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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN
 
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden
Liebe Freunde der OG Biel-Seeland
Chers et chères camarades  
Chers amis de la SO Bienne-Seeland
 

«Es hat keinen Sinn darüber zu reden, wir sind nicht derselben 
Meinung». Mit diesen Worten beendete ein Kollege und 
Französischlehrer vor zwölf Jahren, als ich am Gymnasium Biel 
unterrichtete, im Lehrerzimmer eine zuvor sachliche Diskus
sion über die Schweizer Armee. So kann man auch mit Argu
menten umgehen. Unsere Demokratie lebt aber von der 
Meinungsvielfalt und der gepflegten Auseinandersetzung; 
Werte, die immer wieder gegen den Zeitgeist und andere 
Moden verteidigt werden müssen. In diesem Sinne hat die 
Offiziersgesellschaft Biel-Seeland ihren Beitrag zur Debatte 
betreffend Referendum vom 19. Mai 2019 zur Anpassung des 
Waffenrechts an die EU-Richtlinie geleistet. 

Le 24 avril 2019, nous pûmes tenir un débat ouvert dans 
l’auditorium du BFB, parfaitement préparé par 
président, cap Yves Nussbaum. La discussion fut très
et pourtant très excitante. Les opinions de l’ensemble du 
spectre furent couvertes. Un avocat expert fournit des expli
cations précises. Et ce qui me rend particulièrement fier, 
c’est que la discussion était complètement bilingue
modération compétente de Dominique Antenen (Tele
Bielingue) − comme il se doit pour notre ville! 

Enttäuschend blieb jedoch mit gerade einmal 24 
in der Aula von 150 Plätzen die Teilnehmerzahl. 
müssen wir kritisch hinterfragen, was die Ursachen dafür sind. 
Kann alleine die Kurzfristigkeit der Ankündigung dafür verant
wortlich gemacht werden? Sollten wir mehr Geld für die Be
werbung solcher Anlässe in der Öffentlichkeit ausgeben? 
Haben wir die Mobilisierung unserer Mitglieder vernachlässigt, 
die falschen Kanäle genutzt? Hierbei sind wir auf Euer
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Feedback als Mitglieder angewiesen. Der Vorstand nimmt Eure 
Rückmeldungen jederzeit gerne auf. Darüber hinaus wollen 
wir zum Jahresende eine Umfrage durchführen, um zu erfah
ren, was der Vorstand im nächsten Vereinsjahr ändern soll. 
Denn wir sind als Vorstand verantwortlich dafür, die Zielerrei
chung mit einem attraktiven Programm zu ermöglichen.

L’article 2 de nos statuts définit les objectifs de notre société 
d’officiers: 

1. sauvegarder les intérêts et les responsabilités de ses 
membres en matière de sécurité vis-à-vis des autorités, 
des organisations et de l’armée; 

2. contribuer au débat public sur la politique de sécurité;
3. la formation continue hors service; 
4. la promotion de la camaraderie. 

Tous cela, nous ne pouvons l’atteindre que si nous nous 
réunissons et échangeons nos idées et expériences.

Übrigens: Dass wir, wenn wir zusammenkommen, zuweilen 
unterschiedlicher Meinung sind, ist ein sehr gutes Zeichen, 
denn Walter Lippmann hat in seinem Werk «The Stakes of 
Diplomacy» 1915 treffend geschrieben: «Where all think 
non one thinks very much». In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen für das weitere Vereinsjahr vielfältige Anlä
spannendem Austausch unter zahlreichen Kameraden.

Kameradschaftliche Grüsse − salutations cordiales 

 

 
 
Major i Gst Patrick HOFSTETTER 
Président SO Bienne-Seeland 
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EDITORIAL 
Chères lectrices, chers lecteurs 
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden  
 
Mit dieser Ausgabe begrüsse ich den an der 
Generalversammlung 2019 in Evilard ein-
stimmig gewählten Präsidenten Major i Gst 
Patrick Hofstetter an der Spitze der OG 

Biel-Seeland. Damit habe ich einen neuen Vorgesetzten und 
ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die bestimmt 
spannend sein wird, auch wenn wir einmal nicht gleicher 
Meinung sein sollten. 

Im April war ich gerade am Jäten, als mein junger Nachbar für 
den Osterurlaub aus der MP RS nach Hause kam. Obwohl er 
etwas geschafft aussah, sprudelte er gleich voller Begeiste-
rung heraus, wie super die Verlegung in Chamblon gewesen 
sei: «Feuer und Bewegung, weisst Du, so richtig cool!» Da 
stand er also zwischen unsern beiden Häusern, die unver-
meidliche Trinkflasche in der einen und eine Dose Gewehrfett 
in der andern Hand und erklärte, dass er sich echt auf die DHU 
freue und vorher nehme er noch an der Militärwallfahrt nach 
Lourdes teil. 

Und weiter ging es mit der Erklärung: «Ich will die UOS 
machen. Ich will die UOS machen, weil ich besser sein will, als 
unser Korpis, ähm, Wachtmeister». 

Ist das nicht eine grossartige Einstellung? Da findet ein Rekrut, 
sein Gruppenführer bringe nicht viel und sei kein richtiges 
Vorbild. Na ja, er sagte es anders, aber das ist nicht druckreif. 
Doch anstatt nun aus der RS heraus in den Zivildienst zu 
rennen oder schimpfend die Tage bis zur Entlassung zu zählen 
nimmt er den Vorschlag zum Uof an und sagt: «Ich will besser 
sein. Ich will zeigen, dass man beim Instruieren auch anders 
mit den Kameraden umgehen kann». Auf solche Soldaten 
können wir stolz sein! Sie stehen dahinter, sie sind motiviert, 
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und selbst bei mühsamer Ausbildung, weil dem Gruppenführer 
oder Zugführer die notwendige Führungsfähigkeit abgeht, 
können sie der Sache noch Positives abgewinnen. Führung 
durch Vorbild beginnt eben schon ganz unten beim 
Gruppenführer. 

Ich meinte, das ist ein gutes Motto auch für das zivile Leben. 
Nehmen wir uns also mit derselben Überzeugung vor, stets 
besser zu sein, als die Menschen, die wir kritisieren, oder wie 
Präsident Patrick Hofstetter zu sagen pflegt: 

EXEMPLO DUCEMUS! 
 

Es grüsst Sie kameradschaftlich 

 

 

Four Ursula BONETTI, Chefredaktorin 
 
 

 
Die Seiten für Sie! 

Der Veranstaltungskalender der Schweizer Offiziers-
gesellschaften, die «gelben Seiten» in der ASMZ, bie-
ten Ihnen viel Information zu Anlässen. 

