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EVB

std. Das Weltwirtschaftsforum in

Davos mobilisiert auch dieses

Jahr wieder die Armee. Der

Kommandant des

Einsatzverbandes Boden (EVB),

Div Roberto Fisch, warnt vor

trügerischer Ruhe.

Herr Divisionär, Sie erleben Ihren zwei-

ten WEF-Einsatz. Welche Erfahrung

nehmen Sie aus dem letzten Jahr mit?

Die Zusammenarbeit zwischen dem EVB,

dem Kanton Graubünden als zivilen Auf-

traggeber, sowie unseren militärischen

Partnern Luftwaffe, Logistikbasis und

Führungsunterstützungsbasis funktionier-

te ausgezeichnet. Basis dieses erfolgrei-

chen Zusammenspiels war die stetige offe-

ne Kommunikation auf allen Stufen. Es ist

wichtig, dass der Austausch zwischen mir

und den Bündner Führungsgremien funk-

tioniert. Ebenso wichtig ist aber, dass auf

beiden Seiten die Beteiligten auf allen Ebe-

nen helfen, diesen Dialog zu pflegen.

In den letzten Jahren wurde der Protest

gegen das Weltwirtschaftsforum ruhi-

ger. Ist der grosse Aufwand für die Si-

cherheit überhaupt noch zeitgemäss?

Es stimmt, dass die Zahl der Demonstra-

tionen abgenommen hat. Die friedlichen

Teile der Gegenseite sind weniger präsent

als früher. Die gewaltbereiten Elemente

sind jedoch immer noch aktiv. Wir müssen

daran denken, dass der Hauptgrund für die

ruhige Lage darin liegt, dass wir flächen-

deckend ein wirksames Sicherheitsdispo-

sitiv unterhalten. Wenn wir dieses reduzie-

ren, würden wir der Gewalt wieder eine

Tür öffnen.

Was ändert sich im WEF-Einsatz 2008

im Vergleich zu den Vorjahren?

Vieles hat sich bewährt. Jedes Dispositiv

ist jedoch verbesserungsfähig. Deshalb

setzen wir unsere Erfahrungen laufend um

und entwickeln einzelne Punkte weiter.

Gleich bleibt unser Auftrag: Wir unterstüt-

zen 2008 wieder die zivilen Sicherheits-

kräfte in den Bereichen Schutz und Logi-

stik mit top ausgerüsteten und speziell für

den Einsatz ausgebildeten Armeean-

gehörigen und leisten so einen wichtigen

Beitrag zur erfolgreichen Durchführung

des WEF.

Welches ist die grösste Herausforde-

rung für den Einsatzverband Boden?

Der Kampf gegen die Routine und Lange-

weile. Teile des Einsatzverbandes nehmen

zum vierten Mal am WEF-Einsatz teil. Es

besteht das Risiko, dass man zu wissen

glaubt, was einen erwartet. Aber auch wer

zum ersten Mal dabei ist, muss wachsam

sein. Der Langeweile bei den bewachten

Objekten und der Kälte ist durch stetige

Aufmerksamkeit zu begegnen. Jeder muss

bereit sein, wechselnde Situationen

schnell zu erfassen und darauf rasch sowie

korrekt zu reagieren.

Was erwarten Sie von den am Einsatz

beteiligten Armeeangehörigen?

Die erste und beste Schutzmassnahme ist

der sichere Auftritt, das korrekte Verhalten

rund um die Uhr, nicht nur am Einsatzort,

sondern auch in der Freizeit und im Aus-

gang. Wir wollen als glaubwürdige An-

gehörige einer Armee wahrgenommen

werden, die Sicherheit und Freiheit dort

gewährleistet, wo sie eingesetzt wird. Dies

setzt die Fähigkeit voraus, rasch, korrekt

und verhältnismässig zu handeln, wenn

dies erforderlich ist.n

«Gewaltbereite Elemente
sind immer noch aktiv»
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Div Roberto Fisch. rsc.

«Die erste und beste Schutzmassnahme ist der sichere Auftritt, das korrekte Verhalten rund
um die Uhr, nicht nur am Einsatzort, sondern auch in der Freizeit und im Ausgang.» archiv



Insgesamt stehen maximal 5000

AdA im Assistenzdienst zu

Gunsten des WEF. Gestern rückte

der Grossteil der Truppen ein. Die

Motivation ist durchwegs hoch.

rab. Montag, 7.15 Uhr am Bahnhof Thal-

wil: Langsam füllt sich der Bahnsteig. Ne-

ben den Pendlern und Touristen finden

sich auch Hunderte von AdA ein. Sie neh-

men den Zug in Richtung Graubünden, der

sie an ihre Einrückungsorte bringt. Als die

erste Müdigkeit überwunden ist, ent-

wickeln sich in den Waggons angeregte

Gespräche. Das dominierende Thema ist

der bevorstehende Einsatz. Der Morgen

dämmert über der eindrücklichen Berg-

welt, da verlassen die Ersten den Zug. «Ich

erwarte eine strenge, aber gute Zeit», sagt

ein sichtlich motivierter Soldat. n

Mit Zug zum Einsatz
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Schwer bepackt und voller Tatendrang 
treffen die AdA in Chur ein. fr.
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Der Newsflash auch im Internet
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Willkommen! Benvenuti!

