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Indirektes Feuer im urbanen Gelände –  

Widerspruch oder Zukunftsszenario? 

Die plakativ gestellte Frage entpuppt sich bei näherer Betrachtung, ins-
besondere bei der Durchsicht der aktuellen taktischen Reglemente als 
nicht so bedeutungslos, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. 
Sprechen doch sowohl die TF XXI, als auch die neueren Reglemente der 
Truppenkörper der Infanterie und der Mechanisierten Truppen vom 
Kampf im urbanen Gelände. Insbesondere die anfangs Jahr erschiene-
ne Dokumentation „Konflikte der jüngsten Gegenwart“ des C MND, in 
welcher Schlüsse aus den Kriegen im Irak, Afghanistan und Gaza gezo-
gen werden, lassen keinen Zweifel aufkommen: Hauptschauplatz krie-

gerischer Handlungen sind heute Städte und Agglomerationen. 
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Dabei ist es völlig unerheblich, ob 

man vom hybriden Gegner, „war 

amongst people“ oder Konflikten 

hoher und niederer Intensität, be-

ziehungsweise symmetrischem und 

asymmetrischen Kriegsführung 

spricht. [1]  Denn weder die Organi-

sationsform, noch die angewandte 

Taktik eines potentiellen Gegners 

entscheidet über die Wahl des 

Kampfschauplatzes, sondern die 

Natur des Raums. Dieser ist durch 

die immer dichter werdende Be-

siedlungsstruktur Westeuropas 

zwangsläufig das urbane Gelände. 

Dies manifestiert sich in einem 

Phänomen, das zwar nicht neu ist, 

aber gerne übersehen wird. Nicht 

nur das militärische Potential, son-

dern auch die Zivilbevölkerung 

wird zum Angriffsziel. Damit soll 

nicht nur der Verteidigungswille 

gebrochen, sondern auch die sozio-

ökonomische Basis eines Landes 

nachhaltig zerstört werden. [2]   

Der Bedeutungszuwachs des 

Kampfs im urbanen Gebiet wurde 

von den meisten westlichen Ein-

satzarmeen erkannt. So wurden 

sowohl die „Ordre de Bataille“ als 

auch die Ausbildungs- und Ein-

satzgrundsätze angepasst. Dabei 

kommt dem Kampf der verbunde-

nen Waffen, besonders dem Quar-

tett Panzer-Panzergrenadier-

Infanterie sowie boden- und luft-

gestützten Unterstützungsfeuer 

ausschlaggebende Bedeutung zu. 

Nach den 2004 missglückten Ope-

rationen der israelischen Armee im 

Gazastreifen, wurden die Ausbil-

dungsgrundsätze tiefgreifend ver-

ändert. Hatte die israelische Armee 

bis anhin 75% der Ausbildungszeit 

auf das Training für Stabilisie-

rungsoperationen verwendet, liegt 

seit 2006 das Schwergewicht auf 

dem Kampf im urbanen Gelände. 

Dieser Paradigmenwechsel hat 

sich 2008 sowohl in der Operation 

„CAST LEAD“, als auch 2014 in 

der Operation „PROTECTIVE 

EDGE“ in Gaza bezahlt gemacht, 

wenn man den Erfolg anhand der 

relativ geringen eigenen Verluste 

bemisst. [3]  Ebenso hat sowohl die 

englische Armee 2003-2009 in der 

Operation „TELIC“ im Irak, als 

auch das französische Heer 2013 

bei der Operation „SERVAL“ in 

Mali ähnliche Schlussfolgerungen 

gezogen. Bauliches Sinnbild dieser 

neuen Priorisierung ist das Trai-

ningszentrum CENZUB der fran-

zösischen Streitkräfte in Sisonne 

(Departement Aisne). Dort dient 

eine nachgestellte Kleinstadt mit 

5000 Einwohnern als Angriffsziel 

für eine 800 Mann starke Kampf-

gruppe.[4] 

Konsequenzen für die  
Schweizer Armee 

Wie geht nun die Schweizer Ar-

mee mit dieser Entwicklung um, 

besonders im Hinblick auf den 

Einsatz des Bogenfeuers? Auffäl-

lig ist, dass die Reglemente der 

Infanterie und der Mechanisierten 

Truppen den Kampf im überbauten 

Gebiet detailliert darstellen, jedoch 

die indirekte Feuerunterstützung 

nur am Rande erwähnen, sei dies 

aufgrund der befürchteten Verluste 

bei den eigenen Truppen oder den US Pz Hb M109A5 Paladin im Direktschiessverfahren (Quelle: Wikipedia) 
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Kollateralschäden bei der Zivilbe-

völkerung. Mehr noch, das Regle-

ment „Die Artillerieabteilung“ 

geht überhaupt nicht auf den 

Kampf im überbauten Gebiet ein. 