Die ASMZ sucht einen Rubrikredaktor oder –redaktorin 
für die Seiten «SOG und Sektionen». Eine interessante 
Aufgabe, viel Kontakt direkt zur SOG und zu den 
Gesellschaften und Vereinen der ganzen Schweiz. 
Siehe auch Inserat in der ASMZ April 2019. Infos auf 
ASMZ-Website unter: 

www.asmz.ch/sog-sektionen. 
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Aktualisiertes Programm 2019 
Angehörige, Freunde, Gäste sind an unseren Anlässen stets 
(soweit nicht anders vermerkt) willkommen! 

Freitag, 6. September 2019: Combatschiessen in Walperswil. 
Siehe Hinweise unten auf der Seite. 

Dienstag, 24. September 2019 (Achtung neues Datum!): 
Altpräsidentenanlass: Besuch des Taktiksimulators ELTAM in 
Thun. Einladung erfolgt separat. 

Donnerstag, 26. September 2019, Neumitgliederanlass 
Lasertag, Mattenstr. 165, 2503 Biel. Einladung erfolgt separat. 

Dienstag, 15. Oktober 2019: Herbstvortrag zum Nach-
richtendienst: «Terroristen, Hacker & Spione − was bedroht 
die Schweiz?» Oberst i Gst Jean-Claude Brossard, Chef 
Führungs- und Einsatzunterstützung NDB. 

Samstag, 9. November 2019 Soirée Gala im Restaurant 
«Il Grano» zu Büren a. A. Siehe Einladung Seite 12. 

Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der Homepage: 
www.bieleroffiziere.ch und auf www.facebook.com/ogbiel/ 
 

Combatschiessen 2019 

Treffpunkt: Combat-Schiessstand «Im Beich»  
westlich Walperswil (Koordinaten: 582 055 / 210 955) 

1700 – 1930  Schiessen auf verschiedenen Parcours 
1930 – 2000  Apéro 
2000 – 2130  Grillplausch mit Rangverkündigung 

Tenue zivil, Pers Waf (Pist 49 oder 75), Magazin, Gehörschutz. 
Teilnahme am dynamischen Parcours und der Grillade kosten-
los, für den zusätzlichen Parcours «Shooting Experience» wird 
ein Unkostenbeitrag für die Munition erhoben. 

Namentliche Anmeldung bis 18. August an den Präsidenten 
(per 079 504 70 09 oder patrick.hofstetter@bieleroffiziere.ch) 
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Kontaktadressen Vorstand und Redaktion 

 

Präsident 

Major i Gst Patrick HOFSTETTER 

Tel. 079 504 70 09 
Patrick.Hofstetter@bieleroffiziere.ch 

 

Vizepräsident 

Hptm Yves NUSSBAUM  
Tel. 079 706 83 86 

Yves.Nussbaum@bieleroffiziere.ch 

 

Sekretär 

Oblt Jann BANGERTER  

Tel. 079 432 46 49 

Jann.Bangerter@bieleroffiziere.ch 

 

Kassier 

Oblt Olivier P. MÜLLER 

Tel. 079 263 14 64 

Oliver.P.Mueller@bieleroffiziere.ch 

 

Verbindungsoffizier 

Oberst Peter R. TSCHANTRE  

Tel. 079 330 09 22 

Peter.Tschantre@bieleroffiziere.ch 

 

 

 

 

 

Verbindungsoffizier Bieler Lauftage 

Hptm Patrick DEMIERRE  

Tel. 079 231 46 67 

Patrick.Demierre@bieleroffiziere.ch 
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Webmaster 

Hptm Marco SCHLÄPPI  

Tel. 079 786 65 01 

Marco.Schlaeppi@bieleroffiziere.ch 

 

Beisitzer 

Oblt Pascal GAGGERO  

Tel. 079 228 43 39 

Pascal.Gaggero@bieleroffiziere.ch 

 

Redaktion 

Four Ursula BONETTI  

Tel. 032 679 02 34 

Ursula.Bonetti@bieleroffiziere.ch  

 

Vereinsadresse: OG Biel-Seeland, 2500 Biel/Bienne 

 

In eigener Sache: 
Um die Adressenverwaltung unserer Mitglieder und Passivmitglieder 
stets auf aktuellem Stand zu halten bitten wir Sie um Meldung von: 

Militärische Beförderungen 
Änderung der Wohnadresse 

und Ihre E-Mail-Adresse 

Sie erleichtern damit dem Vorstand die Arbeit und Sie erhalten im 
Gegenzug das Vereinsbulletin stets an die gültige Postadresse und 
aktuelle Vereinsmitteilungen über das Internet. 

Alle Änderungen sind zu melden an: 

info@bieleroffiziere.ch 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und grüssen Sie 
kameradschaftlich, 
Präsident und Vorstand OG Biel-Seeland 
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Die Offiziersgesellschaft Biel-Seeland lädt Sie 

herzlich ein zur

La Société des Officiers Bienne-Seeland vous 

invite cordialement à la

Soirée Gala 2019
Am 09. November im Restaurant 

«Il Grano» in Büren an der Aare.

Anmeldungen bis am 31. August per E-Mail an 

olivier.p.mueller@bieleroffiziere.ch 

(Die Plätze sind begrenzt)

Kosten pro Person (ü 26): CHF 139.-

Kosten pro Person (bis 26): CHF 99.-
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Menu

Apéro

*

Antipasti misti

*

Tagliatelle al contadino

Hausgemachte Nudeln an einer leicht 

pikanten Tomaten-Peperoni-Kapern-

Pancettasauce

*

Tagliata di manzo mit Risotto und 

Gemüse aus dem Ofen  

*

Dessertbuffet

Ebenfalls im Preis inbegriffen:

Apérogetränke, Mineral und Kaffee
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Matinée du Film: Schindler’s List 
 
Dimanche 27 janvier, environ une trentaine de membres et 
invités de notre société ont répondu présents pour la Matinée 
du Film. Cette année, le choix du film s’est porté sur un 
monument du cinéma en version «remasterisée», Schindler’s 
List 25th anniversary. La projection a eu lieu à la date 
anniversaire de la libération du camp de concentration de 
Auschwitz et se veut un hommage à tous ceux qui ont et 
continue à souffrir de ces tragiques événements. 

Dans l’ensemble, et suivant les conversations de l’apéro 
d’après-film, les spectateurs ont beaucoup apprécié la qualité 
cinématographie de l’œuvre et ont été très touchés par 
l’histoire narrée. 
 

