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erfahrungen mit der Armee XXi
Am 1. Januar 2004 wurde die alte 
Armee 95 von der neuen Armee 
XXI abgelöst. Wie lebt es sich in 
der neuen Armee? Was ist gleich 
geblieben, und was hat sich ge- 
ändert? Das Bulletin der OG Uri 
wollte es wissen. 
Es befragte zu diesem Zweck im 
Laufe des Jahrs drei Urner Offi-
ziere, die auf Stufe Zug, Kompanie 
und Bataillon Führungsfunktionen 
wahrnehmen. Den Anfang machte 
Matthias Steinegger, Ramm Zfhr 
im G Bat 9. Im zweiten Teil berich-
tete  Kompaniekommandant Clau-
dio Gerig über seine Erfahrungen. 
Heute, im letzten Teil unserer Se-
rie, ist die Reihe an Gregor Bless, 
dem Chef Einsatz im Stab des 
Geb Inf Bat 29.

Gregor Bless
Gregor Bless wurde am 11. April 
1973 in Altdorf geboren. Nach der 
Sekundarschule in Schattdorf ab- 
solvierte er eine vierjährige Lehre 
als Spengler/Sanitärinstallateur 
an den Lehrwerkstätten der Stadt 
Bern. Nach einigen Jahren Beruf-
spraxis bildete er sich zum eidg. 
dipl. Spenglermeister weiter. Heute 
leitet er den Familienbetrieb der 
Bless AG in Erstfeld. 
Die RS und die UOS absolvierte 
Bless in Stans (1994/1995). Es 
folgten die OS in Zürich und der 
praktische Dienst in Andermatt. 
1999 und 2000 liess sich Bless 
zum Kompaniekommandanten 
ausbilden. Von 2001 bis 2003 
führte er die Geb Füs Kp I/87. Seit 
1. Januar 2004 ist er als Chef Ein-
satz im Stab des Geb Inf Bat 29 
eingeteilt.

urner offiziere in der Armee XXi (Teil 3)

in der neuen Armee gibt es noch viel zu tun

Im Frühling dieses Jahres leistet das neu gegründete Geb Inf Bat 29 seinen er-
sten Wiederholungskurs im Raum Walenstadt/Chur. Wie das Bataillon selbst ist 
auch der Bataillonsstab zusammengewürfelt: aus Offizieren aus der Innersch-
weiz. Die meisten übten ihre Tätigkeit zum ersten Mal aus. Die Vorbereitungen 
verliefen sehr harzig. 
Es gab verschiedene Dinge unter einen Hut zu bringen, um den Kompanien 
einen bestmöglichen Start in den ersten Wiederholungskurs zu gewährleisten. 
Zum einen waren die Organisation und die Zuteilung der Kompanien für den 
Auftrag Amba Centro (Botschaftsbewachungen) zu planen. 
Für die übriggebliebenen Kompanien galt es zum andern den Umschulungs- 
kurs von der Fussinfanterie zur mechanisierten Infanterie vorzubereiten. 

Ausbildung fehlte
Im Bataillonsstab herrschte zu Beginn Unsicherheit über die genaue Zuteilung 
der Aufgaben und die Funktionen der verschiedenen Zellen. Ausser dem Kom-
mandanten, dem Quartiermeister und dem Adjutanten ist eigentlich nichts 
gleich geblieben wie in der Armee 95. Die Zelle 3 mit mir als Chef Einsatz hat 
im WK keine eigentliche Funktion. 
Diese Zelle wurde nur an Stabsübungen oder bei Beübungen der Kompanien 
eingesetzt. Zudem fehlte es an jeglicher Ausbildung im Fachbereich. Es war 
das erste Mal in über 700 Diensttagen, dass ich eine Funktion ausübte, die 
ich nicht kannte, für die ich nicht ausgebildet worden war und die ich auch in 
keinster Weise angestrebt hatte. Als ehemaliger Kompaniekommandant war 
es schwierig, sich in das Denken und in die Abläufe eines Stabs hineinzu-
versetzen. Zudem waren wir nach meinem Gutdünken viel zu viele Offiziere im 
Stab. Dieser Überkapazität wirkte der Kommandant aber entgegen, indem er 
frühzeitig einen Dienstleistungsplan auf Stufe Bataillon entwickelte. Dadurch 
wurde es möglich, nur einen Teil des WK zu absolvieren. Diese Regelung kam 
mir als selbstständigem Unternehmer entgegen.

Gregor Bless: «Es geht darum, die Miliz beizubehalten, ohne sie zu frustrieren.»
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Generalversammlung der oG uri

Die Generalversammlung der Offiziersgesellschaft Uri findet heuer am  
19. November statt, und zwar im Saal der Hostellerie Sternen in Flüelen. 
Ab 18 Uhr sind Neumitglieder und Ehrengäste zum Apéro eingeladen, um 
18.45 Uhr startet die Generalversammlung. Danach wird der Chef der Armee, 
Korpskommandant Christophe Keckeis, ein Referat halten. Anschliessend 
serviert das «Sternen»-Team einen kleinen Imbiss.

unzufriedenheit wegen unterbeschäftigung 
Trotzdem: Das kann nicht die Zukunft sein! Die Milizoffiziere sind meistens 
Leute, die auch in der Wirtschaft Karriere gemacht haben oder noch machen 
werden. Wenn man solche Leute für einen WK vom Arbeitsplatz wegholt, 
dann sollte diese militärische Pflicht auch Sinn machen, und die Leute sollten 
ausgelastet sein. 
Nur um irgendeine Kompanie am Morgen beim Antrittsverlesen zu beurteilen, 
haben wohl die wenigsten ihre militärische Laufbahn unter die Kampfstiefel 
genommen. Solche Unterbeschäftigung führt über kurz oder lang zur Unzufrie-
denheit aller Beteiligten und damit zu abnehmender Verankerung der Miliz.
In den neuen Stäben hat es zu viele Funktionen, die nicht WK-tauglich sind. 
Nur damit man an zwei bis vier Tagen beübt wird, macht es keinen Sinn, 
einen ganzen WK zu leisten. Für die Beübung der Stäbe gibt es nach wie vor 
bessere Möglichkeiten: zum Beispiel die Sim Übungen am TTZ in Kriens. Dort 
werden die Offiziere und die Stäbe in ihren eigentlichen Funktionen beübt und 
geschult. 
Fazit: Jene Tage im WK, an denen wir eine Stabsübung absolvierten, waren 
interessant und lehrreich. 
Der Rest aber war für Teile des Stabs uninteressant und reine Beschäftigung-
stherapie. In der Armee XXI gibt es noch viel zu tun. Es geht darum, die Miliz 
beizubehalten, ohne sie zu frustrieren. Das gelingt nur mit offener Kommu-
nikation und mit Einbezug der betroffenen Personen. Diese beiden Punkte 
wurden bisher sträflich vernachlässigt. In dieser Hinsicht kann es nur noch 
besser werden!

Hptm Gregor Bless 
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