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Einsatz und Ausbildung

Alexandre Vautravers, Pierre Streit,

Olivia de Weck

Mit der Weiterentwicklung der Armee
werden die Aufkl Bat von heute sechs auf
zukünftig vier reduziert. Die verbleiben-
den Bat werden allerdings alle mit je einer
zusätzlichen Kp verstärkt. Sie werden etwas
längerfristig neue Fahrzeuge und neue Sen-
soren sowie neue Übermittlungsmittel er-
halten.

Gleichzeitig werden den Aufkl Bat neue
Aufgaben übertragen, insbesondere die
Feuerführung und Feuerleitung des indi-
rekten Feuers. Sie werden in der Lage sein,
wirksam zu reagieren, nach Bedarf auch
mit Kampfmitteln, sowohl im offenen Ge-
lände wie auch in überbauten Gebieten.

Wie sehen demzufolge die Mittel und
die Zukunft unserer Aufklärungsbataillo-
ne aus?

Die Entstehung
der Aufklärungsformationen

Die sehr strikt defensiv orientierte Mi-
litärdoktrin der Schweiz von den 1960er
Jahren bot kaum Spielraum für eine Auf-
klärung. Der Zweite Weltkrieg sah die Ge-
burt des strategischen Nachrichtendiens-
tes. Die Aufklärung auf der operativen
Ebene wurde vor allem der Luftwaffe über-
tragen. Der wesentliche Teil der Aufklä-
rung kam den taktischen Verbänden zu –
Regimenter, Brigaden und Divisionen –
die alle im Prinzip über eine Kompagnie
Aufklärer oder Guiden verfügen.

Im Jahr 1937 werden die Grenzbriga-
den sowie die Leichten Brigaden geschaf-
fen; die letzteren bestehen aus Mechani-
sierten und Leichten Truppen MLT), die
bei dieser Gelegenheit entstanden. Die Be-
weglichkeit und die Aufklärung wurden
bedeutsam. Diese Brigaden haben den
Auftrag, den Gegner zu verzögern: es geht
darum, Hinterhalte vorzubereiten, den
Gegner zu verzögern, ihn zu zwingen sich
zu reorganisieren, anders gesagt, ihn abzu-
nutzen und Zeit zu gewinnen zu Gunsten

der Armee, die mobilmachen und ihr Ver-
teidigungsdispositiv beziehen muss.

Ab 1950 werden grosse Anstrengungen
unternommen, um über mechanisierte
Formationen zu verfügen, die in der Lage
sind, Gegenschläge zu führen, allenfalls
auch den beweglichen Kampf zu führen.
Die Anforderungen an
den Nachrichtendienst
nehmen rasch zu.

Die grössere Reich-
weite der Artillerie ruft
ebenfalls nach ver-
mehrten Informatio-
nen über den Gegner
und die Ziele, in der
Tiefe des Raumes. Bis
zu diesem Zeitpunkt
waren die vordersten
Kampftruppen die ein-
zigen Quellen. Fall-
schirmaufklärer und
Spezialkräfte ergänz-
ten die Aufklärungs-
flugzeuge; auf diesem
Weg entstand der all-
gemeine Feuerkampf
(AF).

Die ersten Trup-
penkörper der Panzer-
truppen konnten mit
der Beschaffung der
Panzerjäger «G13» und
der leichten Panzer 51
«AMX-13» aufgestellt
werden. Diese Fahr-
zeuge waren jedoch
den Aufgaben eines
modernen Kampfpan-
zers nicht gewachsen.
Unmittelbar nach der Einführung der ers-
ten «Centurion» im Jahr 1955 nahmen
die G13 wieder ihre ursprüng liche Auf -
gabe als Panzerjäger wahr; die AMX-13
hin gegen bildeten das Gerüst der ersten
Aufklärungsbataillone in den Felddivi-
sionen. Diese Bataillone konnten, dank
ihrer Panzer mit einer Schnellfeuerka-
none 7.5 cm und den Panzergrenadieren

auf den «Universal Carriers», den Verzö-
gerungskampf im Vorgelände sowie be-
grenzte Gegenangriffe führen, innerhalb
der Dispositive der eigenen Infanterie.
Als taktische Reserve waren diese Trup-
penkörper dank ihrer Geschwindigkeit
und Bewaffnung in der Lage, rasche Ge-

genangriffe gegen gegnerische Luftlan-
dungen zu führen.

Diese Aufkl Bat der F Div wurden spä-
ter zu Panzerbataillonen (Pz Bat) umge-
formt, zuerst mit den zurückgestuften
Pz 55/57 «Centurion», später mit den
Schweizer Panzern 61/68.