 
 

Pour terminer, la Société des Officiers de Bienne souhaite 
remercier l’équipe du Cinéma Lido et en particulier Madame 
Edna Epelbaum pour son accueil chaleureux et professionnel. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir une nouvelle fois 
nombreuses et nombreux l’année prochaine en janvier, pour 
un film sur une thématique historique ou militaire. 
 
Au nom du comité, Plt Pascal GAGGERO 
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Wahljahr in der OG Biel-Seeland 

 
Die Generalversammlung der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
fand am 2. März 2019 in Evilard statt und war erfreulich gut 
besucht. Pünktlich begann die Versammlung mit dem Schwei-
zer Psalm, oder Nationalhymne, wie die meisten Einwohner 
unseres Landes sagen. Das erste Grusswort entbot Madeleine 
Deckert als Vertreterin der gastgebenden Gemeinde Evilard. 
Sie zieht einen Vergleich zum Eishockey mit der gemeinsamen 
Ideologie des Fairplay und dankt der OG Biel-Seeland für ihr 
Engagement für unsere Armee und für unser Land. 

Präsident Major Patrick Nyfeler begrüsste sodann Gäste aus 
Politik, Behörden und Armee. Er dankte den Sponsoren welche 
die Anlässe der OG Biel-Seeland unterstützen und den Inse-
renten, die mit ihren Anzeigen die Herausgabe von vier 
Bulletins «l’officier biennois» ermöglichen. Er dankte mit dem 
ihm eigenen Humor der Chefredaktorin, Four Ursula Bonetti, 
die ein vielseitiges Bulletin gestaltet, das die Mitglieder 
informiert und unterhält. 

 
Major i Gst Patrick Hofstetter, Divisionär René Wellinger,  

Major Patrick Nyfeler 
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Danach wickelte er die Traktanden des geschäftlichen Teils 
zügig ab. Sechs neue Mitglieder hiess er willkommen. Leider 
sind auch, soweit bekannt, zwei Mitglieder gestorben und zu 
ihren Ehren erhob sich die Versammlung zur Schweigeminute. 
Aktuell hat die OG Biel-Seeland 263 Mitglieder. Ein Mitglied ist 
ausgetreten aus Protest gegen die «Spesenskandale in der 
Armeespitze». Das war wohl eine eher fragwürdige Begrün-
dung, denn schliesslich hat die OG Biel-Seeland sauber ge-
führte Finanzen, wie die Revisoren bestätigten. 

2019 ist ein Wahljahr, nicht nur für Stände- und Nationalräte. 
Die Stabübergabe im Präsidium ging von einem Patrick zum 
andern Patrick, nämlich von Nyfeler zu Hofstetter. Patrick 
Hofstetter wurde als Musterbeispiel zur Wahl vorgeschlagen. 
Er bringe viel mit und er habe sogar «etwas Richtiges» gelernt, 
er sei nämlich vor seiner Karriere als Berufsoffizier Gymnasial-
lehrer gewesen. Lehren und Führen bleibt Lehren und Führen, 
ob nun «Gymeler», Rekruten oder Offiziersanwärter. Speziell 
ist jedoch sicher, dass Patrick Hofstetter auch noch einen 
Doktortitel vorweisen kann, erarbeitet mit seiner mono-
graphischen Dissertation über die Motivation in der Schweizer 
Armee. Seine Arbeit wurde in englischer Sprache am Lehrstuhl 
für Human Resource Management angefertigt. Im Rahmen des 
erstmals verliehenen Norbert Thom-Dissertationspreis 2017 
erhielt Dr. Patrick Hofstetter für seine Arbeit den 
Anerkennungspreis. Major i Gst Patrick Hofstetter wurde 
einstimmig zum Präsidenten gewählt. Ferner wurden Oblt 
Jann Bangerter und Hptm Patrick Demierre neu in den 
Vorstand gewählt. 

Im Jahresprogramm zieht sich als roter Faden «Air2030» 
durch. So wird Mitglied Oberstlt i Gst Mathias Steiner einen 
Vortrag halten zum Thema «Die Zukunft der Schweizer Luft-
verteidigung». Selbstverständlich wird die OG Biel-Seeland an 
diversen Schiessen teilnehmen. Damit jeder und jede sich eine 
eigene Meinung zur Abstimmung vom 19. Mai 2019 zum EU-
Waffenrecht bilden kann, organisiert die OG Biel-Seeland im 
April ein Podiumsgespräch mit namhaften Vertretern Pro und 
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Contra. Die OG selber fasste keine Parole und verhält sich als 
Organisatorin des Podiums neutral. 

Sport wird in der OG Biel-Seeland mit dem Grosseinsatz der 
Marschgruppe am Vierdaagse in Holland gepflegt unter der 
Leitung von Hptm Yves Nussbaum. Dazu wird seriös trainiert 
auf verschiedenen schönen Strecken in unserem Land. Das 
Auge läuft mit und als Experiment sogar als «drittes Auge
eine Webcam. Neue Teilnehmende sind jederzeit willkommen
In der Marschgruppe herrscht ein ganz besonderer 
Zusammenhaltes, der einfach stimmt. 

 

 
Der Vorstand mit Madeleine Deckert und weiteren Ehrengästen

 

Aus dem Vorstand sind Oberst i Gst Mathias Müller, Major
Daniel Kuhn und Major Patrick Nyfeler zurück
Major i Gst Patrick Hofstetter verabschiedete sie herzlich und 
verteilte keinen langweiligen Wein, sondern Schachteln mit 
anspruchsvollen Kriegsspielen aller Waffengattungen.
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Passend für Offiziere: Munitionsschachtel und Kriegsspiel 

Man sieht schon die Beschenkten im Wohnzimmer auf dem 
Boden liegen und konzentriert spielen. Man kann auch zu-
sammen spielen oder gegeneinander. 

Als letzte Wortmeldung sprach Oberst Peter Tschantré, 
Vorstandsmitglied und seines Zeichens auch Präsident der 
Militärvereine Seeland. Er hielt einen kurzen Rückblick auf die 
Tätigkeiten und auf die erfreuliche Zusammenarbeit der 
Vereine untereinander. Mit ihren Anlässen haben sie viel 
geleistet und haben damit der Bevölkerung unsere Armee 
wieder etwas näher gebracht. Sein Dank galt im Speziellen 
dem abtretenden Präsidenten Major Patrick Nyfeler. 

Sein Schlusswort war eindrücklich: «Sprechen wir einmal über 
diejenigen, welche sich für unsere Sicherheit einsetzen und 
bereit sind, auch mehr dafür zu leisten. Hören wir auf, immer 
wieder von denen zu sprechen, welche sich der Verantwortung 
entziehen und in den Zivildienst übertreten. Für solche habe 
ich kein Verständnis und daher ist jeder weitere Kommentar 
von mir überflüssig. Sprechen wir von den jungen Offizieren, 
auf welche wir stolz sein dürfen. Das ist unsere Zukunft, von 
ihnen müssen wir sprechen und ihnen dankbar sein.»  
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Dem gibt es nichts mehr beizufügen, Oberst Tschantré über-
zeugte mit viel Charisma. 