Man beschränkt sich auf eine 

summarische Beschreibung des 

Direktschuss, um den eigenen 

Stellungsraum zu verteidigen. [5]   

Dies steht im klaren Widerspruch 

zu den Lehren, welche aus den 

Konflikten der letzten Jahre gezo-

gen wurden. Denn das Bogenfeuer 

erfuhr einen immensen Bedeu-

tungszuwachs. Dies hat mehrere 

Gründe. Zum einen hat die Reduk-

tion der Streitkräfte mit gleichzei-

tiger Zunahme der Waffenwirkung 

dazu geführt, dass notgedrungen 

immer mehr truppenleere Räume 

in Kauf genommen werden müs-

sen. Hier ist das Bogenfeuer oft 

das einzige rasch verfügbare Mit-

tel, dass eine räumliche und zeitli-

che Feuerüberlegenheit gewähr-

leisten kann. Dabei basiert ein 

solcher Einsatz auf einer Eventual-

planung und dient dem Erhalt der 

eigenen Handlungsfreiheit. Durch 

die Kleinräumigkeit terrestrischer 

Operationen im urbanen Gelände 

und der verstärkten Vernetzung auf 

Stufe Zug und Trupp, wird die 

Einsatzverantwortung über das 

Bogenfeuer nun tendenziell so tief 

wie möglich nach unten delegiert. 

Die höheren Stufen übernehmen 

dann ausschliesslich Kontroll- und 

Koordinationsaufgaben. In der 

Folge werden die eigentlichen 

Kampfverbände immer häufiger 

dazu eingesetzt, ein Ziel zu lokali-

sieren, zu identifizieren und fest-

zusetzen, um den Gegner dadurch 

dem Beschuss durch Artillerie 

auszusetzten.[6]   

Zentraler Erfolgsfaktor ist dabei 

ein effizient funktionierender Sen-

sor-Wirkungsverbund. Dieser ba-

siert einerseits auf guten nachrich-

tendienstlichen Kenntnissen, wel-

che durch taktische Drohnen, Ge-

fechtsfeldradar und terrestrischer 

Aufklärung erlangt wird, anderer-

seits auf der permanenten Beurtei-

lung und Übermittlung der ge-

sammelten Informationen in Echt-

zeit an die Bogenschusswaffen. 

Besonders die israelischen Streit-

kräfte haben sich in den letzten 

Jahren darum bemüht, den Kreis-

lauf von „find-track-identify-

target-engage-asses“ innert weni-

ger Minuten durchzuführen. Dabei 

ist entscheidend, dass die verbrei-

teten Informationen präzis und die 

im Einsatzraum verfügbaren 

Wirkmittel koordiniert und reakti-

onsschnell eingesetzt werden kön-

nen. Neben der permanent zu ge-

währleistenden Informations- und 

Kommunikationsüberlegenheit, 

bleibt das Ersatzverfahren mittels 

topographischer Karten als Redun-

danz nach wie vor bedeutsam.[7] 

Bogenfeuer im KIUG 

Die Ziele, welche durch das Bo-

genfeuer bekämpft werden, haben 

sich im Wesentlichen auch im 

überbauten Gelände nicht verän-

dert. Artillerie wird zum direkten 

oder indirekten Beschuss einge-

setzt. Indirektes Artilleriefeuer 

wird zur Unterstützung der Front-

verbände in der Annäherungs- und 

Einbruchszone, zum Isolieren von 

Beschuss von Grosny durch die russische Raketenartillerie, 1995 (Quelle: fishki.net) 
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Zielen, zur Unterbindung von Ver-

