit auch unser Wohlstand in Frage gestellt sind?  
Wir haben ein grosses Potenzial in Forschung, Ausbildung, wir haben gute Schulen und wir 
haben Arbeitsplätze, damit die Entwicklung weiter gehen kann. Sind wir uns aber bewusst, 
dass zum Beispiel in Spanien 50% der Menschen im Alter von 19-25 Jahren keine Arbeit und 
damit keine Perspektiven haben? Was machen Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie 
keine Perspektiven mehr haben? Sie machen sich auf den Weg, oder? 
Unsere Gesellschaft ist voll von der Technik abhängig, die Vernetzung ist allgegenwärtig, das 
Verkehrshaus der Schweiz zeigt uns das auf eindrückliche Art und Weise. Sind wir uns 
bewusst, wie verletzlich unsere technisierte und vernetzte Welt ist und wie wenig es braucht, 
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bisgar nichts mehr geht? 
Wir sind abhängig von Organisationen, Leistungen und Einrichtungen, damit unsere 
Sicherheit gewährleistet ist. Sind wir uns bewusst, dass alle diese Leistungen und damit 
unsere Sicherheit nicht gratis zu bekommen ist? – Meine Damen und Herren, es gibt keine 
Sicherheit zum Nulltarif! 
Alle diese Fragen beschäftigen mich selber, sie beschäftigen die ganze Territorialregion 2 als 
einen Verband, der Sicherheit gewährleisten will und darum möchte ich Ihnen, geschätzte 
Anwesende, aber auch Ihnen als Partner im Sicherheitsbereich oder als ein Partner, der auf 
Sicherheit angewiesen ist, sei es als Wirtschafts- oder Bildungsvertreter, mit unserem Rapport 
aufzeigen, was wir geleistet haben, leisten wollen und was wir alle gemeinsam zum besseren 
Verständnis für unsere gemeinsame Sicherheit beitragen können. 
Gliederung des Rapports 
Der Rapport ist wie folgt gegliedert: 
Der erste Teil umfasst  

 Die Begrüssung 

 Die Grussbotschaft von der Justiz- und Sicherheitsdirektorin des Kantons Luzern, von 
Frau Regierungsrätin Yvonne Schärli-Gerig 

 Einen Rückblick auf die Leistungen, Truppendienste und besondere Anlässe vom 
letzten Jahr 

 Nach meinem Rückblick wendet sich der Kdt Heer, Herr Korpskommandant Dominique 
Andrey an uns. 

 Vor der Pause übergebe ich dem neuen Kdt des FU Bat 22 das Feldzeichen als 
symbolischer Akt für den Kommandowechsel 

Die Fortsetzung nach der Pause ist  
 Zuerst meinem Ausblick in das Jahr 2013 gewidmet, daran anschliessend freuen wir 

uns auf das 
 Gastreferat zum Thema "Zivil-militärische Herausforderungen"  
 Anschliessend wenden sich die Armeeseelsorger an uns, bevor ich Sie nach meinem 
 Schlusswort und dem gemeinsamen Singen der 
 Landeshymne 
 Zum traditionellen "Apéro riche" einlade. 

Begrüssung der Gäste 
Mit grosser Freude darf ich feststellen, dass auch dieses Jahr wieder eine stattliche Zahl von 
Gästen aus Politik, Verwaltung, Armee, Wirtschaft und Bildung meiner Einladung nach Luzern 
gefolgt sind. 
Ihre Anwesenheit, meine Damen und Herren, beehrt uns sehr. Wir verstehen das als Zeichen 
der Wertschätzung gegenüber den Angehörigen der Territorialregion 2  
Ich danke Ihnen schon jetzt – auch im Namen der Truppe – für Ihr Wohlwollen und Ihre 
Unterstützung uns gegenüber. 
Aus Zeitgründen möchte die namentliche Begrüssung der Gäste kurz halten, Gestatten Sie 



Geschrieben für Ansprache in Dialekt 
 

  Seite 4  
  

mir aber trotzdem, dass ich ein paar Gäste besonders begrüsse: 
Aus dem eidgenössischen Parlament begrüsse ich folgende  Damen und Herren  

 Frau Nationalrätin Yvette Estermann, Luzern 

 Herr Nationalrat Roland Fischer, Luzern 

 Herr Nationalrat Felix Müri, Luzern 

 Herr Nationalrat Leo Müller, Luzern 
Ich begrüsse folgende Militärdirektorinnen und Militärdirektoren  

 Frau Regierungsrätin Yvonne Schärli-Gerig, Luzern – sie wird sich mit einer 
Grussbotschaft noch an uns wenden. 

 Frau Regierungsrätin Esther Gasser-Pfulg, Obwalden 

 Herr Regierungsrat Alois Bissig, Nidwalden 

 Frau Landammann Esther Gassler, Solothurn 

 Herr Regierungsrat Hanspeter Gass, Basel-Stadt 

 Herr Regierungsrat Isaac Reber, Basel-Landschaft 
 

Es freut mich, folgende Präsidentinnen und Präsidenten der kantonalen Parlamente unter uns 
zu wissen 
 

 Herr Urs Dickerhof, Kantonsratspräsident Luzern 

 Herr Josef Niederberger, Landratspräsident Nidwalden 

 Frau Kathrin Scholl-Debrunner, Grossratspräsidentin Aargau 
Seitens der Armee begrüsse ich meinen direkten Vorgesetzten,  

 Herrn KKdt Dominique Andrey, Kdt HE 
 
Weiter begrüsse ich folgende Herren Divisionäre 

 Jean Marc Halter, C FST A 

 Andreas Stettbacher, Oberfeldarzt 

 Hanspeter Kellerhals, Kdt Ter Reg 4 
Ein besonderer Willkommensgruss geht an unsere Deutschen Offizierskameraden, sie 
vertreten den Grenznahen süddeutschen Raum, aber sie vertreten auch die gleichen 
Anliegen und Aufgaben – nämlich den Schutz und die Sicherheit von Baden-Württemberg 
und der entsprechenden Landkreise die ihre Grenze mit der Ter Reg 2 teilen. Es sind dies 

 Herr Oberst Michael Kuhn, Kommandeur des Landeskommandos Baden Württemberg 

 Herr Oberstleutnant Jürgen Zieringer, Leiter Bezirksverbindungskommando Freiburg i 
Br 

 Herr Oberstleutnant Helmut Bäckert, Leiter Kreisverbindungskommando Lörrach 

 Herr Oberstleutnant Thomas Misch, Leiter Kreisverbindungskommando Waldshut 
Ihr Besuch meine Herren, freut uns sehr, er ist auch Ausdruck von der wieder verstärkten 
Kontaktsuche über den Rhein, denn auch ennet dem Rhein sollte man in der Krise Köpfe 
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kennen. 
Ich möchte es auch nicht unterlassen, den zweiten Gastreferenten, Herrn Peter Galliker, 
Geschäftsführer der "Gallliker Transport AG" in dieser besonderen Begrüssung zu erwähnen. 
Was mich ganz besonders freut ist die Tatsache, dass unser Rapport vom eigenen Spiel, 
dem Spiel der Ter Reg 2 musikalisch umrahmt wird – herzlich willkommen. 
Ich danke den Vertretern von den Medien für ihre Anwesenheit und ihr Interesse gegenüber 
der Armee und der Territorialregion 2 und freue mich schon jetzt über ihre Berichterstattung. 
Schliesslich begrüsse ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kdo Territorialregion 2 und 
der Koord Stelle 2. 
Und, last – but not least begrüsse ich meine Frau – Brigitta Bölsterli – schön, dass du auch 
dieses Jahr bei uns bist. 
Aber selbstverständlich begrüsse ich auch alle nicht namentlich Erwähnten ganz herzlich – 
dieser herzliche Willkommensgruss gilt ganz besonders Ihnen, allen Kadern von der 
Territorialregion 2 
 