Mit seinen Zielsetzungen für das Gesellschaftsjahr schloss der 
neue Präsident den geschäftlichen Teil der Generalversamm-
lung. Es folgte das hoch interessante Referat von Divisionär 
René Wellinger, dem alle mit Aufmerksamkeit folgten. Und da 
die Tapferkeit des Soldaten immer noch im Magen liegt, 
sprachen anschliessend alle mit viel Freude dem 
traditionellen, reichhaltigen Brunch zu. 
 
 
Four Ursula BONETTI 
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Das neue Heer – mehr als «nur» eine Division 
 
Getrieben durch den gesellschaftlichen Wandel in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft muss sich die Armee stetig 
weiterentwickeln und sich neuen Gegebenheiten anpassen. 
Die «Weiterentwicklung der Armee» (WEA) ist ein solcher 
Entwicklungsschritt und brachte 2018 unter anderem die 
Neuorganisation des Heeres mit sich. Wie dieses neue Heer 
aussieht und welche Herausforderungen sich ihm stellen, 
konnten unsere Mitglieder an der diesjährigen GV vom 
Kommandanten Heer höchstpersönlich erfahren. 

 
In seiner einleitenden Analyse der 
heutigen Gegebenheiten unterstrich 
Divisionär Wellinger, dass man sich 
heute nicht mehr primär mit 
konventionellen Angriffen eines 
staatlichen Gegners ausein-
andersetzen darf. Die grösste 
Bedrohung sei heute eine hybride 
Bedrohung. 
 

Schematische Darstellung einer 
hybriden Bedrohung. (Grafik: Foliensatz des Referates) 
 
Szenarien, bei denen sowohl staatliche als auch nicht-
staatliche Akteure gemeinsam auf ein strategisches Ziel 
einwirken − zum Teil offen, zum Teil verdeckt. Und da sei die 
militärische Aggression nur ein Mittel von vielen, das genutzt 
werden kann. Solche Strategien würden heute mancherorts 
bereits erfolgreich angewandt und es sei auch klar, woher das 
kommt: In Ländern, wo die Bevölkerung wie bei uns 
mehrheitlich in urbanem Gelände wohnt, koste ein klassischer 
Krieg Unmengen an Menschen und Material und ziehe zudem 
horrende Wiederaufbaukosten nach sich. Da sei es wesentlich 
effizienter und kostengünstiger ein Gebiet zuerst zu 
destabilisieren, bevor man es schliesslich besetzt. 



L'Officier Biennois 
Bulletin de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

Eté 2019 page 22 

Cyberangriffe, Desinformationskampagnen und Terror seien 
nur ein paar der Möglichkeiten, denen sich ein Aggressor mit 
seinen Verbündeten bedienen kann. Deshalb sieht es der 
Kommandant Heer als zentrale Aufgabe des Sicher-
heitsverbundes Schweiz an, sich mit der Möglichkeit einer 
solchen Bedrohung auseinanderzusetzen, damit wir im Ernst-
fall in der Lage sind, eine solche handhaben und abwehren zu 
können. 

In diesem Sinne hat auch die Armee ihren Beitrag zur Sicher-
heit in der Schweiz zu leisten. Und so leitete Divisionär 
Wellinger über zur Vorstellung des heutigen Heeres, seiner 
Organisation mit den drei Mechanisierten Brigaden und seinen 
Aufgaben gemäss den neuen taktischen Reglementen. Er 
formuliert die Positionierung des Heeres in einfachen und 
klaren Worten: «Mit dem Heer will ich Kompetenzträger für 
die Abwehr eines bewaffneten Angriffes sein und die Opera-
tionssphäre Boden konsequent weiterentwickeln». Deshalb sei 
das Heer auch nicht «nur» eine Division. 

Als Kommandant des Heeres kann er im Falle eines Angriffs 
oder gegebenenfalls in anderen ausserordentlichen Lagen, im 
Auftrag des Chefs Operationen, als Kommandant Einsatzver-
band Boden (EVB) − und somit als Verantwortlicher für alle 
Einsätze am Boden − oder aber als Kommandant der Mechani-
sierten Division eingesetzt werden. Dies umfasst je nach dem 
weit mehr als die drei direktunterstellten Brigaden und be-
dingt eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. «Die 
Zeiten, in denen jede Waffengattung für sich trainiert hat sind 
vorbei. Wir müssen im Verbund üben. Sonst sind wir nicht in 
der Lage unsere Aufträge zu erfüllen». 

Aber nicht nur die Zusammenarbeit innerhalb der Armee, 
sondern auch mit den Blaulichtorganisationen und zivilen 
Schlüsselpartnern müsse im Ernstfall funktionieren und 
deshalb trainiert werden. Zum einen sei dies von zentraler 
Bedeutung für die allfällige Abwehr einer hybriden Bedrohung, 
wie sie die Welt heute kennt. Zum anderen sei es auch in 
anderen Ausnahmezuständen unumgänglich, damit die Armee 
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ihre Aufträge vollumfänglich erfüllen kann. Mit dem heutigen 
Bestand von 100‘000 AdA könne man im Ernstfall kein 
flächendeckendes Dispositiv mehr beziehen. Wenn die Armee 
gleichzeitig Schützen, Helfen und Kämpfen muss, geht das nur 
mit einer erprobten Zusammenarbeit aller Partner und mit 
modernem Material, das unter anderem ein Höchstmass an 
Mobilität garantieren muss. Dieser und weiteren Herausforde-
rungen, wie zum Bespiel sich immer rascher entwickelnde 
Technologien, haben sich die Rüstungsverantwortlichen der 
Armee und somit auch er als Kommandant Heer zu stellen. 
Und eines sei klar: «Wenn die Armee vollumfänglich zum 
Einsatz gelangt, gibt es keinen Plan B mehr. Unsere Armee ist 
der Plan B. Und somit gibt es dann nur eines: Gewinnen!» 
 
 
Hptm Yves NUSSBAUM 
 
 

 
Divisionär Wellinger betont im Gemeindesaal Evilard die Notwendigkeit, dass 
die Waffengattungen gemeinsam für allfällige Einsätze trainieren. 
(Foto: Hptm Yves Nussbaum) 
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Die Zukunft der Schweizer Luftverteidigung 
 
Major Patrick Nyfeler organisierte für die OG Biel-Seeland 
einen exklusiven Abend mit der Einladung zum Vortrag «Die 
Zukunft der Schweizer Luftverteidigung» von Oberstlt i Gst 
Mathias Steiner, seines Zeichens ehemaliger Kampfjetpilot 
und jetzt in der Schulung Luftkriegführung tätig, und 
Mitglied der OG Biel-Seeland. 