Mit der Reform A95 wurden die drei
mechanisierten Divisionen (Mech Div)

Zukunft der Aufklärungsbataillone (1/2)
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee (WEA) erfahren die
 Aufklärungsbataillone (Aufkl Bat) umfassende Veränderungen, sowohl
quantitativ wie insbesondere auch qualitativ. Der vorliegende erste
Teil behandelt den bisherigen Werdegang der Aufkl Bat, der zweite
Teil wird die Neuerungen im Rahmen der WEA darstellen.

Aufklärungsfahrzeug Eagle. Bilder: Wikipedia

200 AMX-13 (L Pz 51) waren bis in den 80er Jahren in den Aufkl Bat

im Einsatz.
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aufgelöst und machten fünf Panzerbri -
gaden (Pz Br) Platz. Jede Pz Br umfasste
ein Stabsbataillon, in welchem sich je eine
Kompagnie Panzerjäger und Aufklärer be-
fanden.

Die spezifischen Rollen dieser zwei
Kompagnien waren so konzipiert, dass der
Brigadestab direkt, ohne Zwischenstufe,
die Bewegungen der Aufkl Patr steuern
konnte; dieses Vorgehen ist heute kaum
mehr denkbar. Zum einen sind die TOW-
Piranha als Panzerjäger nicht jünger ge-
worden, zum anderen mutieren die Stabs-
bataillone immer mehr zu Führungsun-
terstützungsbataillonen (FU Bat).

Die früheren Stabsbataillone wurden
2002 in zwei Teile zerlegt: das FU Bat ver-
fügt über die Verbindungs- und Führungs-
mittel (mobil und stationär) des Grossen
Verbandes. In der Armee XXI wurden die
Aufkl Bat zu den Augen und Ohren der
Pz Br und der Infanterie.

Die Aufklärungsbataillone AXXI

Als Modulbaustein (MBS) ist das Auf-
klärungsbataillon in der Lage:
• Die Aufklärung am Boden im Einsatz-

und Interessenraum eines Verbandes
der Grösse einer Brigade sicherzustellen,
um dabei günstige Voraussetzungen für
den Einsatz zu schaffen;

• Durch Verzögerung in einem begrenz-
ten Sektor Zeit gewinnen zu Gunsten
eines Einsatzverbandes, damit dieser
zeitgerecht reagieren kann.

Zu diesem Zweck kann das Aufklä-
rungsbataillon:
• Gleichzeitig Nachrichten beschaffen

zu Gunsten einer Brigade, in zwei
 Abschnitten von je 20 ×70 km, damit
 diese rechtzeitig am richtigen Ort ein -
greifen kann, im Rahmen des koor-
di nierten Nachrichtendienstes, zusam-
men mit der Artillerie, den überge -
ordneten Nachrichtenorganen (militä-
rischer Nachrichtendienst, Luftwaffe,
Armee-Aufklärungsdetachemente, Gre-
nadierregiment, operative elektronische
Aufklärung, ABC-Aufklärung, Forma-
tionen der militärischen Sicherheit, ter-
ritoriale Formationen, etc.);

• Zusammen mit der Artillerie die Voraus-
oder Sicherheitsdetachemente des Geg-
ners bekämpfen, um Zeit zu gewinnen
zum Bezug eines Verteidigungsdisposi-
tives oder einer Angriffsgrundstellung;
dabei den Verzögerungskampf in fünf
Abschnitten von je maximal 4 ×4 km
zu führen;

• Mit den eigenen Mitteln oder in Zu-
sammenarbeit mit anderen Na-Orga-
nen Nachrichten auswerten, ein Lage-
bild erarbeiten und dieses zeitverzugslos
den vorgesetzten Stellen übermitteln;

• Über eine Distanz von bis zu 50 km mit
eigenen Mitteln die Verbindungen mit
einer Brigade und ihrer Kampfelemen-
te sicherstellen;

• Seine eigenen und die zugeteilten Ele-
mente (Schiesskommandanten) über
ein Distanz von höchstens 70 km zu
versorgen.

Einsatz

Das Aufkl Bat stellt mit seinen drei Kp
und einem Bestand von 574 Mann einen
bescheidenen Truppenkörper dar, der zu-
dem in einem ausgedehnten Raum zum
Einsatz kommt. Sein Einsatzkonzept,
 seine Übermittlungen und Relais sowie
seine Autonomie bedürfen der sorgfäl-
tigen Vorbereitung und stellen Schlüs-
selelemente für den Erfolg dar.