ANSPRACHE Frau Regierungsrat Schärli, Sicherheitsdirektorin Luzern 
 

Rückblick auf das Jahr 2012 – Leistungen und Truppendienste 
Ich komme zum Rückblick auf die Dienste des letzten Jahres:  
Die Angehörigen vom FU Bat 22 haben ihren WK 2012 zu letzten Mal unter dem Kommando 
von Oberstleutnant i Gst Christian Wolf geleistet.  Dieser Truppenkörper ist als erster von der 
Ter Reg 2  am FIS Heer ausgebildet worden, darum fand der WK auf  dem Waffenplatz Thun 
statt. Sie sahen sich zuerst einmal mit Bergen von neuem Material und neuen Vorschriften 
konfrontiert. Neue Rollen und Aufgaben wurden eingeführt. Dank der guten Betreuung durch 
das Kompetenz Zentrum C4ISTAR ist die Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen worden. 
Allerdings ist uns allen jetzt auch klar, dass man mit dem FIS HE arbeiten und üben muss, um 
das Potenzial dieses Systems voll ausschöpfen zu können. Im Rahmen von den Uebungen 
im WK hat es sich gezeigt, dass die Technik auch ihre Tücken hat, insbesondere dann, wenn 
es darum geht, das System hochzufahren. Die Synchronisation aller Stationen und Netze ist 
die grosse Herausforderung vor dem Einsatz – dass das bei den kalten Temperaturen im 
Januar/Februar 2012 noch schwieriger gewesen ist, liegt auf der Hand. Neben der Einführung 
FIS Heer hat das FU Bat seine Dienstleistung auch im Bereich von Ordnung und 
Dienstbetrieb mit guten Leistungen abgeschlossen. Die Kompanie Huber wurde erfolgreich 
inspiziert und zwar nicht nur in der  Technik, sondern auch im Soldatenhandwerk. Was leider 
auch für den neuen Bataillonskommandanten das Hauptproblem bleiben wird, sind die 
personellen Sorgen. Es fehlt an allen Ecken und Enden am Fachpersonal aus dem Bereich 
von der Führungsunterstützung. Die Situation ist leider nicht neu, aber je länger je 
dramatischer, und Lösungen sind keine in Sicht. Alle Bestrebungen bei den entsprechenden 
Stellen, diese Vakanzen besetzen zu können, laufen ins Leere. Das ganze Kapitel 
Führungsunterstützung ist aus Sicht der Ter Reg – als ein Verband, der gegenüber den 
zivilen Behörden Leistungen erbringen will und Sicherheit gewährleisten will –  nicht 
nachvollziehbar. Es ist nicht zu verstehen, dass wir weder über die personellen noch die 
materiellen Mittel verfügen, um den Ansprüchen von der Erreichbarkeit und von der 
Führbarkeit genügen zu können. Wenigstens können wir im Rahmen der 
Ausbildungsunterstützung INTERARMES die Zusammenarbeit mit der FU Br üben. Ich 
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bedanke mich an dieser Stelle auch für diese Unterstützung –  auch wenn das Training nur in 
den vordienstlich fixierten Zeitfenstern stattfinden kann. Gerne würde ich diese Leistungen 
auch einmal aus dem Stand, ohne Vorankündigung, abrufen und prüfen. 
Die Angehörigen des Kata Hi Bat 2 haben auch im letzten WK die Chance gehabt, ihr 
Französisch zu verbessern. Für das Gros des Bataillons hat der Dienst im Raum Genf 
stattgefunden. Dies nicht zuletzt darum,  weil dort im Rahmen der U ACHILLES von der 
Rettungskette Schweiz – verstärkt durch internationale Teilnehmer – das Kata Hi Bat 2 einen 
entscheidenden Beitrag zugunsten der U zu leisten gehabt hat. Die Kp Niederberger ist für 
das Bereitstellen der Schadenlage und die logistische Unterstützung von der U zuständig 
gewesen. Es ist sehr gute Arbeit geleistet worden und die Uebung ist  mit dem Besuch von 
Bundesrat Didier Burkhalter gekrönt worden. Der Stab des Kata Hi Bat 2 ist  nicht nur durch 
die Ter Reg 2 beübt worden, sondern er hat auch durch selber vorbereitete Uebungen ein 
intensives Training aller Kp mit U und Inspektionen sichergestellt. Man hat auch die 
Gelegenheit genutzt, im Rahmen von einem Unterstützungseinsatz für die 
Schweizermeisterschaften der Alpinen Skifahrer in Veysonnaz mit einem Besuchstag der 
Bevölkerung die Fertigkeiten und Leistungen der Rttg Kp Scholl zu demonstrieren. Auch im 
Kata Hi Bat 2 habe ich eine Kp Inspiziert – das Resultat der Kp Knüsel hat mich gefreut und 
es hat gezeigt, dass auch in diesem Bat Wissen und Können trainiert wird – nur dieses 
Training führt zu dieser Sicherheit, die wir gemeinsamen mit unseren Partner gewährleisten 
wollen. 
Im G Bat 6, das mit dem Gros im Kanton Luzern Dienst leistete, hat der neue 
Bataillonskommandant mit klaren Vorgaben seine Kompanien trainiert und weitergebildet. Die 
Konzepte und Überlegungen aus der Stabsübung SECTORE wurden vorbildlich in Uebungen 
mit den Kp umgesetzt. Höhepunkt war eine Bat Einsatzübung mit allen Mitteln. Diese U hat 
nicht nur von den Soldaten, sondern vor allem auch von der Übungsleitung, dem Bat Stab viel 
abverlangt. Wie die beiden anderen Bataillone hat auch das G Bat 6 einen Vorgesetztentag 
durchgeführt. Der Anlass wurde sogar zu einem Generationentag, indem sich Vater und Sohn 
bei der Sap Kp 6/1 trafen, der Vater war ehemals Soldat in der nun vom Sohn geführten Kp. 
Fachtechnisch ist das Bataillon auf einem guten Stand und personell sieht es auch recht gut 
aus. Es befremdet allerdings doch etwas, wenn Kader von ihren Arbeitgebern unter Druck 
gesetzt werden, um möglichst nicht Dienst leisten zu müssen und allenfalls sogar Ferientage 
und Boniauszahlungen opfern müssen für den Militärdienst. Hier ist nach wie vor ein grosser 
Informationsbedarf der Armee gegenüber der Wirtschaft gegeben. Wir müssen noch besser 
beweisen, dass die Weiterausbildung in der Armee die beste praktische Führerausbildung 
von der Schweiz ist – nirgends sonst können junge Bürger so viel und so früh Erfahrung 
gewinnen wie im Rahmen vom Militärdienst. Es ist an uns, das den zivilen Chefs noch besser 
zu erklären. Viele dieser Chefs wissen heute aufgrund der vielen Veränderungen gegenüber 
den eigenen Erfahrungen nicht mehr, wie diese Ausbildung abläuft und was ihre Inhalte sind, 
oder sie haben nie eine solche Ausbildung erlebt. 
Allgemein darf gesagt werden, dass in den Bataillonen, Kompanien und Zügen gute Arbeit 
geleistet worden ist. Das Erscheinungsbild und das Auftreten auf der Wache ist ein Punkt, 
dem die Kader aller Stufen immer Beachtung schenken müssen. Wir dürfen unsere 
Anstrengungen nicht zu sehr in die Details investieren und zu Beginn des FDT zu viel Zeit 
verlieren mit Detailausbildungen. Auch deshalb habe ich für die kommenden Dienstleistungen 
eine Grundration an Detailausbildung fixiert, dieser Stoff ist in den ersten drei Tagen durch 
alle zu trainieren denn die Verbandsausbildung muss noch rascher und effizienter beginnen. 
Das Können muss so trainiert werden, damit man die erwarteten Leistungen rasch erbringen 
kann. "Sicherheit braucht Wissen und Können" dieses Motto gilt es umzusetzen – wir müssen 
rasch und konsequent fordern, damit wir rasch die erwartete Leistung erbringen können. 
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Die Stäbe des Kata Hi Bat 2 und des G Bat 6 sind im Rahmen einer Stabsübung durch mich 
trainiert worden. Die Übung "SECTORE" ist in verdankenswerter Weise auch durch die 
Führungsorgane der Kantone Aargau und Solothurn unterstützt worden. Es ist für uns immer 
eine grosse Freude und Ehre zugleich, wenn die echten Führungsverantwortlichen von den 
Kantonen da Hand bieten und ihre Rolle im Rahmen einer U echt mitspielen – vielen 
