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OG: Um noch einmal auf die Rätoromanen zurückzukommen, ist die «Secziun Rumantsch» 
also Geschichte?
LC: Ja, die gibt es nicht mehr. So ziemlich alle Rätoromanen in der Armee sind mehrsprachig und 
können gut in einer anderen Landessprache ihren Dienst absolvieren.
Abgesehen davon haben romanischsprachige Züge oder Kompanien auch Nachteile. Weil es in 
der Schweiz nicht so viele Rätoromanen gibt, wurden diese in der Vergangenheit einfach Truppen 
mit sehr hohem Personalbedarf zugeteilt. Sie wurden automatisch z.B. Füsiliere und dadurch so-
zusagen automatisch für Spezialistenfunktionen disqualifi ziert.
Zudem darf man die sozialen Aspekte nicht vergessen. Noch einmal, und ohne «politisch inkor-
rekt» zu werden: Die Welt der Rätoromanen ist klein. Stellen Sie sich vor, der Gemeindepräsident 
aus einem Dorf ist Soldat, und sein Kompaniekommandant ist beispielsweise der lokale Laden-
besitzer oder Bauunternehmer. Da kann ein WK das soziale Gefüge in der überblickbaren Region 
ziemlich ungünstig beeinfl ussen. Deshalb schadet es nicht, wenn die zivilen Nachbarn in der 
Armee auf verschiedene Organisationen verteilt sind …

OG: Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Welche Herausforderungen sehen Sie für die 
Ter Div 3 in den kommenden Monaten und Jahren?
LC: Mit konkretem Bezug auf die Ter Div 3 sehe ich keine unüberwindbaren Probleme auf uns 
zukommen. Die WEA ist ja nicht die erste Reform, die die Armee bewältigen muss. Die neue 
Organisation wird sich auch dieses Mal nach den ersten kleinen Kinderkrankheiten konsolidieren.
Viel grössere Herausforderungen orte ich da für die Armee als Gesamtkonstrukt. Wie vorher bereits er-
wähnt, ist die Schweiz eine Willensnation, und das Instrument «Armee» funktioniert nur, wenn alle bereit 
sind, etwas beizutragen. Die Armee braucht Mittel, personell sowie auch fi nanziell, und einen rechtlichen 
Rahmen, der Planungssicherheit gibt. Die Eigeninteressen jedes und jeder Einzelnen sollten nicht so 
stark Überhand nehmen, dass das Gemeininteresse nach Sicherheit marginalisiert wird. Wenn ich zwar 
die nötige Anzahl Soldaten und Kader habe, aber sehen muss, dass diese für ihren Einsatz unzureichend 
ausgerüstet sind, ist mir dabei nicht wohl. Ich will jetzt nicht politisch werden. Aber: Gratis ist nichts.
Hier möchte ich noch erwähnen, dass gerade die Offi ziere, die freiwillig und bewusst mehr leisten als 
der Durchschnitt, meinen vollen Respekt haben. Auch auf die Urner Offi ziere und die Bevölkerung 
kann ich sehr stolz sein, die Diensttauglichkeitsrate ist nach wie vor eine der höchsten in der Schweiz.

OG: Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Divisionär, ich danke Ihnen ganz herzlich für die 
Bereitschaft, unserer Leserschaft diese Einblicke zu ermöglichen und für das interessante 
Gespräch.

*) Lucas Caduff,
von Schlans GR, begann seine berufl iche Laufbahn als Primarlehrer in Vig-
nogn GR. 1988 trat er in das Instruktionskorps der Armee ein und wurde als 
Einheitsinstruktor an den Infanterieschulen in Bière und Chur eingesetzt. 
Nach einem Studienaufenthalt am Infantry Offi cer Advanced Course in Ft. 
Benning, Georgia, USA, war er am AAL tätig. Es folgten weitere Studien in 
Security Policy and Crisis Management an der ETH Zürich, die Funktion 
als Lehrgangskommandant an den Generalstabsschulen und Stellvertreter 
des Kdt GST. Nach seiner Tätigkeit als Kommandant des Lehrverbandes 
Infanterie wurde er per 1. Juli 2016 zum Kdt Ter Reg 3 ernannt und mit der 
WEA zum Kdt Ter Div 3. Caduff ist verheiratet und Vater von drei Kindern.
Quelle: www.vtg.admin.ch & Angaben im Interview 