Dank seiner Fähigkeit grosse Räume zu
überwinden und seiner zahlreichen leis-
tungsfähigen Übermittlungsmittel kann
das Aufkl Bat auch bei subsidiären und
Raumsicherungseinsätzen eine wesentli-
che Rolle spielen. Das Aufkl Bat wird eng
mit den Artilleriebeobachtern zusammen-
arbeiten.

Die heutigen Mittel ermöglichen es
 jedem Fahrzeug (Eagle und Piranha), als
selbständiger Sensor, als Patrouille (1-2)
oder als Zug (5) eingesetzt zu werden.
Der Auftrag und die Absicht legen fest,
ab welcher Linie mit welchem Schwer -
gewicht der Verzögerungskampf geführt
werden soll, wobei allein die Panzerjäger

ein Kampfelement darstellen. Diese sind
am wirkungsvollsten, wenn sie in erkun-
deten Sektoren und ab getarnten Stellun-
gen operieren können; Sie nehmen den
Kampf auf 2000 bis 3700 Metern auf,
primär gegen lohnende Ziele: Komman-
do- oder Übermittlungsfahrzeuge (C2I),
Mittel der Genie (Brücken, Verminungs-
und Entminungssysteme), Feuerunter-
stützungsmittel, etc. Zudem können die
Panzerjäger des Aufkl Bat eine Beobach-
tungsplattform darstellen, im Rahmen der
Raumüberwachung; die heutige Doktrin
sieht darin eine wesentliche Einsatzform.

Je nach Lage konzentriert sich die Auf-
klärung auf punktuelle Objekte, auf Ach-
sen oder auf Abschnitte. Gewaltsame Auf-
klärung oder Gegenaufklärung erfordern
die Zuweisung zusätzlicher Kampfmittel,
die dynamisch eingesetzt werden.

Bei mobilen Kampfaktionen können
sich mehrere Bat die voraussichtlichen
Einsatz- und Nachrichtenbeschaffungs-
räume aufteilen. In der Regel werden die
Planungs-, Führungs- und Aufklärungs-
mittel dem vorgesetzten Kommandopos-
ten zugewiesen, auch wenn der Stab des
Aufkl Bat selbst eine vorgeschobene Auf-
klärungsbasis einnehmen kann. Man ver-
meidet damit Doppelspurigkeiten und
verbessert das Lagebild. 

Das Konzept
des Nachrichtendienstes

Der Führungsbereich 2 auf Stufe Br
besteht aus einer Zelle, die in die beiden
herkömmlichen Bereiche der Aufklärung
aufgeteilt ist: Nachrichten beschaffen und
auswerten.
• Die Nachrichtenbeschaffung wird durch

einen Gst Of geführt. Hier wird die Lis-
te erstellt und eng mit den Sensoren und

Panzerjäger TOW Piranha. Bild: Aufkl Bat 5
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Berichtet wird aus der
letzten Herbstsession
der 49. Legislaturpe-
riode 2011 bis 2015
der Bundesversamm-
lung und über den
Stand pendenter Ge-
schäfte. 

Beide Kammern verabschiedeten in ihren
Schlussabstimmungen das «Bundesge-
setz über Verbesserungen beim Infor-
mationsaustausch zwischen Behörden
im Umgang mit Waffen» (13.109) mit
Änderungen insbesondere von Militär-
und Waffengesetz, das «Nachrichten-
dienstgesetz» (14.022) sowie die «Än-
derung des Bundesgesetzes über den
zivilen Ersatzdienst» (14.059). Der Na-
tionalrat (NR) genehmigte als Zweit-
rat den «Bundesbeschluss über die Im -
mobilien des VBS für das Jahr 2015»
(15.022) und den «Bundesbeschluss
über den Einsatz der Armee im Assis-
tenzdienst zur Unterstützung des Kan-
tons Graubünden bei den Sicherheits-
massnahmen im Rahmen der Jahrestref-
fen des World Economic Forum 2016 –
2018 in Davos» (15.026). Der NR lehnte
zwei Motionen aus dem Ständerat (SR)
zur Beschaffung von Transportflugzeu-
gen ab (14.4060, 14.4061) und nahm
eine Motion «Masterplan Luftraumsiche-
rung» seiner Sicherheitspolitischen Kom-
mission an (15.3499). 