herzlichen Dank dafür!  
Es ist bei dieser Uebung um die Unterstützung der zivilen Behörden gegangen – auch in 
Bereichen, die nicht zur Kernkompetenz der entsprechenden Bataillone gehören. Ich stelle 
jedes Mal fest, dass es zwar Fortschritte in der Stabsarbeit gibt, aber dass niemand perfekt ist 
und alle Aufgaben und Probleme auf Anhieb lösen kann. Aber darum trainieren wir ja 
regelmässig diese Abläufe und Prozesse. Dazu kommt, dass in den Stäben in der Regel nicht 
alle vorgesehenen Funktionsträger verfügbar sind oder neue Stabsoffiziere dazu stossen und 
darum auch ein gewisses Know-How und die Erfahrung fehlt. Weil am Ende der Stabsübung 
nur die wichtigsten Konzepte vorliegen müssen und die endgültige Ausarbeitung aller 
Unterlagen bis zur letzten WK-Woche erfolgen kann, ist der Lerneffekt für alle noch grösser. 
So erlebe ich dann am Schluss des FDT Konzeptvorträge, die wirklich durchdacht sind und 
"verhebed". Aber wie bereits gesagt – die Ressourcen, das Personal, insbesondere die 
Spezialisten sind da entscheidend, damit der Stab seinen Job machen kann. Ich danke darum 
auch den Kommandanten und Stabsoffizieren für die aktive Unterstützung bei der Gewinnung 
von neuen Kadern für ihre Stäbe. Junge Zugführer für die militärische Weiterausbildung zu 
gewinnen ist eine Herausforderung, aber eine schöne Aufgabe. Mit einem Praktikum – also 
mit Anschauungsunterricht im echten Stabsbetrieb – lässt sich die Aufgabe und Funktion 
einem möglichen Kandidaten am besten erklären. 
In diesen Stabsübungen kommen neben den zivilen Führungsorganen natürlich auch immer 
die Kantonalen Territorialverbindungsstäbe, die KTVS, zum Tragen. Diese Stäbe leisten die 
entscheidenden Beiträge an der Scharnierstelle Zivil-Militär. Sie sind es, die die Begehren der 
Behörden in militärische Leistungen übersetzen. Sie sind es, die die Verhältnisse vor Ort am 
besten kennen und mit ihrem Kanton vernetzt sind. Bildlich gesprochen sind Sie mein 
verlängerter Arm in die Kantone hinaus. Die KTVS leisten auch wichtige Beiträge in den 
Kantonen, indem sie gemeinsam mit den kantonalen Führungsorganisationen trainieren und 
an deren Aus- und Weiterbildung aktiv teilnehmen – sie sind der Anker der Armee bei 
unseren Partnern vor Ort. Entsprechend wichtig ist mir ihre Zusammensetzung und die 
Gewinnung von geeigneten Kandidaten – die Personalplanung passiert darum auch 
gemeinsam mit den entsprechenden Kantonen.  
Das leitet gleich zum Stab Ter Reg 2 über – auch dieser Stab hat geübt und trainiert. Unter 
anderem gemeinsam mit den zivilen Stäben und den KTVS beider Basel, Solothurn und 
Aargau im Rahmen der U "SEISMO". Das war eine grosse Stabsrahmenübung unter der 
Leitung des BABS, die im Mai stattgefunden hat. Übungsannahme war ein grosses Erdbeben 
mit dem Epizentrum in Basel. Man hat das Erdbeben von 1356 als Grundlage genommen, um 
sich mit den möglichen Auswirkungen eines solchen Grösstereignisses in der heutigen Zeit 
auseinanderzusetzen. Dieses U-Thema ist ja nicht neu, solche Szenarien werden immer 
wieder geübt. Aber weil die Dimensionen eines solchen Erdbebens unsere Vorstellungskraft 
sprengen, ist es wichtig und entscheidend, dass man sich mit diesem Risiko 
auseinandersetzt, sich fragt, ob unsere Gesellschaft bereit ist, weil ein Ereignis dieser 
Grössenordnung kann heute kommen. Im Rahmen von dieser U wurde auch das FIS Heer 
erstmals in diesem grossen Rahmen und direkt vor Ort bei den Kantonen eingesetzt. Es hat 
sich bewährt, und die Produkte aus dem System sind auch in den zivilen Lagerapporten 
genutzt worden. Weiter konnte der Stab der Ter Reg 2 dank dieser Übung seine eigene 
Bereitschaft und Alarmierung realistisch überprüfen. Wir haben bei uns im Kommando in 
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Kriens aufgrund dieser Erkenntnisse auch direkte Lehren umgesetzt. Neben SEISMO waren 
Teile des Stabes auch in der Armee-Stabsübung STABILO DUE eingesetzt gewesen, wo sie 
im Rahmen von der Regie und Steuerung für diese Übung unseren Verband und seine 
Tätigkeiten abgebildet haben. Im übrigen Stabsbetrieb können wir mit der konsequenten 
Steuerung aller unserer Projekte  einen seriösen Planungsrhythmus einhalten. Auch wenn wir 
aufgrund von der Aktualität immer wieder von neuen Tatsachen und Zeitplänen überholt 
werden, sind wir flexibel genug, die Anpassungen gelassen anzupacken. Daneben werden 
natürlich viele Einzeldiensttage von Stabsoffizieren im Rahmen von Schiedsrichtertätigkeiten, 
Inspektionen und Truppenbesuchen geleistet. Ohne diese kompetenten und fachlich 
versierten Offiziere und Unteroffiziere im Stab der Ter Reg 2 könnten unsere Bat keine 
effizienten WK's leisten. Ich bin dankbar, auf einen wirklich kompetenten, guten und gut 
geführten Stab zählen zu dürfen. 
Bereits zum dritten Mal haben wir im letzten Jahr unser Kommandanten Seminar 
durchgeführt. Der Anlass war dem Thema Logistik gewidmet gewesen. Neben der 
Besichtigung des Armeelogistik Centers Othmarsingen haben wir auch die zivilen Logistik 
Unternehmen "Lagerhäuser Aarau" und die Firma "Giezendanner Transport AG" besucht. Der 
Austausch ist gut gewesen für das gegenseitige Verständnis und hat so dazu beigetragen, die 
Anliegen der Logistik allen Kdt näher zu bringen. Neben einer Entschlussfassungsübung zum 
Schutz von einem Teil der Lagerhäuser Aarau – ja, so richtig wie in alten Zeiten mit 
Packpapier und "ich will" – ist natürlich die Kameradschaft unter den Kommandanten und 
Chefs KTVS auch nicht zu kurz gekommen. 
Nun  noch zu Tätigkeiten am Kommando der Ter Reg 2, Kriens: 
Arbeiten der Koordinationsstelle 2  
Auf der Folie sehen Sie, dass die Koordinationsstelle 2 auch letztes Jahr wieder eine grosse 
Zahl von Verbänden und Schulen während ihren Dienstleistungen im Raum der 
Territorialregion 2 betreut hat. Die optimale Nutzung der Ausbildungsinfrastruktur ist eine 
anspruchsvolle aber entscheidende Aufgabe. Die Mitarbeiter stehen im direkten Kontakt mit 
den Gemeindebehörden und der Bevölkerung, wenn es um Unterkünfte, Schiess- und 
Ausbildungsplätze geht. Dieser Kontakt gewährleistet, dass die Anliegen von den Behörden 
an die Armee aufgenommen werden und damit das Zusammenleben in den Gemeinden für 
Truppe und Bevölkerung möglichst problemlos funktioniert. Diese Anstrengungen stehen 
teilweise in Konkurrenz zu den Sparanstrengungen der Armee und verlangen darum auch 
das nötige Verhandlungsgeschick und Fingerspitzengefühl. Die Zusammenarbeit läuft dank 
den erfahrenen Mitarbeitern auch sehr gut. Aber auch die Rückmeldungen von allen Truppen, 
die in unserem Raum ihren WK absolvieren, die ab Beginn von den Vorbereitungen für den 
WK bis zum letzten Diensttag von den Koordinationsstelle betreut werden, bestätigen die 
guten Leistungen von dem Team. Die Koordinationsstelle steht seit dem letzten Sommer 
unter der Leitung von Oberst Fritz Meister. Er hat die Aufgabe von seinem Vorgänger, Oberst 
René Fischer, übernommen. Ich danke auch an dieser Stelle Oberst René Fischer noch 
einmal für seine umsichtige und gute Führung von der Koordinationsstelle und bin froh, dass 
es mit seinem Nachfolger im gleichen und guten Stil weitergeht. 
 