Ausserdem ist mit der WEA die Mobilmachung wiedereingeführt worden. Dafür sind wir in unseren 
fünf bereits erwähnten Kantonen neu zuständig.
Neu dazugekommen sind ebenfalls Aus- und Weiterbildungsaufgaben. Neben Weiterbildungstätigkeit 
an den jährlich stattfindenden Wiederholungskursen führt die Ter Div 3 diverse andere Trainingskurse 
und ELTAM-Simulationen durch und leitet das «Abverdienen» des gesamten Bataillonskaders.
Und dann sind da noch die kritischen Infrastrukturen, die es im Bedarfsfall zu schützen gibt. Zum 
Beispiel Führungs- und Übermittlungsanlagen, wichtige Einrichtungen für Wirtschaft oder Verkehr, 
Verwaltungsgebäude, Telekommunikationsinfrastrukturen wie etwa neuralgische Swisscom-Kno-
tenpunkte etc. 

OG: Wie gestaltet sich, mit Bezug auf den Kanton Uri, die Schnittstelle mit den zivilen Be-
hörden?
LC:  Da kann ich gleich zu Beginn sagen, dass wir mit den kantonalen Stellen exzellente Verbin-
dungen haben. Meine direkten Ansprechpartner sind der kantonale Sicherheitsdirektor und das 
Kreiskommando. Wir treffen uns regelmässig zu einem bilateralen Gedanken- und Bedürfnisaus-
tausch. Eine weitere Schnittstelle ist im Bedarfsfall der kantonale Ter-Verbindungsstab (KTVS).
Darüber hinaus pflegen meine Mitarbeiter und ich selbst Kontakte mit den Urner Bundespolitikern 
– die sind ja alle Mitglieder der Sicherheitspolitischen Kommission in den beiden Räten – mit dem 
Landratspräsidium und kantonalen Führungsorganisationen. In diesem Zusammenhang nicht zu 
vergessen ist auch mein Austausch mit der OG Uri und dem Kantonalschützenverband.
Eine weitere Gelegenheit ist der jährlich in der Schöllenen stattfindende Suworow-Tag, wo ich als 
Vertreter der Armee jeweils anwesend bin und einige Worte an die Gäste richten darf.
Zudem kümmere ich mich ja sozusagen um «alle Löcher im Urnerland». Oder etwas weniger 
salopp gesagt: Über die vielen Infrastrukturen auf dem Gebiet der Ter Div 3 bin ich automatisch 
mit der Region verbunden.

OG: In Zeiten, wo die Armee personell sehr schlank und räumlich dynamisch aufgestellt ist 
und kantonale Truppen längst der Vergangenheit angehören, wie wichtig ist die lokale Ver-
ankerung von Armeeformationen heute noch?
LC: Sehr wichtig! Ich sage immer wieder, die Schweiz ist eine Willensnation. Alle müssen etwas 
dazu beitragen, damit unser Staat funktioniert. Es braucht Organisationen, die zum Schutz dieser 
Willensnation agieren können, wie beispielsweise die Armee.
Und diese Armee muss bei der Bevölkerung präsent sein und sich zeigen, statt sich irgendwo 
in einer zentralen Anlage zu verstecken, das schafft Verständnis und Vertrauen. Andererseits 
identifizieren sich lokale Funktionsträger sowie die Bevölkerung mit «ihren» geografisch veran-
kerten Truppen. Mit der örtlichen Nähe können überdies die lokalen Kontakte viel besser gepflegt 
werden. Wenn man sich persönlich kennt, ist die Barriere, um miteinander zu sprechen, eben viel 
tiefer. Deshalb sind lokale Verankerung und Präsenz, heute wie früher, enorm wichtig.