Das sicherheitspolitische Umfeld in Europa zeigt, dass 
Luftwaffen überall kräftig modernisiert werden. Die Statistik 
«Kampfflugzeuge in Europa» verblüfft, ebenso die Landkarte 
«Marschflugkörper in Europa», und die Darstellung der Reich-
weite moderner Mittel der Bodengestützten Luftverteidigung 
(BODLUV) am Beispiel Kaliningrad. Was längst thematisiert, 
aber von vielen Bürgern nicht wahrgenommen wird, ist das 
näher rückende Nutzungsende unserer eigenen Luftwaffen-
Mittel: Kampfflugzeuge, Fliegerabwehr, Sensoren, Führungs-
systeme. Die Luftverteidigung weist heute schon Lücken auf; 
und der Referent erklärt überzeugend, warum es wichtig ist, 
den Luftschirm über der Schweiz aufrecht zu erhalten. 

In diesen Apriltagen finden in Payerne gerade die ersten 
Flugzeugerprobungen statt, wobei Oberstlt i Gst Steiner be-
wusst nicht auf die einzelnen Kandidaten eingeht. Denn es 
geht jetzt um den Erhalt der Fähigkeit zur Luftverteidigung, 
nicht um einen einzelnen Flugzeugtyp. Dazu gehören die 
BODLUV genauso wie moderne Radarsysteme und Kommunika-
tionsnetze. So besteht das Programm «„Air2030“» denn auch 
aus vier Projekten: Neues Kampfflugzeug (NKF), BODLUV 
grösserer Reichweite, Erneuerung des Führungs- und 
Kommunikationssystems FLORAKO (C2AIR) und Erneuerung der 
Radar-Sensoren. Damit will die Luftwaffe im Konfliktfall die 
Kontrolle über den eigenen Luftraum wahren, eine 
gegnerische Luftüberlegenheit verhindern und die 
Bodentruppen unterstützen. In Friedenszeiten sind die 
Wahrung der Lufthoheit,   
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Luftpolizeidienst, Luftaufklärung und Lufttransporte die 
Aufgaben der Luftwaffe. 

Nachdem die Luftwaffe in den 90er-Jahren ihre Erdkampf-
mittel aufgab, will sie diese wiedererlangen. Militärisch 
betrachtet muss das zukünftige Kampfflugzeug die Fähigkeit 
und Bewaffnung aufweisen, um begrenzt in die gegnerische 
Tiefe wirken zu können − nebst der Aufgabe, die Boden-
truppen zu unterstützen. Dies um dem Gegner nicht nur an der 
Landesgrenze weh zu tun, sondern dort, wo es ihm am 
meisten weh tut. Denn wie beim Kampf von David gegen 
Goliath ist wichtig, dass jeder Schuss sitzt, wenn immer 
möglich an einer der strategisch wichtigen Stellen. Somit steht 
die Wiedererlangung der Erdkampffähigkeit auch nicht in 
Konkurrenz zu unserer Artillerie. Denn letztere bietet 
Feuerkraft und Durchhaltefähigkeit, Erdkampf hingegen 
Reichweite und standortunabhängiges Reaktionsvermögen. 

Mathias Steiner versichert den Anwesenden, dass zeitlich noch 
weit entfernte technische Entwicklungen wie Kampfdrohnen 
und Hyperschall-Raketen derzeit kein Thema für die Schweiz 
sind. Es geht um den Ersatz von Mitteln und Systemen, die wir 
jetzt brauchen, damit keine Lücken entstehen in unserer 
Luftverteidigung. 

Zum Schluss geht der Referent auf die operationellen An-
forderungen an das NKF und an das neue BODLUV-System ein: 
bei normaler Lage, in Zeiten erhöhter Spannung oder bei 
einem bewaffneten Angriff auf unser Land. Beide müssen 
unseren Luftraum mindestens bis ins Jahr 2060 schützen 
können. Es ist nun Sache der Hersteller, aufzuzeigen, wie sie 
diese Anforderungen erfüllen können, sprich darzulegen, wie 
viele Flugzeuge es dazu braucht, wie Ausbildung und Training 
ausgestaltet werden, wie die Logistik funktionieren wird und 
wie die Industriebeteiligung ausschaut. Im Jahr 2019 werden 
fünf Flugzeugtypen evaluiert und zwei BODLUV-Systeme. Im 
kommenden Jahr soll dann der Typenentscheid fallen. Dieser 
wird natürlich und zu Recht von der politischen Stufe gefällt 
werden, vielleicht auch gegen die Überzeugung der 
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Testpiloten der Schwei-
zer Luftwaffe, welche, 
wer weiss, einer andern 
Maschine den Vorzug 
geben würden. 

Zum Abschluss der inte-
ressanten Ausführungen 
bringt es Oberstlt i Gst 
Steiner ganz schlicht auf 
den Punkt mit vier Bot-
schaften «zum nach 
Hause mitnehmen»: 

 

 
• Es gibt für diese Beschaffung keine Alternative zu 

Kampfflugzeugen und bodengestützter 
Luftverteidigung; 

• Was wir haben, ist veraltet oder wird es in den 
nächsten 10 Jahren sein; 

• Ohne Beschaffung neuer Kampfflugzeuge und 
BODLUV-Systeme ist die Bevölkerung ab 2030 
gegen Angriffe aus der Luft schutzlos; 

• Das Projekt «Air2030» ist aus dem Armee-Budget 
bezahlbar. 

Präsident Major i Gst Patrick Hofstetter dankt im Namen der 
Anwesenden dem Referenten herzlich und er fügt seinerseits 
Gedanken bei, die das soeben Gehörte noch verstärken. Für 
Mathias Steiner gibt es zum Dank ein Kriegsspiel, aber nicht 
mit NKF, sondern mit historischen Kampfflugzeugen, 
kompatibel zum Spiel, welches Patrick Nyfeler erhalten hat. 
Flugzeuge sind ihre Welt. Den Apéro geniessen alle und für 
Diskussionsstoff ist gesorgt. 
 