Was macht das Kommando sonst noch?   
Wir planen und führen zum Beispiel Einsätze zugunsten von Dritten, die sogenannten VEMZ 
Einsätze:  
Unter diesem Titel haben wir ein paar grössere und viele kleinere Einsätze geleistet – 
insgesamt 27.  
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Im 2012 haben wir die wiederkehrenden Grossanlässe wie die Tour de Suisse, das Basel 
Tattoo, sowie das einzige Weltcup-Skispringen der Schweiz in Engelberg unterstützt. Weitere 
Anlässe, welche wir subsidiär durch militärische Truppen unterstützen, sind beispielsweise 
die Radsporttage in Gippingen, das eidgenössische Pontonier-Wettfahren in Klingnau oder 
die Schweizer Meisterschaften der Jungpontoniere in Murgenthal.  
Dazu sind verschiedene andere kleinere und grössere Anlässe gekommen – aber nur dann, 
wenn sie die Bedingungen gemäss der Verordnung über den Einsatz militärischer Mittel für 
zivile und ausserdienstliche Tätigkeiten erfüllen. Stellvertretend für alle diese Einsätze 
erwähne ich die Sprengung eines alten Fabrikgebäudes in Menziken, das Rammen von 
Pfählen in Bremgarten und den letzten Abbau von jenen Not-Brücken, wo die Armee während 
den verheerenden Unwetter im August 2005 und auf Begehren ziviler Behörden an 
verschiedenen Orten der Schweiz eingebaut hat. 
Bildungsstätten 
Die Territorialregion 2 in der Funktion als Verbindungsstelle ist auch Partner von den 
Bildungsstätten in ihrem Raum. Da geht es um die Beratung und Unterstützung von den 
Zweig- und Beratungsstellen in ihrem Spannungsfeld zwischen der Koordination von der 
zivilen Ausbildung und der militärischen Dienstleistung. Auch da ist es sehr wichtig, dass wir 
eine Atmosphäre von Vertrauen und Verständnis aufbauen. Damit wird sichergestellt, dass 
alle Mitarbeitenden von den Zweig- und Beratungsstellen die Anliegen der 
Armeeangehörigen, aber auch die Anliegen von der Armee verstehen. Die bestehenden und 
für mich sehr wichtigen Kontakte haben wir im letzten Jahr weiter vertieft. Aus diesem Grund 
habe ich auch dieses Jahr wieder Vertreter von den Bildungsstätten zu unseren Rapport 
eingeladen. Ich danke diesen Damen und Herren an dieser Stelle für ihr Kommen – ich hoffe, 
dass ihnen die heutigen Informationen und Kontakte für ihre Tätigkeit einen möglichst 
grossen Nutzen bringen. 
Partner 
Die Zusammenarbeit mit allen Partnern im Raum ist mir ein sehr wichtiges – eigentlich das 
Grösste  Anliegen. Ich bin froh, dass ich und meine Mitarbeiter auf allen Stufen bei unseren 
zahlreichen Partnern auf sehr grosses Verständnis und Interesse stossen. Auch im 
vergangen Jahr habe ich immer offene Türen für ein Gespräch vorgefunden. Ich schätze die 
persönlichen Gespräche mit Ihnen, meine Damen und Herren Regierungsräte, wirklich 
ausserordentlich und danke Ihnen für das Vertrauen, wo Sie mir und damit der Armee 
entgegenbringen. Der Sicherheitsverbund Schweiz funktioniert nur, wenn die vor Ort 
Betroffenen mit den aktuellen Kenntnissen und Verbindungen integriert werden – das gilt 
besonders auch bei schwierigen Themen wie der Suche nach geeigneten Unterkünften für 
Asylsuchende – eine anspruchsvolle Aufgabe – und die kann man nur im direkten Kontakt mit 
Kantonen und Gemeinden lösen. Zusammengefasst kann man es so sagen:  Die Ressourcen 
sollen zentral gesteuert werden, aber die Umsetzung muss zwingend dezentral passieren, 
basierend auf dem Netz der Territorialregionen und ihren Partnern, auch basierend auf 
Kompetenz und Vertrauen, dass die Ter Reg ihren Job beherrschen. Hin und wieder habe ich 
den Eindruck, dass wir Gefahr laufen, eher eine Misstrauenskultur statt einer Vertrauenskultur 
zu pflegen, und das ist schade. Dass im Rahmen von der kommenden Weiterentwicklung der 
Armee die Territorialregionen mit mehr Truppen verstärkt werden und die Verankerung 
verbessert wird, ist darum der richtige Entscheid. Ich will und werde alles daran setzen, dass 
unsere Partnerschaft in diesem Sinne weiter ausgebaut und gestärkt wird. 
Das Regierungsrätliche Seminar der Ter Reg 2 hat bereits einen festen Termin im 
Jahresverlauf. Auch letztes Jahr ist es unter der Leitung von RR Hans Peter Gass in 
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Lenzburg durchgeführt worden. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Sicherheits- und 
Justizdepartements BS haben der Stab und das Kdo der Ter Reg 2 ein interessantes 
Programm vorbereitet. Hauptthema ist und bleibt der Sicherheitsverbund Schweiz und alle 
damit zusammenhängenden Fragen von Führung und Koordination über alle Ebenen hinweg. 
Das Thema wird uns auch in Zukunft weiter beschäftigen. Daneben ist aber auch über die 
Weiterentwicklung der Armee informiert und diskutiert worden. Diese Veranstaltung ist 
exemplarisch für die Aufgaben von einer Ter Reg – damit wird sie ihrem Auftrag als fester 
Partner der zugewiesenen Kantone gerecht. So ist denn auch nicht erstaunlich, dass die 
Veranstaltung von allen Teilnehmenden geschätzt wird auch wenn es wegen den vielen 
Terminen nicht allen Eingeladenen gelingt, sich für den ganzen Anlass freizuspielen. 
Im Rahmen von der Kontaktpflege zwischen dem Chef der Armee und Vertretern aus 
Wirtschaft, Politik und Armee finden jährlich in allen Ter Reg sogenannte Lunch Events statt. 
Diese Plattform des Informationsaustauschs wird über den Mittag durchgeführt. Das letzte 
Jahr hat sie in Grenchen mit dem und für den Kanton Solothurn stattgefunden. Es zeigt sich 
bei dieser Veranstaltung wie auch bei den Vorgesetztentagen in den Bataillonen klar, dass wir 
gegenüber den Arbeitgebern eine Bringschuld an Informationen haben. Wir müssen noch 
besser zeigen, dass die Armee die beste praktische Führungsschule der Schweiz anbietet, 
wir müssen den Nutzen und die Inhalte dieser Ausbildung darstellen denn viele Chefs unserer 
Chefs kennen die aktuelle Militärische Kaderausbildung nicht mehr oder haben sie gar nie 
erlebt. Dies ist auch ein Grund, warum wir für den heutigen Anlass Vertreter aus Wirtschaft 
und Gewerbe des Kantons Luzern eingeladen haben. Nur das gegenseitige Verständnis und 
das Kennen der Anliegen bringen uns hier gemeinsam weiter. Dieser Anlass soll also auch 
der Netzwerkpflege Armee-Wirtschaft dienen. 
 