OG: Die Ter Div 3 hat einerseits eine recht breite Palette an Truppengattungen integriert. 
Hinzu kommt, dass sie dreisprachig ist. Wie gehen Sie mit dieser Komplexität um?
LC: Was mich betrifft: Ich spreche alle drei Sprachen der Ter Div 3. Auf Stufe Bataillon sind wir 
möglichst einsprachig organisiert, es gibt da die italienischsprachigen und die deutschsprachi-
gen. Wenn jemand in einem bestimmten Bataillon seinen Dienst leisten will, muss er dessen 
Umgangssprache so gut beherrschen, dass er die RS in dieser Sprache absolvieren kann. Ro-
manisch ist keine offizielle Sprache in der Armee. 
Der Stab Ter Div 3 ist sprachlich gemischt. Mehrsprachigkeit ist sicher fördernd, befördernd und 
identitätsstiftend. Aber wenn jemand nicht aller drei Sprachen mächtig ist, ist das kein Hindernis. 
Abgesehen davon gehört die Mehrsprachigkeit zur Schweiz und zur Armee, damit umzugehen, 
sollte also kein Problem sein. 

Übergang von der Territorialregion 3 
zur Territorialdivision 3
Die WEA brachte anfangs dieses Jahres auch Veränderungen bei den in der Gotthardregion be-
heimateten Grossen Verbänden. Per 1. Januar 2018 wurde die Ter Reg 3 in die neue Ter Div 3 über-
führt. Der Kommandant, Divisionär Lucas Caduff*, gibt der OG Uri Einblick in die neue Organisation.

OG Uri (OG): Herr Divisionär, würden Sie uns zum Einstieg die Ter Div 3 kurz vorstellen?
Divisionär Lucas Caduff (LC): 

OG: Welche Veränderungen ergaben sich beim Übergang von der Ter Reg 3 zur Ter Div 3?
LC: Einerseits gab es natürlich personelle Veränderungen. Durch die Integration von Infanteriebataillo-
nen in die neue Ter Div 3 ist diese heute wesentlich personalintensiver als ihre Vorgängerorganisation. 
Andererseits hat sich unser Einsatzfokus verändert. Die Ter Reg 3 war vor allem zur Unterstützung 
da, Verteidigungseinsätze gehörten weniger in ihren Zuständigkeitsbereich. Heute muss die Ter Div 3 
Unterstützungs- und Verteidigungseinsätze leisten können, es ist also von allem wieder etwas dabei. 

Die Ter Div 3 besteht aus sieben aktiven Bataillonen. Es sind 
dies neu vier Gebirgsinfanteriebataillone, darunter auch das 
Geb Inf Bat 29, dessen «Göttikanton» ja der Kanton Uri ist. Dazu 
kommen ein Geniebataillon, ein Rettungsbataillon, das Ter Div 
Stabsbataillon 3 und der Stab Ter Div 3. Dies sind alles Miliz-
formationen, und unser Bestand beträgt etwas über 6000 AdA.
Geografisch sind wir für die Kantone Uri, Schwyz, Zug, Grau-
bünden und Tessin zuständig.
Das Kommando befindet sich wie schon dasjenige unserer Vor-
gängerorganisation in Altdorf. Das ist ein guter Standort, zentral ge-
legen für unseren Einzugsbereich, ich fühle mich persönlich sehr 
wohl hier, und der Kanton Uri ist ein sehr guter Gastgeberkanton.

Die Aufträge an die Ter Div 3 gliedern sich in vier Hauptbereiche: 

•  Militärische Einsätze im zugewiesenen Raum. 
•  Unterstützungs-, Sicherungs- und Katastrophenhilfeeinsätze auf Anfrage der Kantone 

sowie Verbindungsstelle zwischen der Armee und den Hochschulen in den jeweiligen 
Kantonen. Beispiele gefällig? 

  Die Sicherung und Unterstützung des jährlich stattfindenden WEF in Davos oder Ski-, 
Bike- und andere Anlässe in der Region. Dies natürlich wie erwähnt nur auf Anfrage der 
Kantone, um nicht das lokale Gewerbe zu konkurrenzieren. 

  Weiter waren 2017 Truppen der Ter Reg 3 bei Waldbränden in den Bündner Südtälern, 
nach den Erdrutschen in Bondo und bei der verschütteten Bristenstrasse im Kanton Uri im 
Einsatz. 

  Bei diesen Einsätzen wurden über 16 000 Manntage geleistet. 
•  Im Bedarfsfall die Mobilmachung von allen Formationen, die sich im Einzugsgebiet 

der Ter Div 3 befinden.
• Bewirtschaftung der Ausbildungsinfrastruktur.

Ter Div 3 –
Omnibus Serviendo