Four Ursula BONETTI  
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Podiumsdiskussion zur Übernahme der EU-
Waffenrichtlinie  
Getreu ihren Statuten und entsprechend dem Auftrag, 
welche die Generalversammlung dem Vorstand im März 
erteilt hat, veranstaltete die Offiziersgesellschaft Biel-
Seeland Ende April eine öffentliche Podiumsdiskussion im 
Hinblick auf die nationale Abstimmung vom 19. Mai 2019. 
Das Ziel der Organisatoren war es, dem Publikum eine 
interessante, sachliche Diskussion mit renommierten, 
sachverständigen Teilnehmern und einer kompetenten 
Moderation zu bieten. Ein Ziel, welches in allen Punkten 
erreicht werden konnte. 

Mit knapp zwei Monaten Vorbereitungszeit durfte sich der neu 
gewählte Vorstand mit dem Podium sogleich einer anspruchs-
vollen Herausforderung stellen. Er tat dies frohen Mutes und 
ohne Umschweife. Die erste Vorstandssitzung wurde sogleich 
einberufen und das Datum und die Örtlichkeit für die Veran-
staltung innert wenigen Tagen fixiert. 

Die passenden Personen für eine argumentativ starke und 
ausgewogene Diskussionsrunde zu gewinnen, stellte sich dann 
aber als schwieriger heraus, als von den Organisatoren er-
wartet. Doch dank unserer gut vernetzten Mitglieder stand 
schlussendlich eine ansehnliche, vielseitige Runde auf dem 
Programm: 

Tanja Bauer, Mitglied der Sicherheitskommission des Kantons 
Bern und Pascal Vuichard, Präsident des Offizierskomitees «Ja 
zu Schengen» auf der Seite der Befürworter. 

Félicien Monnier, Jurist und Mitglied der Ligue vaudoise, 
sowie Martin Fricker, Kampagnenleiter der IGS auf der Seite 
der Gegner. 

Und so luden wir die Öffentlichkeit pünktlich auf den Versand 
der Abstimmungsunterlagen hin zur Podiumsdiskussion über 
das Thema «EU-Waffenrichtlinie» ein. 
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Die zweisprachig geführte Debatte wurde von der Seeländer 
Mediengrösse Dominique Antenen professionell moderiert. Er 
sorgte dafür, dass sich die Diskussion stets weiterentwickelte, 
beide Seiten ausgeglichen zu Wort kamen und sich das Publi-
kum mit einbringen konnte. Ein souveräner Auftritt, wie man 
es sich von dem bilinguen Bieler Moderator gewohnt ist. 

Die Diskussionsrunde erfüllte auch sonst alle Erwartungen der 
Organisatoren. Die Debatte blieb von Anfang bis zum Schluss 
sachlich und die Teilnehmer vertraten ihre unterschiedlichen 
Positionen mit Überzeugung und Wortgewandtheit. 

Als Nagel für das nächste Mal notierten sich die Organisatoren 
das zahlenmässig doch eher bescheidene Publikum. Nichts 
desto trotz verbucht der Vorstand den Anlass als Erfolg und als 
gute Basis, auf welcher man beim nächsten Mal aufbauen 
kann. 
 
Hptm Yves NUSSBAUM 
 
 

 
 

Engagierte und illustre Podiumsrunde 



L'Officier Biennois 
Bulletin de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

Eté 2019 page 30 

 

Le positionnement de la Suisse face à la 
politique du retour au pouvoir 
 
Les vagues actuelles de la politique mondiale oscillent plus 
haut que nous aurions pu l'imaginer il y a quelques années à 
peine. La Russie a assuré son accès à la mer Noire en annexant 
des territoires d'un État souverain en violation du droit 
international. La Chine interprète les faits à sa guise et 
construit des îles à volonté et déplace constamment l'équilibre 
des forces de la mer de Chine méridionale vers le Pacifique en 
sa faveur.1 Les Etats-Unis ont jeté leur boussole géopolitique 
par-dessus bord et errent à travers les océans.2  

En Turquie, 8 ans suffisent à ébranler les fondations du phare 
de la sécularisation vieux de 80 ans. Et l'UE, prétendument 
démocratique, humilie la fière île, qui a contribué à deux 
reprises de manière significative à sauver le continent de lui-
même au siècle dernier, comme un père humilie son sale 
adolescent, en en faisant un exemple, afin que les autres 
enfants perdent le désir d'une telle folie. Qu'est-ce qui ne va 
pas avec le monde? 

J'appelle la tendance exprimée dans tous ces développements 
la politique du retour du pouvoir. Le rédacteur en chef de la 
NZZ y voit même un tournant.3 Après la guerre froide, la 
politique mondiale a semblé pendant un court moment 
dominée par les valeurs occidentales. Il y avait même l'espoir 
que la Russie et enfin le reste du monde rejoindraient les 
rangs. 20 ans plus tard, ce futur supposé semble aussi lointain 
qu'il est naïf rétrospectivement. Au lieu de l'accord 

                                                
1 Eric Heginbotham et al.: The U.S.-CHINA Military Scorecard, RAND 
Corporation 2017 
2 http://twitter.com/realdonaldtrump 
3 Eric Gujer: «In der Weltpolitik findet gerade eine Zeitenwende statt». 
Kommentar in der NZZ vom 25.05.2018 
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multilatéral d'intérêts différents, l'appropriation multipolaire 
est remplacée par ses propres intérêts. 

Qu'est-ce que cela signifie pour la Suisse ? Ni la géographie ni 
l'histoire ne laissent à un petit Etat beaucoup de place pour 
une véritable politique de pouvoir − sans parler de savoir si 
une telle politique serait efficace. 

Cependant, il est évident que le climat géopolitique est de 
plus en plus rude. Comment la Suisse devrait-elle réagir? La 
Suisse a certainement des options, comme je vais essayer d'en 
discuter dans ce qui suit sur la base de trois questions. 

La première question qui se pose est de savoir si la Suisse doit 
avant tout défendre ses valeurs ou plutôt ses intérêts. On peut 
reconnaître qu'il n'y a que rarement un conflit réel d'objectifs 
dans ces deux dimensions. Si l'on laisse de côté le bruit 
populiste habituel des médias et des parlementaires de 
gauche (et de droite), je pense même qu'il est admissible de 
dire que le Conseil fédéral, qui est responsable de la politique 
étrangère, a agi de manière assez pragmatique récemment. 

Les contre-mesures brandits en menaces en cas de non-
extension de la reconnaissance boursière ou d'abstention du 
Traité de non-prolifération nucléaire en 2018 ne sont en effet 
guère comparables avec l'approche dilettantiste du conflit sur 
le bruit des avions ou au renoncement douteux aux armes à 
sous-munitions pour l'artillerie suisse en ce début de siècle. 

