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«Debakel» nach Stabsübung der Armee 
Militär Die Armeespitze hält 
den Bericht zur Übung «Stabilo 
Due» unter Verschluss. Er zeigt 
massive Führungsdefizite im 
Ernstfall. Parlamentarier ver-
langen morgen Auskunft.

EVA NoVAk
eva.novak@luzernerzeitung.ch

André Blattmann übte sich in Selbst-
kritik und gelobte Besserung: «Wir ha-
ben es verpasst, transparent über die 
Übung Stabilo zu informieren», gestand 
der frischgebackene Chef der Armee im 
Jahre 2008 und versprach für die Zu-
kunft Transparenz. Damit reagierte 
Blattmann auf harsche Kritik von Sicher-
heitspolitikern. Denn die Armeespitze 
hatte den Bericht zum ersten grossen 
Test der Stäbe seit Einführung der Ar-
mee XXI, welcher massive Führungs-
probleme offenbarte, fast ein Jahr lang 
zurückgehalten. 

Gefahr für die innere Sicherheit
Fünf Jahre später hat der inzwischen 

geübte Armeechef sein Versprechen 
offensichtlich vergessen. Im September 
2012 fand zwar die Nachfolgeübung 
«Stabilo Due» statt, zu der seit Januar 
dieses Jahres ein Schlussbericht vorliegt. 
Doch der Korpskommandant hält diesen 
unter Verschluss – und verweigert mit 
Hinweis auf die «nationale Sicherheit» 
dessen Herausgabe. Mit dieser Begrün-
dung wurde ein Einsichtsgesuch der 
«Zentralschweiz am Sonntag» abgewie-
sen. Nicht einmal das Abschneiden des 
Führungsstabes möchte die Armee he-
rausrücken. Denn dessen Bekanntgabe 
«würde die Stärken und Schwächen der 
Armee ( ...) teilweise offenlegen und 

könnte damit die innere Sicherheit der 
Schweiz gefährden», führt Armeespre-
cher Christoph Brunner ins Feld. 

Blattmann verhinderte Herausgabe
Die Zurückhaltung ist begründet. Ge-

mäss Recherchen der «Zentralschweiz 
am Sonntag» hat die Armeeführung bei 
der Übung erneut derart schlecht ab-
geschnitten, dass der Bericht nicht wie 
vorgesehen an die beteiligten Komman-
dos und Stäbe verteilt wurde, sondern 
seit über neun Monaten in einem Tre-
sor vor sich hinschlummert. Laut meh-
reren gut informierten Quellen soll Ar-
meechef André Blattmann persönlich 
verhindert haben, dass der ganze Bericht 
in Umlauf gelangt. Der Schlussbericht 
sei intern klassifiziert und halte die Sicht 
der Übungsleitung fest, sagt dazu Brun-
ner. Jeder einzelne beteiligte Bereich 
habe aber für sich die Lehren gezogen, 
aus denen Massnahmen abzuleiten und 
umzusetzen seien.

Borer: «Darf man nicht aussitzen»
Auf verschlungenen Wegen bekam die 

«Zentralschweiz am Sonntag» Einblick 
in die knapp 80-seitige Beurteilung der 
Stabsübung (siehe auch Kasten). Die 
Mitglieder der Sicherheitspolitischen 
Kommissionen (SiK) des Parlaments 
hingegen haben das Papier bis heute 
nicht vor Augen bekommen. Von der 
«Zentralschweiz am Sonntag» mit dem 
Inhalt konfrontiert, reagieren sie höchst 
erstaunt: «Wenn das stimmt, muss man 
ernsthaft über die Bücher», sagt etwa 
der Freisinnige St. Galler Nationalrat 
Walter Müller. Bei derart gravierenden 
Fehlern müsse man reagieren. Vor allem, 
wenn Mängel nicht behoben worden 
seien, die man an der ersten Stabilo-
Übung erkannt habe. 

«Das darf man nicht aussitzen», erklärt 
auch Roland Borer. Der Solothurner 
SVP-Vertreter kann nicht verstehen, 

«dass man diesen Bericht nicht mit den 
politischen Aufsichtsgremien diskutiert, 
nachdem man derart schwerwiegende 
Mängel festgestellt hat». Das müsse man 
genau analysieren und anschliessend 
strukturelle und möglicherweise auch 
personelle Massnahmen ergreifen. 

Galladé spricht von «Debakel»
«Haarsträubend» nennt Evi Allemann 

den Befund. Für die Berner Sozialdemo-
kratin ruft dieser geradezu nach einer 
Reform. Die aufgegleiste Vorlage zur 
Weiterentwicklung der Armee reiche da 
nicht aus. Diese schaffe eher zusätzliche 
Schnittstellen und sei deshalb kaum 
geeignet, das Führungsproblem zu lösen.
Von einem «Debakel» spricht Chantal 
Galladé. Die Präsidentin der national-
rätlichen SiK hat verlangt, dass die 
Kommissionsmitglieder den Bericht be-
kommen. «Ich habe das Thema für die 
Sitzung von morgen Montag traktan-
diert», bestätigt die Zürcher Sozialdemo-
kratin. Sie will nach eigenem Bekunden 
drauf bestehen, dass das Verteidigungs-
departement der SiK den gesamten 
Bericht aushändigt oder zumindest Ein-
sicht in diesen gewährt: «Power-Point-
Präsentationen reichen uns nicht mehr», 
erklärt Galladé. 