Einschub Foto Show  
mit Fotos aus FDT, SU und Anlässen mit Ton hinterlegt 

 
Wenn man – wie das für mich der Fall ist – allem an Sie, geschätzte Kader von den Einheiten 
und Stäbe, denn nur dank Ihrem Einsatz und Ihren Vorbereitungen erreichen wir gemeinsam 
gute Leistungen. 
Ich danke dem Stabschef von meinem Stab und seinen Offizieren,  ich danke den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Koordinationsstelle 2 und vom Kommando von der 
Territorialregion 2 für ihren unermüdlichen Einsatz zugunsten von unserem gemeinsamen 
Ziel, zugunsten von der Sicherheit unseres wunderbaren Landes. Es ist toll, und ich bin 
dankbar und stolz darauf, dass ich mit euch zusammenarbeiten darf. Herzlichen Dank. 
Einen ganz besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle auch einem guten Freund der 
Schweizer Armee aussprechen – mit diesem Freund  der Schweizer Armee meine ich Herrn 
Regierungsrat Hanspeter Gass, BS, Lieber Hanspeter, darf Dich zu mir auf die Bühne bitten. 
Herr Regierungsrat Gass wird Ende Januar von seinem Amt als Justiz- und 
Sicherheitsdirektor und damit auch als Militärdirektor des Kantons Basel-Stadt zurücktreten. 
Das wäre ja an und für sich ein Schritt, der in jedem unserer sieben Partnerkantone 
vorkommt, so gewissermassen der politische Alltag. Hanspeter Gass hat aber als Präsident 
der Regierungsrätlichen Konferenz der Ter Reg 2 und als engagierter Militärdirektor viel zur 
guten zivil-militärischen Zusammenarbeit beigetragen. Mit ihm verlässt ein erfahrener 
Regierungsrat die Kommandobrücke, er hat seine Erfahrungen, sei es mit der EURO 08 oder 
überhaupt den Fragen um Sicherheit im Fussballstadion immer aktiv eingebracht. Vor allem 
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aber hat er mit seinem Engagement unsere Konferenz in der heutigen Form ermöglicht und 
damit für den Raum der Ter Reg 2 ganz wichtige Zeichen gesetzt. Lieber Hanspeter, im 
Namen aller hier anwesenden Regierungsräte, aller Kantone aber auch im Namen meines 
Stabes und meiner Kader möchte ich Dir meinen herzlichen Dank für Dein Engagement für 
die Sicherheit von unserem Land aussprechen. Als Erinnerung möchten wir Dir diesen 
Offizierssäbel der Artillerie aus dem Jahr 1903 überreichen und hoffen, dass er einen Platz 
bei Dir zuhause finden wird. Unser Nachrichtendienst hat jedenfalls gemeldet, dass du beim 
Anblick solcher Gegenstände immer stehen geblieben bist. 