stärkung und Nachschub, zur Ver-

nichtung bekannter oder vermute-

ter Kommandoposten, Feuer- und 

Beobachterstellungen, sowie zum 

Versprengen gegnerischer Solda-

ten eingesetzt. Besonders hervor-

zuheben ist das Konterbatteriefeu-

er, da die Bogenschusswaffe häu-

fig das einzige, weitreichende Mit-

tel zur Zerschlagung der gegneri-

schen indirekt schiessenden Waf-

fen ist. Grosskalibrige Artillerie-

geschosse eigenen sich aber auch 

im Direktschuss gut zum Zerstören 

von Gebäuden, in welchem sich 

verstärkte gegnerische Stellungen 

befinden. Dabei werden die Ge-

schütze in gleicher Weise wie 

Kampfpanzer durch Infanterie oder 

Panzergrenadiere geschützt.[8]  

Tendenziell hat eine Ablösung des 

traditionellen Flächenfeuers hin zu 

präzisen Feuerschlägen im städti-

schen Raum stattgefunden. Dies 

hängt einerseits damit zusammen, 

dass die Kammerung und Klein-

räumigkeit des Geländes gleichzei-

tig den Kampf hoher und niedriger 

Intensität zulässt. Andererseits hat 

sich auch der Kreis der Akteure 

erweitert, der reguläre Streitkräfte, 

irreguläre Kombattanten und Kri-

minelle gleichzeitig auftreten lässt. 

Zudem kann nicht davon ausge-

gangen werden, dass Städte vor 

den Kampfhandlungen klinisch 

evakuiert werden und sich somit 

auch noch Teile der eigenen Zivil-

bevölkerung im Kampfgebiet auf-

halten. Dem trägt die Entwicklung 

neuer, endphasengelenkter und 

GPS unterstützter Artilleriemuniti-

on vom Typ EXCALIBUR und 

VOLCANO Rechnung. Durch den 

Abschuss in der oberen Winkel-

gruppe kann im Endanflug ein 

steiler Winkel erreicht werden, der 

eine hohe, selektive Treffgenauig-

keit ermöglicht. Dadurch werden 

auch die schusstoten Räume hinter 

Gebäuden und der Sicherheitsab-

stand zur eigenen Truppe redu-

ziert. Technische Grundvorausset-

zung ist jedoch, dass die Ziel-

vermessung durch den Schiess-

kommandanten auf zehn Meter 

genau sein muss und die Geschüt-

ze über ein individuelles Feuerfüh-

rungs- und Feuerleitungssystem 

(on board computing) verfügen.[9]  

Entsprechend dem taktischen Auf-

trag, steht der Artillerie neben 

unterschiedlichen Zündern (Annä-

herungs-, Aufschlags- und Verzö-

gerungszündern) eine breite Palette 

verschiedener Munitionsorten mit 

skalierbarer Wirkung zur Verfü-

gung, seien dies Beleuchtungsge-

schosse, Rauch und/oder Brand-

granaten, sowie Stahlgranaten mit 

reduzierter Splitterwirkung. Ent-

scheidend für den Erfolg der indi-

rekten Feuerunterstützung ist dabei 

neben der genauen Kenntnis und 

Auswahl der entsprechenden Gra-

nate, auch die präzise Absprache 

zwischen dem taktischen Kom-

mandanten und dem Artilleriebe-

obachter. Die Absicht und Kampf-

führung muss dabei zwingend mit 

der erwartenden Wirkung des Bo-

genfeuers korrelieren. 

Konsequenzen für die  
Schweizer Artillerie 

Zusammenfassend stellt sich die 

Frage, inwieweit die Schweizer 

Artillerie momentan in der Lage 

ist, den Kampf im überbauten Ge-

biet zu führen? Es geht dabei nicht 

um eine abschliessende Wunsch-

liste materieller oder organisatori-

scher Art, sondern um einen kurso-

rischen Überblick über die zuvor 

aufgezeigten Konsequenzen. Ein-

schränkend sind zwei Dinge zu 

beachten. Erstens ist die Schweizer 

Artillerie ein gut funktionierendes 

System, welches sich aus den 

Komponenten Führung, Aufklä-

rung, Wirkung und Logistik zu-

sammensetzt. Wird ein Element 

verändert, hat dies Auswirkungen 

auf die übrigen Faktoren. Zweitens 

ist nicht alles Wünschbare not-

wendig und das Notwendige von 

unterschiedlicher Dringlichkeit.[10]    