Cependant, on peut se demander à quel point cette nouvelle 
attitude est peu consolidée - tant qu'elle n'est pas le fruit du 
hasard. En ce qui concerne le léger assouplissement des 
exportations d'armes, c’est un scandaleux boulevard nourrit 
par de vieux partisans marxistes du contrôle financier qui a 
suffi à faire plonger le pays dans l'indignation. Cependant, les 
élèves modèles ne sont pas très populaires et plus la classe est 
traitée durement, plus le risque de noyade est grand. Il est 
grand temps que la Suisse place à nouveau ses intérêts au 
centre de sa politique. Pas coriace et intransigeante, mais 
agile et intelligente. Dans ce contexte, la recherche d'un 
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nouveau talent n'est utile ni en politique intérieure ni en 
politique étrangère. 

Une fois que nous aurons surmonté la nécessité de défendre à 
nouveau nos intérêts sans honte, la question se pose de savoir 
s'ils doivent être contestés au mieux par leur souveraineté 
ancestrale ou s'ils doivent plutôt être investis dans une 
solidarité plus rapide. Cette dernière approche est également 
bien représentée dans nos milieux, comme l'a montré l'édition 
157/4 de notre Centralblatt. En fait, quiconque considère 
l'euro, le plus gros budget d'aide au développement ou la 
politique environnementale la plus stricte des cinq continents 
comme une réussite peut considérer l'Union européenne 
comme un havre de bonheur. 

Mais il est évident que pour un esprit libéral l'État-nation 
souverain est le plus efficace pour protéger la richesse et la 
liberté de l'individu. D'autre part, les institutions 
supranationales, en conjonction avec le «complexe 
interventionniste humanitaire»4, épuisent les citoyens en 
administration au moyen de règles et de normes:  les seuls 
bénéficiaires de ce processus sont les fonctionnaires, 
administrateurs, politiciens, diplomates, activistes qui sont 
détachés de leur pays d'origine. 

Après tout, préserver la plus grande souveraineté possible 
n'est en aucun cas une illusion rétrograde, comme les cercles 
européens veulent nous le faire croire. L'intégration 
internationale, qui, du point de vue de ces cercles, rendrait 
obsolète la souveraineté des États, n'est après tout pas un 
argument de vente unique à notre époque. Non seulement la 
Suisse était étroitement liée à d'autres pays par le commerce 
et les migrations au tournant du siècle, mais aussi c'est 
précisément la digitalisation et la numérisation actuelles qui 
nous permettent d'utiliser notre mise en réseau comme une 

                                                
4 Johannes B. Kunz: Der letzte Souverän und das Ende der Freiheit. Verlag 
Neue Zürcher Zeitung, 2012 
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opportunité de reconquête de souveraineté en nous 
diversifiant de manière offensive à travers le monde et en 
nous détachant des restrictions géographiques. 

Avec chaque accord de libre-échange supplémentaire, nous 
réduisons notre dépendance à l'égard de nos partenaires 
individuels et retrouvons une souveraineté dont les membres 
d'une communauté de destin fondée sur la solidarité forcée 
comme l'UE ne peuvent que rêver. 

Reste enfin à savoir si la Suisse doit réaliser cette 
souveraineté dans une optique de neutralité ou en tant que 
partenaire d'une alliance de sécurité. En effet, on peut 
répondre à cette question indépendamment de la question de 
la souveraineté, comme l'illustrent les exemples contraires de 
la Norvège (membre européen de l'OTAN hors UE) et de la 
Finlande (membre de l’UE hors OTAN). 

Au sens strict, l'appartenance à une alliance militaire 
représente une restriction de souveraineté due à l'obligation 
d'assistance.5 Dans le même temps, une telle obligation serait 
toutefois spécifiquement limitée. Cette option, comme tout 
autre traité, peut donc, d'un point de vue libéral, au moins 
faire face à un équilibre des intérêts. 

Sur le plan de la stratégie militaire, l'adhésion de la Suisse à 
l'OTAN est probablement la seule option à envisager, car la 
politique de sécurité et de défense commune de l'Europe 
(PSDC) n'est pas une alternative sérieuse tant qu'elle se limite 
principalement aux discours du dimanche. Mais ce n'est que si 
le gain de sécurité présumé de la Suisse grâce à son adhésion 
à l'OTAN est supérieur à la perte de souveraineté attendue 
que la vision libérale de la question pourra être juste. 
Cependant, on peut se demander si l'entrée sur ce terrain 
pourrait accroître la sécurité de notre pays; il est toutefois 
évident que la souveraineté serait compromise. 

                                                
5 Article 5 du traité de l’Atlantique nord. Washington CD 4 avril 1949 
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Examinons les trois scénarios pertinents : L'attaque contre un 
futur partenaire de l'OTAN entraînerait la Suisse dans un 
conflit armé qu'elle pourrait éviter d'un point de vue neutre. 
L'attaque d'un Etat de l'OTAN contre la Suisse, oserais-je dire, 
est encore trop aventureuse, même dans le contexte de la 
déstabilisation des communautés de valeurs occidentales, 
pour avoir une quelconque influence sur l'analyse des 
bénéfices. 

Le troisième cas concevable demeure: l'attaque de la Suisse 
par un agresseur extérieur à l'OTAN. Le droit de la neutralité 
nous permettrait déjà aujourd'hui d'engager une coopération 
spontanée en matière de défense en cas d'attaque. Ces alliés 
potentiels seront probablement des pays de l'OTAN que pour 
des raisons géographiques, mais aussi pour des raisons liées 
aux intérêts. Tout agresseur concevable viserait la Suisse en 
tant que partie intégrante de l'Europe et non en tant qu'île de 
l'Europe. La renonciation à l'adhésion à l'OTAN peut donc être 
considérée comme une stratégie dominante pour la Suisse 
dans tous les scénarios. 

Dans le dernier scénario, en particulier, la question se pose de 
savoir dans quelles circonstances une nation qui ne s'est pas 
engagée dans une alliance se précipiterait à l'aide de la Suisse 
- après tout, c'est précisément en cas de conflit que le 
passage des valeurs aux communautés d'intérêts risque de 
s'accentuer. Dans le sens de donner et recevoir, la Suisse 
devrait également apporter sa contribution à la coopération 
en matière de défense situationnelle. Au vu des décennies de 
désarmement en Europe occidentale et centrale, il est peu 
probable qu'une nation, aussi amicale qu'elle ait pu être, 
envoie ses propres ressources à la Suisse pour obtenir de l'aide 
par pure charité - les chars des «Matches» de Mani Matter ont 
été largement repoussés. 