 
Referat KKdt Dominique Andrey, Kommandant HEER 

 
Herr Korpskommandant, herzlichen Dank für das engagierte Votum und die Sicherheit, die es 
für uns bedeutet – wir wollen die Herausforderungen als Bürger und Soldaten annehmen.  
Auf den Jahreswechsel gibt es auch immer Wechsel in Funktionen und Aufgaben, neue 
Chefs kommen, Bewährte übernehmen neue Aufgaben oder treten ins zweite Glied zurück.  
Ich möchte folgende Wechsel stellvertretend für alle Mutationen besonders hervorheben: 
Der Kantonale Territorial Verbindungsstab vom Kanton Luzern ist während zwei Jahren 
von Oberst Andreas Nägeli mit grossem Engagement geführt worden. Weil er sich beruflich 
verändert hat und damit auch den Kanton Luzern verlässt macht er seinem Nachfolger, 
Oberst Alexander Krethlow Platz. Ich heisse ihn in seiner neuen Funktion herzlich willkommen 
und wünsche ihm viel Erfolg mit seiner neuen Aufgabe. 
Auch beim KTVS Basel Stadt hat auf den Jahresbeginn ein Wechsel stattgefunden. Oberst 
Andreas Fürst hat diesen Stab – oder wie es früher einmal geheissen hat – dieses 
Stadtkommando während vier Jahren mit Herzblut geführt. Er gibt die Funktion ab und wir 
sind froh weiter auf seine reiche Erfahrung zählen zu dürfen, er wechselt nämlich in den Stab 
Ter Reg 2. Seinen Nachfolger Oberstleutnant Markus Staub heisse ich in der neuen Funktion 
herzlich willkommen und wünsche auch ihm viel Erfolg in der neuen Funktion. 
Im Kdo Ter Reg 2 haben wir seit September 2012 einen neuen kompetenten Mitarbeiter. Herr 
Oberst i Gst Benno Russi ist als Projektoffizier die vollamtliche und dauernd verfügbare 
Ansprechstelle für die kommenden Grossanlässe und der Controller der Ter Reg 2, er wird 
damit auch mit Ihnen geschätzte Kommandanten in Kontakt treten, wenn es darum geht, die 
Steuerung unserer Zielerreichung zu optimieren. 
Beim FU Bat 22 hat per Ende Jahr ein Wechsel im Kommando stattgefunden. Ich bitte die 
Herren Oberstlt i Gst Wolf und Oberstlt i Gst Degen nach vorne zu kommen. 
Der Berufs-Of Oberstlt i Gst Christian Wolf hat das FU Bat 22 während 4 Jahren umsichtig, 
konsequent und geradlinig geführt. Beharrlich hat er den Umbau seines Bataillons und die 
Einführung des FIS HE durchgezogen. Dank seinem Einsatz ist das FU Bat eben ein richtiges 
Führungsunterstützungsbataillon geworden, auch wenn die Ausstattung und die Stärke dies 
sicher nicht einfach machen. Christian Wolf tritt in den Stab Ter Reg 2, über wo wir von seiner 
Erfahrung profitieren dürfen.  
Neuer Kdt des FU Bat 22 wird der Oberstlt i Gst Pascal Degen. Er ist zwar kein 
"Silbergrauer", aber er kennt das FU Bat aus seiner Zeit im Stab Ter Reg 2. Der Milizoffizier 
Degen hat sich auch bereits voller Elan in die neue Aufgabe gestürzt und ich bin sicher, dass 
die Geschichte des FU Bat erfolgreich weiter geschrieben werden kann. 
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Fahnenzeremonie 

 
Wilhelm von Humboldt, ein deutscher Gelehrter, Staatsmann und Mitgründer der Berliner 
Universität sagte einmal 
"Ohne Sicherheit ist keine Freiheit"  

Und weil heute alle von der Sicherheit hier bei uns einfach profitieren, vielfach ohne sich 
bewusst zu sein, dass dieses Sicherheit ein besonderes Gut ist, haben meine engsten 
Mitarbeiter und ich uns Gedanken gemacht, wie wir die Sicherheit in eine Vision und in ein 
Leitbild für die Ter Reg 2 einbringen können. Im Rahmen eines Seminars für die interne 
Zielsetzung und Aufgabenüberprüfung haben wir uns dieser Aufgabe gestellt und es freut 
mich, Ihnen heute als Premiere unsere Vision und unser Leitbild vorzustellen. 
Unsere Vision formuliere ich wie folgt: 
SICHERHEIT VERBINDET – die Ter Reg 2 als Partner 

Daraus haben wir folgendes Leitbild abgeleitet:  
Für Ihre Sicherheit 

 sind wir Ihr verlässlicher Partner im Einsatz dank hoher Bereitschaft und gezielter 
Ausbildung, 

 sorgen wir für neue Verbindungen, wenn nichts mehr geht, 

 trainieren wir gemeinsam mit unseren zivilen Partnern,  

 koordinieren wir militärische Ausbildungsbedürfnisse mit den vorhandenen Ressourcen 
in unserem Raum,  

 leisten wir Beiträge zur Koordination der zivil-militärischen Ausbildung. 

Alle unsere Anstrengungen und Tätigkeiten richten wir auf diese Vision und dieses Leitbild 
aus – auch die jährlichen Dienstleistungen die bereits seit letztem Jahr unter dem Motto 
"Sicherheit braucht Wissen und Können" 
stehen. Dieses Motto wird unsere Dienstleistungen auch im Jahr 2013 prägen.  
Damit komme ich zum Ausblick 2013 
Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle ein Zitat von Antoine de Saint Exupery erwähnt, ich 
wiederhole es dieses Jahr ganz bewusst – es lautet 
"Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen"  
Also, leisten wir unsern Beitrag, damit die Zukunft möglich wird. Die aktuelle Zukunft umfasst 
die nächsten drei bis vier Jahre. Lassen wir uns nicht verunsichern durch die Diskussionen 
über die Weiterentwicklung der Armee über ihre Grösse und finanzielle Ausgestaltung oder 
über ihre Kopf-Strukturen. Einziger und aus meiner Sicht auch sicherer Wert ist die steigende 
Bedeutung der regionalen Verankerung der Armee und damit die Stärkung der Ter Regionen. 
Unser Platz ist sicher und gegeben.  
Wir müssen jetzt und in den nächsten Jahren sicherstellen dass wir die erwarteten Leistungen 
erbringen können, und dass wir sicher sind in unserem Können und in unserem Wissen.  
Natürlich tragen wir auf der richtigen Stufe die Entscheidungen mit, damit sich die Armee ab 
2015/2016 weiter entwickeln kann, natürlich werde ich Sie persönlich im Rahmen des KVK 
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und alle Kp Angehörigen im WK im Detail über die nächsten Schritte orientieren, damit Sie 
eingebunden sind. Aber Sie als Truppenkommandanten, Zug- und Gruppenführer müssen 
das HEUTE möglich machen, gute Leistungen verlangen, damit man später darauf aufbauen 
kann. Es geht nach wie vor um die Konsolidierung der aktuellen Armee, denn diese Armee 
setzen wir jetzt ein und für diese Armee trainieren wir. 
Vorgaben Chef der Armee und Kommandant Heer 
Bevor ich Ihnen meine Zielsetzungen an Sie präsentiere, zeige ich Ihnen die Vorgaben vom 
Chef der Armee und vom  Kommandanten Heer. 
Der Chef der Armee bleibt weiterhin bei seinen drei Schwergewichten, nämlich  

 der intensiven und anforderungsreichen Ausbildung – also strengen WK's 

 dem Kadernachwuchs  

 und Drittens der Ordnung. Da geht es neben der Disziplin auch um das 
Erscheinungsbild aller Angehörigen der Armee – Ordnung aber auch im militärischen 
Alltag: Die Vorgesetzten aller Stufe wissen, was in ihrem Verband läuft, nicht dass man 
plötzlich von Berichten über Hamburgertaufen und ähnliches überrascht wird – für 
menschenunwürdige Rituale ist auch in der Ter Reg 2 kein Platz. 

Die Ziele vom Kommandanten Heer sind aus den Schwergewichten vom Chef der Armee 
abgeleitet. Wir wollen alles daran setzen, dass wir eine herausfordernde Ausbildung unter 
Berücksichtigung von Ordnung, Disziplin, Ressourcen und Nachwuchs garantieren. 
 