Darüber hinaus fordert sie, dass solche 
Berichte künftig automatisch den Sicher-
heitskommissionen vorgelegt werden, 
ohne dass diese sie einfordern müssten. 
«Wenn man die Mängel tatsächlich ver-
bessern und für die nächsten Übungen 
Konsequenzen ziehen möchte, muss 
man das tun», ist die SiK-Präsidentin 
überzeugt. Unabhängig vom Parteibuch 
geben ihr die anderen Sicherheitspoli-
tiker Rückendeckung: «Solch ein Bericht 
muss uns zügig zur Kenntnis gebracht 
werden, damit wir allfällige Korrekturen 
mitbestimmen können», sagt FDP-Mann 
Walter Müller. Sonst nützten solche 
Übungen nicht viel. 

Geheimbericht stellt Armeeführung miserables Zeugnis aus
GeHeiMBericHt eno. «Die Verfüg-
barkeit des Personals des Führungsstabs 
Armee wäre im Krisenfall nicht gege-
ben.» Diesen und eine ganze Reihe 
anderer Missstände hat gemäss einem 
geheimen Schlussbericht die Übung 
«Stabilo Due» gezeigt, an der zwischen 
dem 5. und 21. September vergangenen 
Jahres 2000 Armeeangehörige unter 
anderem in Luzern, Kriens, Emmen 
und im Raum Reusstal teilnahmen. 
Anhand eines fiktiven Szenarios – einer 
Krise in Europa mit Flüchtlingsströmen, 
Unruhen und Anschlägen, welche sich 
auch auf die Schweiz ausdehnen – 

wurde dabei die Einsatzbereitschaft der 
militärstrategischen, operativen und 
taktischen Führung der Armee über-
prüft. Gemäss dem Bericht, welchen 
Übungsleiter Divisionär Eugen Hof-
meister am 22. Januar dieses Jahres 
verfasst hat, schnitt auf der operativen 
Stufe der Führungsstab am schlechtes-
ten ab. 

Keine präzisen Aufträge
Bis zu Beginn des Einsatzes sei seine 

Leistung «ungenügend» gewesen. So 
habe der Führungsstab die politische 
Vorgabe, dass nicht mehr als 30 000 

Armeeangehörige aufgeboten werden 
können, immer wieder in Frage gestellt, 
«obwohl mehrmals darauf hingewiesen 
wurde, dass diese Obergrenze nicht 
verhandelbar war». Zudem habe er sich 
zu stark auf das Heer konzentriert und 
die Luftwaffe nicht frühzeitig einbezo-
gen. Auch «der Einbezug der Unter-
stellten erfolgte zu spät». Nach Einsatz-
beginn bekundete der Führungsstab 
Mühe bei der Strukturierung seiner 
Arbeit. Gemäss Schlussbericht gelang 
es ihm nicht, präzise Aufträge zu er-
teilen, die Luftwaffe richtig zu integrie-
ren sowie das Lagebild zu aktualisieren 

und mit sämtlichen Anspruchsgruppen 
zu synchronisieren. 

Bessere Ausbildung gefordert
Ein grosser Teil der Ziele wurde nicht 

erreicht: Unter anderem schaffte es der 
Führungsstab nicht, komplexe Probleme 
zu vereinfachen, und fertigte einen 
«inhaltlich und formal ungenügenden» 
Koordinationsbefehl an. Die einzelnen 
Lageberichte rügt der Übungsleiter als 
«inhaltlich wenig aussagekräftig». Ein 
konsolidiertes Lagebild über alle Stufen 
sei nicht erarbeitet worden. Die Kom-
munikation schliesslich «wurde erst ab 

der zweiten Woche als Krisenbewälti-
gungsinstrument erkannt». Der Bericht 
führt diese Mängel weitgehend auf 
strukturelle Probleme zurück und for-
dert unter anderem eine bessere Aus-
bildung der Führungsstabsoffiziere. Und 
lässt keinen Zweifel daran, dass aus der 
ersten Stabilo-Übung nicht die nötigen 
Lehren gezogen wurden. In einer gan-
zen Reihe von zentralen Themenfeldern 
seien «viel zu geringe Fortschritte» er-
zielt worden. Dabei könnten Übungen 
nur dann einen Mehrwert erzielen, 
wenn die gewonnenen Erkenntnisse 
auch umgesetzt würden. 

Schlecht gerüstet für den Ernstfall: die Schweizer Armee.
 Keystone/Christian Beutler

erkenntnisse aus  
dem geheimen Bericht der Armee 

zur Übung «Stabilo Due»:

Die Verfügbarkeit des Personals des Führungsstabs 
Armee wäre im krisenfall nicht gegeben.

Der Führungsstab hat Mühe  
bei der Strukturierung seiner Arbeit.

Dem Führungsstab gelang es nicht, präzise Aufträge 
zu erteilen, die Luftwaffe richtig zu integrieren sowie 

das Lagebild zu aktualisieren und mit sämtlichen 
Anspruchsgruppen zu synchronisieren. 

Die einzelnen Lageberichte rügt der Übungsleiter  
als «inhaltlich wenig aussagekräftig».
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AHV ruinieren –
Steuern erhöhen?

Das sind die Folgen der linken 1:12-Initiative:
Bis zu 1,5 Milliarden Ausfälle bei den direkten
Bundessteuern. Dazu kommen noch die
Steuerausfälle für die Kantone

Bis zu 2,5 Milliarden Ausfälle bei der AHV

Deshalb am 24. November:

1:12 NEINBund der Steuerzahler, Zürich
IBAN CH51 0900 0000 8000 7627 7 PC 80-7627-7

Die Folge: Höhere Steuern und höhere
AHV-Beiträge für alle!