Pour l'heure, la Suisse n'a pas à se dérober à la comparaison, 
sous réserve des mêmes réserves des pays d'Europe 
continentale. Mais si le renouvellement de l'armée de l'air et 
de la défense aérienne échoue dans les années à venir, la 
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Suisse serait en mauvaise posture dans un tel jeu. Il est donc 
évident que l'immobilisation des Forces aériennes suisses 
mettrait en péril la liberté de la Suisse de toute alliance et, 
partant, sa neutralité. 

La réputation libérale ne peut donc se fonder uniquement sur 
l'exigence d'une politique étrangère sûre d'elle et intelligente, 
qui tienne compte de nos intérêts, mais doit également 
inclure une référence nationale à ces principes afin de 
préserver la marge de manœuvre nécessaire des deux côtés de 
la frontière. 

Pour remplir les obligations qui nous incombent en vertu du 
droit international en tant qu'État neutre en permanence, une 
armée à nouveau capable de se défendre doit également 
apporter sa contribution à la souveraineté. Car avec la 
politique du retour au pouvoir, il ne semble plus responsable 
de reporter la capacité de défense sur d’autres.6 

Bien entendu, la politique du retour au pouvoir en tant que 
tendance n'est en aucun cas exhaustive. D'autres 
développements lui sont plus ou moins étroitement liés et ne 
sont que brièvement mentionnés ici. La migration nous 
occupera donc pendant des décennies encore. Ici aussi, il 
semble d'abord y avoir un conflit entre les valeurs et les 
intérêts, mais le point de vue libéral connaît encore une fois 
une issue, du moins en théorie. 

Du point de vue de la liberté, il n'y a rien de mal à 
l'immigration tant que ce n'est pas une immigration pour notre 
système social. Le problème n'est pas la migration, mais notre 
système hostile à la performance, qui est parsemé de fausses 
incitations. La question de savoir si les conséquences qui en 
découlent sont majeurs et à préciser dans une autre édition. 

                                                
6 Voir par exemple, les «missions stratégiques» (5.1.1.) du rapport du 
Conseil fédéral sur la politique de sécurité de la Suisse (RAPOLSEC 2000) du 
7 juin 1999. 
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En tout cas, ils ont été esquissés de différentes manières, par 
exemple dans la dernière édition du « Schweizer Monat ».7 

Le changement climatique occupe aussi les esprits, même si je 
suis moins guidé par la question de savoir si l'homme en est la 
cause que par la question de savoir comment nous devrions y 
faire face. En fait, par rapport aux géants émergents comme 
la Chine et l'Inde, il semble non seulement discutable, mais 
même arrogant, d'exiger de notre position saturée qu'elle 
renonce à ce qui a rendu notre prospérité possible. 

Ici aussi, une approche pragmatique et axée sur les intérêts de 
la Suisse autour des mondes me semble plus sensée que la 
popularité de nos politiciens de droite et loin du centre. En 
d'autres termes, au lieu de risquer notre prospérité pour des 
choses non pertinentes au niveau mondial, nous ferions mieux 
d'atténuer les dommages consécutifs inévitables - par exemple 
par des mesures structurelles et un meilleur contrôle des 
catastrophes. 

En outre, d'autres évolutions semblent très problématiques, 
telles que l'expansion de l'étatisme à l'échelle européenne, qui 
se traduit par l'augmentation des quotas d'État et la 
surréglementation, la gestion de la dette et enfin le retour au 
protectionnisme et aux guerres commerciales motivés par les 
populistes. Enfin, la menace que représente pour les valeurs 
occidentales le fondamentalisme religieux sous ses formes 
sociales, politiques et terroristes continuera de nous occuper 
pendant des décennies encore. 

Toutes ces tendances exigent en fin de compte la même chose 
de la Suisse que la politique du retour au pouvoir soit un 
retour à la valeur originelle de la liberté et à la vertu de la 
responsabilité personnelle, ainsi que la volonté de défendre 
les deux avec tous les moyens nécessaires. 

                                                
7 Bas van der Vossen und Jason Brennan: Macht hoch die Tür, die Tor‘ macht 
weit! Schweizer Monat, Dezember 2018. 
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Thomas Jefferson a osé l'exprimer d'une manière qui semble 
obscène aux esprits tendres de notre époque, et pourtant la 
clarté de la déclaration peut à peine être dépassée: L'arbre de 
la liberté doit être rafraîchi de temps en temps avec le sang 
des patriotes et des tyrans. L'évolution à plusieurs niveaux 
indique qu'il n'y aura bientôt plus de place dans la politique 
mondiale pour les esprits tendres. 

 
 
Major EMG Patrick HOFSTETTER 
Président SO Bienne-Seeland 
 
 
 
 
Cet article fut publié en 2019 dans la feuille centrale 159/2 de 
la Société suisse de Zofingue. 

Die deutsche Version des Textes wird im Bulletin 3/19 der 
OG Biel-Seeland publiziert. 
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Histoire, et quand même actuel 
 
L’Ajoie « No man’s land » 
Franco-Suisse 
 
Auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg ging 
es um die Macht in Europa. Zum vorliegen-
den Buch von Oberst Hervé de Weck sagt 
Oberst Fabien Kohler, Präsident der 
Société jurassienne des officiers: 

«Hervé de Weck évoque en termes simples quelques-uns des 
problèmes qui se posent en Ajoie et dans le Clos du Doubs, le 
saillant de Porrentruy, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
La région apparaît comme un « no man’s land » dans les deux 
sens du terme : une zone inoccupée entre les premières lignes 
de deux armées ou un terrain neutre. Entre 1939 et 1944, 
l’Ajoie n’est pas défendue comme les autres saillants Genève, 
Bâle ou Schaffhouse. En Ajoie, quelle est la gestion des 
questions frontalières par les autorités suisses, françaises et 
allemandes ? Aux frontières de l’Ajoie, on dresse dès 
septembre 1939 des barrages avec des herses et des chars à 
échelle hérissés de barbelés.» Les chapitres «Une frontière 
fermée est-elle hermétique? Les réfugiés, et, 1944-1945 – La 
situation des Suisses en France voisine. » sont thématisés. 

Die Themen sind sachlich behandelt und doch ist man tief 
berührt davon. Man lebt und leidet das Leben der armen 
Bevölkerung der Region und der Soldaten im Aktivdienst mit. 
Die Zeit der «Garde frontière» im Pruntruter Zipfel war für 
niemanden einfach, weder für die Einheimischen, noch für die 
Behörden, noch für die Armee. Das Buch ist lesenswert und 
mit teils seltenen Fotos – da aus Privatbesitz – illustriert, was 
es zu etwas Besonderem werden lässt. 
 
Editions Cabédita Bière, 2018, ISBN 978-2-88295-823-5 
 
Four Ursula BONETTI, Rédactrice  
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