Erwartungen, Ziele und Forderungen Kdt Territorialregion 2 
 
Wenn ich sage, dass die heutige Armee funktionieren muss, dann heisst das konkret auch für 
dieses Jahr, dass Sie als Kader von der Territorialregion 2 dafür sorgen, dass 

 Die Verbandsausbildung erste Priorität hat, dazu gehört üben – üben – üben und 
noch einmal üben. Aber ich will keine RS Ausbildungsplätze, sondern anspruchsvolle 
Verbandausbildung sehen. 

 Der Fokus ist auf die möglichen Einsätze auszurichten, die Differenz zwischen 
Grund- und Einsatzbereitschaft muss möglichst klein sein. 

 Allgemein gilt 
o Jeder trainiert im scharfen Schuss mit seiner persönlichen Waffe 
o Konsequenzen aus Neuerungen und Aufträgen aus dem Fachbereichen 

werden konsequent umgesetzt und trainiert 
o Der Ausbildungsstand ist in allen Bereichen zu erfassen, Schwachstellen 

werden ausgewiesen und konsequent repetiert 
o Die korrekten militärischen Formen und das korrekte Auftreten im Dienst und 

im Ausgang wird konsequent durchgesetzt 
o Die Stabsabläufe sind intern zu trainieren, Konzepte für Logistik, 

Kommunikation, oder anders gesagt, alle Fachdienstkonzepte sind auch im WK 
Alltag zu nutzen und anzuwenden 

o Zielgerichtete Kaderausbildung ist zwingend durchzuführen, gleiches gilt für 
die Arbeitsvorbereitung der Kader 

o Vorgaben im Bereich Umwelt, Energiemanagement, Gefahrengut, Munition 
und Betriebsstoffe werden umgesetzt 

 Noch ein paar besondere Punkte: 
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o Bereitschaftsvorgaben – da sind bei uns immer alle Verbände betroffen. Die 
Vorgaben und Meldungen sind einzuhalten. Achtung, es besteht die Gefahr der 
Oberflächlichkeit bei diesen Meldungen! 

o Ich inspiziere mindestens 1 Kp pro Bat, nicht nur Anwärter 
o Kadergewinnung und Kaderbetreuung ist Chefsache auf allen Stufen: 

Coaching der jungen Kader durch erfahrene Mentoren ist ein Muss – ich habe 
angeordnet, dass in den Bataillonen Listen der neuen Kader und ihrer Mentoren 
geführt werden. Gespräche zur Kadergewinnung müssen stufengerecht sein, 
lassen Sie Kandidaten Schnupperlehren absolvieren, damit man sich die 
Aufgabe besser vorstellen kann. 

o Risikobeurteilung ist Faktor jeder Lagebeurteilung, nur den Handzettel 
verteilen allein genügt nicht 

o Wachtdienst ist Chefsache, auch das Meldewesen im Wachtdienst ist 
Chefsache.  

o Kontakte pflegen – Regierungen einladen. Schon jetzt wissen wir, dass der 
Regierungsrat des Kantons Obwalden das Kata Hi Bat 2 besuchen wird, und 
dass der Regierungsrat Luzern zu einem Besuch beim FU Bat 22 eingeladen 
wird. Laden Sie die lokalen Behörden ein, Sicherheit braucht Wissen und 
Können – das wollen wir zeigen  

o Auch die Kontakte zu den Vorgesetzten unserer Chefs wollen wir weiter 
pflegen – Wenn wir erklären, wie die militärische Weiterausbildung funktioniert 
und was Sie bringt, können wir nur Gewinne einfahren – auf beiden Seiten. 

 
Von den Kadern will ich, dass Sie – jeder auf seiner Stufe – Einfluss nehmen, Einfluss auf 
Fehler im Dienstbetrieb, auf mangelndes Durchsetzen von Forderungen und Befehlen - zum 
Beispiel im Wachtdienst oder in der Ordnung ganz allgemein. Da müssen wir uns noch weiter 
steigern und verbessern. Mit Ihrem und dem guten Beispiel Ihres Detachements, Ihres Zuges, 
Ihrer Kompanie oder Ihrem Bataillon tragen Sie dazu bei, dass die Armee positiv 
wahrgenommen wird, verstanden und respektiert wird. 
Von den Kadern erwarte ich aber auch, dass Sie sich informieren und auch ausserhalb der 
Dienstleistungen als Bürger mit Fragen der Sicherheit und der Armee in ihrem Umfeld 
auseinandersetzen. Damit Ihnen das einfacher möglich ist, werde ich ab diesem Jahr neu 
einen Kdt Brief einführen. Er wird unregelmässig, aber dann erscheinen, wenn ich meine, 
dass Sie gewisse Themen zu unserer Armee als Kdt wissen müssen. Themen, die zu wichtig 
sind, um erst im nächsten WK darüber zu sprechen. Die erste Ausgabe können Sie heute 
nach Rapport mitnehmen, sie ist neben Vision und Leitbild auch den Zielen und Terminen des 
neuen Jahres gewidmet. Sie finden dort auch alle personellen Nachrichten. 
 