Ihren Militärdienst leisten Sie in diesem

Jahr zu Gunsten des Weltwirtschaftsfo-

rums 2008. Das heisst, dass Sie kein Wie-

derholungskurs im bekannten Sinn erwar-

tet, sondern ein Ernsteinsatz. Entspre-

chend wird das Programm in den ersten Ta-

gen so gestaltet, dass Sie top ausgerüstet

und speziell für diesen Einsatz ausgebildet

Ihren Auftrag in Angriff nehmen können.

Wir, das Redaktionsteam des «News-

flash EVB», werden Sie in diesem Dienst

begleiten. Jeden Tag bis zum 30. Januar er-

scheint eine Ausgabe Ihrer Hauszeitung.

Wir sind dafür besorgt, dass Sie täglich ein

Exemplar des «Newsflash EVB» zu lesen

kriegen. Sollte dies einmal nicht der Fall

sein, bitten Sie Ihren Vorgesetzten, dass er

nachsieht, wo es klemmt. 

Wir möchten Sie gerne darüber infor-

mieren, was in Ihrem grossen Verband

läuft. Wir möchten Sie aber auch darüber

auf dem Laufenden halten, was in der zivi-

len Welt geschieht. Nicht zuletzt wollen

wir Sie aber auch unterhalten. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start

in diesen Dienst.

Il nostro servizio militare di quest’anno è

a favore del Forum Economico Mondiale

(WEF) 2008. Questo significa che non sa-

remo impegnati in un classico corso di ri-

petizione, bensì in un vero e proprio im-

piego. Di conseguenza, il programma dei

prossimi giorni consisterà in un’adeguata

istruzione, specificamente orientata al no-

stro impiego, che ci permetterà di svolge-

re le nostra missione in modo competente

ed efficace.

La redazione del «Newsflash FIT» vi

accompagnerà quotidianamente con una

pubblicazione durante il servizio fino al 30

gennaio. Ci impegneremo, affinché tutti

possano ricevere un esemplare di «News-

flash FIT». Se ci fossero problemi nella

distribuzione, vi preghiamo di comunicar-

li al vostro superiore, in modo da poterli

risolvere al più presto.

Il nostro obiettivo è quello di informar-

vi su quello che succede nella nostra

Grande Unità. Altrettanto importante

sarà tenervi informati sugli avvenimenti

nel mondo civile. Non da ultimo saremo

lieti d’offrirvi un’opportunità d’intrat-

tenimento.

Vi auguriamo un buono servizio.n

Fachof Stefan Doppmann, 

Chef interne Kommunikation EVB/

Capo communicazione interna FIT

«Ich bin gespannt,

was mich erwartet,

schliesslich ist es

mein erster WK –

und dann gleich an

diesem grossen Anlass! Wahrscheinlich

werde ich vor allem Wachaufträge erfül-

len. Es wird mit Sicherheit eine lehrreiche

Zeit für mich.»

Sdt Elvis Lubenovic 
Inf Bat 70
aus Effretikon ZH

«Ich bin nicht zum

ersten Mal in einem

Einsatz im Rahmen

des WEF, aber zum

ersten Mal im Ein-

satzraum Graubünden. Letztes Jahr erleb-

te ich einen angenehmen Dienst. Ich hoffe,

dieses Jahr wird es ähnlich.»

Sdt Roger Wehrle 
Infra Bat 1
aus Baar ZG

«Im letzten Jahr war

ich bereits am WEF

im Einsatz. Damals

bewachte ich Gebäu-

de, was ich wohl auch

in diesem Jahr tun werde. Meine Erinne-

rungen an den Dienst des Jahres 2007 sind

sehr gut, deshalb gehe ich hoch motiviert

an diese Aufgabe.»

Sdt Roger Zbinden
Infra Bat 3
aus Luzern

«Ich war bereits

während des KVKs

im Einsatz, wo ich

Material transportier-

te. Unsere Einheit

wird während des WEF Wacheinsätze wahr-

nehmen. Ich bin gespannt auf den Dienst in

diesem aussergewöhnlichen Rahmen.»

Sdt Thomas Burri
Pz Mw Kp 70/5
aus Rapperswil BE