Ab neuer Legislaturperiode anstehende
Entscheide: «Weiterentwicklung der Ar-
mee – Änderung der Rechtsgrundlagen»
(14.069); «Zusätzliche Beschaffung von
Rüstungsmaterial» (15.017, «Rüstungs -
programm 2015»); Standesinitiative Bern
«Die zentrale Staatsaufgabe ‹Sicherheit›
muss wieder ernst genommen werden»
(15.3076); Standesinitiative Basel-Land-
schaft «Zusätzliche Aufstockung des
Grenzwachtkorps und angemessene Ver-
teilung der Ressourcen auf die Regio-
nen» (15.301); Standesinitiative Ba-
sel-Stadt «Aufstockung des Grenzwacht-
korps» (15.311); Parlamentarische Ini-
tiative «Ein Staatssekretariat für innere
Sicherheit» (15.488); Finanzierung der
Armee / Voranschlag 2016; Sicherheits-
politischer Bericht 2016; Bericht der
Studiengruppe Dienstpflichtsystem.

Oberst aD Heinrich L.Wirz
Militärpublizist/Bundeshaus-Journalist 

3047 Bremgarten BE

Aus dem Bundeshaus
den unterstellten Forma tionen koordi-
niert, um die besonderen Nachrichten-
bedürfnisse (BNB) abdecken zu kön-
nen. Der Eintritt in den koordinierten
Nachrichtendienst stellt den Anfang

der Arbeit dar, danach wird das Nach-
richtenkonzept erstellt (zusammen mit
dem Stab des Aufkl Bat); dazu gehört
auch der Einsatz der Patrouillen und
Sensoren in der Phase der Aktionsfüh-
rung;

• Auf der anderen Seite befindet sich der
Bereich der Auswertung, der durch den
leitenden Nachrichtenoffizier (lei Nof )
geleitet wird. Das Team «Interpretation»
konzentriert sich auf die Mittel und
Möglichkeiten des Gegners, die nach
den Aktionen im Feld aufdatiert wer-
den. In diesem Bereich werden die
Nachrichtenbulletins redigiert.

Die Brigade gibt ihre allgemeinen und
besonderen Nachrichtenbedürfnisse be-
kannt und teilt die Nachrichtenbeschaf-
fungsräume zu.

Der Bataillonsstab bereitet dann den
Einsatz seiner Mittel vor. Schlüsselelemen-
te sind die Zellen 2/3 (Nachrichten/Ope-
rationen), aber auch 6 (Führungsunter-
stützung). Sowohl das Lagebild des Geg-
ners wie das der eigenen Truppen sind
notwendig, um diskret und ohne Gefähr-
dung durch eigenes Feuer in den Einsatz-
raum vorrücken zu können. Diese Lage-
bilder können nur dann übertragen wer-
den, wenn die Telematik funktioniert und
kein Datenstau entsteht. Alle sprechen
dieselbe Sprache, sowohl der Soldat der in
der Nachrichtenzelle die Nachricht über-
nimmt wie der Soldat in seinem gepanzer-
ten Fahrzeug oder getarnt in einem Ge-
büsch mit seinem SE 135/235. Die allge-
meinen Nachrichtenbedürfnisse werden in

der Regel den Kp zugewiesen, die BNB
Zügen, allenfalls Patrouillen.

Videre sine videri lautet die Devise der
Aufklärer bei ihrem Auftrag der Nachrich-
tenbeschaffung. Das Aufkl Bat stellt die

Augen der Brigade. Es
setzt demnach seine
Kompanien bzw. seine
Sensoren im Anmarsch-
streifen und/oder im
Einsatzraum der Briga-
de ein. In den vergange-
nen Wiederholungskur-
sen wur de der Einsatz
im überbauten Gebiet
systematisch trainiert.
Die Aufklärer müssen
sich, zu Fuss oder im
Aufklärungsfahrzeug
Eagle an das Gelände,
die feindlichen Aktio-
nen und an die gesuch-
te Nachricht anpassen.

Die Aufgabe der Aufklärer ist an -
spruchs voll; es muss ihm gelingen, quali-
tativ hochstehende Informationen zu be-
schaffen, ohne gesehen zu werden, diese
der vorgesetzten Stufe zu übermitteln,
ohne Unterbrüche bei der Funkverbin-
dung. Die Verbindungen und der Nach-
schub werden mit zunehmender Ent -
fernung komplizierter. Die Autonomie
und die Durchhaltefähigkeit, den Auf-
trag während Tagen, sogar während Wo-
chen diskret und ohne Bewegungen aus-
führen können, stellt eine echte Heraus-
forderung dar. ■

Auszug aus dem «Bulletin de l’Association
suisse des officiers de renseignement No.3/15».
Aus dem Französischen übersetzt Sch.
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Panzerjäger G13; 156 Panzer waren bis in den 70er Jahren

in unserer Armee  eingesetzt. Bild: Wikipedia
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