Daten und Kurse mit Schwergewichten 
 
Ich komme jetzt zum Überblick von den Truppendienste im Jahr 2012 
Der Stab von der Territorialregion 2 leistet seinen Dienst im Rahmen von zwei 
Stabsarbeitswochen. Darin integriert ist ein Kurs für alle Kantonalen Territorial 
Verbindungsstäbe. Im Oktober wird der Stab der Ter Reg 2 durch den Kdt Heer beübt. Im 
Rahmen dieser Stabsübung mit dem Namen "LEOPARD DUE" werden wir Aufgaben im 
Bereich der zivil-militärischen Unterstützung zu lösen haben. Daneben sind Teile des Stabes 
und der KTVS in Stabsübungen und Inspektionen im Einsatz. Ein Schwergewicht ist die 
Vorbereitung von den Einsätzen und Übungen der kommenden Jahre. Auch die 
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Ministerkonferenz der OSZE, die im Dezember 2014 in Basel stattfindet, wird den Stab ab 
diesem Jahr beschäftigen. Für die Planung der grossen Volltruppenübung CONEX 2015 im 
Grossraum Basel führen wir eine besondere Stabsübung durch. Beide Anlässe sind für uns 
und unsere Partner entscheidend wichtig. Ich zähle darauf, dass ich insbesondere die U 
CONEX 15 mit den beantragten Mitteln durchführen darf – es geht hier um das Wahrnehmen 
der Verantwortung der Armee gegenüber der Truppe und der Bevölkerung, dass wir 
gemeinsam üben und bereit sind, und dass man die Armee draussen im Land bei der 
Bevölkerung sieht und nicht nur nach Gründen gesucht wird, warum man keine solchen U 
durchführen kann.  
Doch zurück ins Jahr 2013:  
Das FU Bat 22 leistet seinen WK im April-Mai im Fricktal. Es geht darum die Ausbildung am 
FIS HE zu festigen und im Rahmen einer Volltruppenübung die Führungsfähigkeit der Ter 
Reg 2 ab Kriens und ab einem improvisierten Standort zu überprüfen.   
Das Kata Hi Bat 2 leistet seinen Dienst im August-September mit dem Gros des Bat im Raum 
Genf. Die Kp sind Teil des TLG für Rettungstruppen. Im Rahmen einer Verschiebungs-
Uebung wird das Bat verschiedene Einsätze, so zum Beispiel auch an einem echten 
Abbruchobjekt in Rothenfluh leisten. 
Das G Bat 6 ist zur gleichen Zeit wie das FU Bat 22 im FDT. Während dieser Dienstleistung 
wird das G Bat am FIS HE ausgebildet. Diese intensive Ausbildung lässt wenig Spielraum – 
aber trotzdem werden wir gemeinsam mit dem Kdo LVb Genie und Rettung, der für die FIS 
HE-Ausbildung zuständig ist, eine Volltruppenuebung als Abschluss des WK durchführen.  
Mit den Stäben des FU Bat 22 und des Kata Hi Bat 2 führen wir im entsprechenden KVK je 
eine Stabsübung durch.  
Im Rahmen aller WK führen wir wie bereits mehrfach erwähnt wieder einen Vorgesetztentag 
durch und laden die Chefs unserer Chefs zu Truppenbesuch ein. Im September steht bereits 
das vierte Kommandantenseminar auf dem Programm. Das diesjährige Thema ist der 
Schutz und die Sicherung von Objekten. Dabei wollen wir die Infanterie näher kennen lernen, 
damit auch unsere Verbände in die Lage versetzt werden können, angepasst an ihre 
Möglichkeiten, Schutzaufgaben zu übernehmen. Vor allem dient dieses Seminar aber auch 
dem Erfahrungsaustausch unter Kommandanten und der Weiterbildung in Bereichen, für die 
man im WK keine Zeit hat. 
Neben diesen Truppendiensten finden noch weitere Anlässe statt: 
Im April findet wiederum in Lenzburg zum dritten Mal das Regierungsrätliche Seminar der 
Ter Reg 2 statt. Mit dem gleichen Teilnehmerkreis wie im letzten Jahr wollen wir Erkenntnisse 
aus der U SEISMO diskutieren und uns den Fragen der Führung über Kantonsgrenzen 
hinweg stellen. Dies auch im Hinblick auf die Sicherheitsverbundsübung 2014. 
Der diesjährige Lunch Event des CdA führt uns in den Kanton Aargau, und  
im Juni dürfen wir im Rahmen eines HSO Seminars in Emmetten allen HSO der Armee die 
Ter Reg 2 näherbringen und vorstellen. 
Im September findet im Rahmen des Kantonalen Schützenfestes Luzern ein 
Militärwettkampf statt. Als Wettkampf Kdt erwarte ich vor allem aus Ihren Reihen eine 
grosse Zahl an Schützen. Ich zähle darauf, dass meine Vorgaben was die Teilnehmerzahl 
betrifft übertroffen werden. 
Und übrigens, der nächste Jahresrapport 2014 der Ter Reg 2 findet am 17. Januar 2014 im 
Kanton Solothurn statt. 
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Sie sehen, ein spannendes Programm und viele grosse Herausforderungen für unser 
gemeinsames Anliegen, für die Sicherheit unseres Landes. 
Geschätzte Kader, geschätzte Gäste, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Anforderungen 
und Herausforderungen hoch sind, dann haben Sie wahrscheinlich recht, aber gemeinsam 
stemmen wir diese Anforderungen.  
Um bei Anforderungen und Herausforderungen zu bleiben – auch unser nächster Referent 
spricht zu Ihnen über Herausforderungen, zu zivil-militärischen Herausforderungen aus 
eigener Erfahrung und Anschauung. Ich freue mich ausserordentlich, Ihnen Herrn Peter 
Galliker, Geschäftsführer der Galliker Transport AG, als Referenten ankündigen zu dürfen – 
Herr Galliker, darf ich Sie bitten 

Referat Herr Peter Galliker 

 

Armeeseelsorger 

Dank 
Geschätzte Angehörige der Territorialregion 2, sehr verehrte Gäste,  
Ich komme zum Schluss des Rapportes des Jahres 2013. Wir blicken zurück auf ein 
ereignisreiches Jahr 2012 – sei es allgemein, sei es für die Armee oder auch für die 
Territorialregion 2. 
Wir haben ein Ausbildungsjahr mit neuen Herausforderungen und Inhalten vor uns. Ich 
wünsche allen Kaderangehörigen dass sie die gesteckten Ziele für das Jahr 2013 erreichen. 
Ich zähle auf Sie, dass wir unseren guten Ausbildungsstand weiter halten und ausbauen 
können und dass wir den Anforderungen von allen kommenden Einsätzen gewachsen sind.  
Ich danke Ihnen allen bereits jetzt ganz herzlich für Ihr Engagement, Ihren Einsatz und Ihren 
Elan bei der Lösung von  Ihren Führungsaufgaben. Ich wünsche Ihnen aber auch persönlich 
und in Ihrem Umfeld viel Erfolg und Befriedigung. 
Ich danke dem Kdt Heer für seine klaren Worte und seine Unterstützung,  
Ich danke Herrn Peter Gallliker seine Darstellung der "zivil-militärischen Herausforderungen" 
Frau Regierungsrätin Yvonne Schärli-Gerig danke ich für ihre Grussbotschaft an uns, und 
dem Kanton Luzern für den namhaften Beitrag an den anschliessenden Apéro. 
Dem Verkehrshaus der Schweiz unter der Leitung von Direktor Martin Bütikofer danke ich für 
das Gastrecht und die unkomplizierte Unterstützung. 
Dem Spiel der Ter Reg 2 – ja, Sie hören richtig, dem Spiel der Ter Reg 2, was uns natürlich 
besonders freut – unter der Leitung von Lt Fabio Küttel danke ich für die musikalische 
Umrahmung unseres Rapportes – gerne mache ich Sie übrigens noch darauf aufmerksam, 
dass das Spiel am Montag, 21.01. in Weggis und am Dienstag, 22. Januar in Hasle zu einem 
Konzert einlädt. 
Ich danke der Projektgruppe Jahresrapport aus  meinem Stab, dem C KTVS LU, meinen 
Mitarbeitern vom Kommando in Kriens und allen guten Geistern und Helfern hinter den 
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Kulissen für Vorbereitung und Durchführung dieses Rapports. 
Ich wünsche Ihnen für dieses Jahr von Herzen allen Erfolg wo Sie sich wünschen  
 
KOMMANDANT TERRITORIALREGION 2 
Divisionär Andreas A. Bölsterli 
Kriens, 18. Januar 2013 

_______________________ 
 
Vision Ter Reg 2:  

SICHERHEIT VERBINDET – Die Territorialregion 2 

 
Leitbild Ter Reg 2: 
 
Für Ihre Sicherheit 

 sind wir Ihr verlässlicher Partner im Einsatz dank hoher Bereitschaft und gezielter 
Ausbildung, 

 sorgen wir für neue Verbindungen, wenn nichts mehr geht, 
 trainieren wir gemeinsam mit unseren zivilen Partnern,  
 koordinieren wir militärische Ausbildungsbedürfnisse mit den vorhandenen Ressourcen 

in unserem Raum,  
 leisten wir Beiträge zur Koordination der zivil-militärischen Ausbildung. 

 
 