 Die Einsatzdoktrin der Schwei-

zer Artillerie ist noch stark ver-

haftet im klassischen Flächen-

feuer. Folglich wird das 

Schwergewicht der Ausbildung 

auf das technisch und taktisch 

korrekte Batterieschiessen ge-

legt. Die waffengattungsüber-

greifende Zusammenarbeit mit 

der Infanterie und den mecha-

nisierten Truppen findet nur 

über die Schiesskommandanten 

statt, sei dies simulatorenge-

stützt auf dem ELTAM in Thun 

oder in den zwei Gefechtsaus-

bildungszentren Walenstadt 

und Bure. Die Kenntnisse über 

den Artillerieeinsatz im urba-

nen Gelände sind sowohl bei 

den Kommandanten der 
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Syrische Rebellen beim Ausrichten eines Mörsers mit Hilfe eines iPads 
(Quelle: Reuters) 
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Kampftruppen, als auch bei den 

Schiesskommandanten noch 

mangelhaft. Insbesondere das 

Wissen um Eindringtiefe, 

Schadenstufe und Trümmer-

wurf unterschiedlicher Ge-

schosstypen bei verschiedener 

Bausubstanz ist zu vertiefen. 

 Die Führungsfähigkeit der Ar-

tillerie ist zu erhöhen, indem 

sowohl Daten- als auch Sprech-

funk redundant bei sämtlichen 

Komponenten vorhanden ist. 

Ebenso ist die Vernetzung in-

nerhalb des taktischen Füh-

rungsinformationssystems, auf 

sämtlichen Hierarchiestufen 

anzustreben, besonders auch im 

Hinblick auf den zeitkritischen 

Sensor-Wirkungsverbund. 

 Die Fähigkeit der exakten Ziel-

vermessung durch die Schiess-

kommandanten muss von heute 

50 auf 10 Meter reduziert wer-

den, will man Präzisionsfeuer 

schiessen. 

 Der wahlweise Einsatz ver-

schiedener Geschütze innerhalb 

des Einsatzraums, sowohl in 

der tiefen (Panzerhaubitze) als 

auch zeitgleich in der hohen 

Winkelgruppe (mit den im Rüs-

tungsprogram 2016 geplanten 

und dringend benötigten Pan-

zermörsern) ist anzustreben.  

 Die Palette der zur Verfügung 

stehenden Munitionssorten soll-

te minimal auf den Feuerleit-

rechnern abgebildet werden, 

maximal durch Beschaffung 

neuer Munition erweitert wer-

den. 

 Die Fähigkeit des Selbstschut-

zes ist bei der Artillerie mittels 

Panzerabwehrmitteln und 

Handgranaten zu erhöhen. 

Ebenso muss der Schutz von 

Geschützen und Logistik durch 

Infanterie oder Panzergrenadie-

re sowohl in der Bewegung 

(Konvoi), als auch im stati-

schen Einsatz trainiert werden. 

Die Artillerie bleibt als Waffe 

nicht nur unverzichtbar, sondern 

hat im Rückblick auf die Ein-

satzerfahrung westlicher Streitkräf-

te in den vergangenen Jahrzehnten 

noch an Bedeutung gewonnen. 

Dabei spielt die Fähigkeit der Feu-

erzusammenfassung verschiedener 

Geschütztypen (Mörser, Rohrartil-

lerie) und die Fähigkeit zum Präzi-

sionsschiessen eine immer grösse-

re Rolle im Kampf im urbanen 

Gelände. Zwar wurde die Schwei-

zer Artillerie bis zur Jahrtausend-

wende schrittweise modernisiert, 

es fehlen aber die oben erwähnten 

Fähigkeiten teilweise oder ganz. 

Hier besteht Handlungsbedarf, will 

man auch in Zukunft den Kampf 

der verbundenen Waffen erfolg-

reich im Mittelland führen. ■ 
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Empfehlung zur taktischen Aufstellung eines leichten Mörserzuges im 
überbauten Gelände (Quelle: US Army FM 3-06.11) 


