
Armee-Leitbild 80:
Neugestaltung der Uebermittlungstruppen

1. Massgebende Faktoren für die Organi
sation der Uebermittlungstruppen

Der allgemeine Auftrag der Uebermitt
lungstruppen umfasst zwei verschiedene 
Gebiete. Mit dem Aufbau, dem Betrieb und 
dem Unterhalt von Fernmeldesystemen ha
ben sie dem Verband, dem sie angehören, 
eine Dienstleistung zu erbringen. Daneben 
haben sie aber auch besondere technische 
Aufgaben zu bewältigen, wozu die elektro
nische Aufklärung und die eigenen elek
tronischen Schutzmassnahmen zählen.
Bei der Organisation der Uebermittlungs
truppen muss auch das Ausbildungspro
problem berücksichtigt werden. Kader und 
Stäbe aller Stufen müssen Operationen ge
schult werden. In der Milizarmee ist dies 
eine schwierige Aufgabe, für die jedoch 
einfache und zweckmässige Lösungen ge
funden werden müssen.

2. Mängel der Truppenordnung 61 
der Uebermittlungstruppen

Die Führungseinrichtungen und gewisse 
Fernmeldesysteme sind verhältnismässig 
komplex. Müssen Wehrmänner umgeteilt 
werden — bedingt durch die bisherige 
Heeresklassenstruktur der Einheiten — 
können die technischen und personellen 
Möglichkeiten nicht mehr voll ausgenützt 
werden. Damit sinkt die Kriegsbereitschaft 
der Formationen. Der Betrieb der Ueber- 
mittlungszentren der grossen Verbände 
musste gemischten Ad-hoc-Organisationen 
Überbunden werden.

3. Ziel der Neugstaltung der
Uebermittlungstruppen

Ziel der Neugetaltung der Uebermittlungs
truppen ist es,
— die Sollbestände an die in den 80er 

Jahren infolge Rückganges der Rekru
tenbestände kleinern Auszugsbestände 
anzupassen und die Bestände bezüg
lich Heeresklassen neu aufzuteilen

— Umteilungen und Umschulungen von 
Wehrmännern infolge Heeresklassen
wechsels auf ein Mindestmass herab
zusetzen;

— die Führungsmöglichkeiten der Ueber- 
mittlungsformationen zu verbessern;

— moderne Mittel für die elektronische 
Kriegführung laufend einbauen zu kön
nen;

— organisatorische Voraussetzungen zu 
schaffen, um die elektronische Daten
verarbeitung auf Stufe Armee, Armee
korps und Territorialzone einzuführen;

— dem gestiegenen Bedarf an Uebermitt- 
lungsmitteln bei den Territorialzonen 
Rechnung zu tragen;

— die neue Versorgungskonzeption der 
Armee auch bei den Uebermittlungs
truppen zu verwirklichen;

— die Motorfahrzeugbestände der Stäbe 
und Einheiten an das neue Motorisie
rungskonzept der Armee anzupassen;

— die Forderungen des neuen Leitbildes 
der Abteilung für Sanität bei der Zu
weisung des TruppemSanitätsperso- 
nals an die Stäbe und Einheiten zu 
berücksichtigen.

4. Umfang der Neugestaltung
Auf der Stufe Armee werden anstelle der 
bisherigen Telegrafen-, Funker- und Ue- 
bermittlungsbetriebsabteiiungen neu Ue- 
bermittlungsabteilungen aufgesteilt, bei 
denen die Artreinheit erst auf der Stufe 
Einheit besteht.
Somit werden die Einheiten dieser Abtei
lungen entweder Betriebs-, Telegrafen- 
oder Funkerkompanien sein. Für beson
dere Zwecke besteht noch eine Uebermitt- 
iungsabteilung mit drei nicht artrein zu- 
sammengsetzten Uebermittlungskompa- 
nien. Diejenigen Formationen der Stufe 
Armee, denen der Betrieb des Richtstrahl
netzes der Armee obliegt, werden in Richt
strahlabteilungen und -kompanien geglie
dert. Die Mittel für die Elektronische 
Kriegführung werden in einer EKF-Abtei- 
lung mit vier Einheiten zusammengefasst. 
Auch das Fachpersonal der elektronischen 
Datenverarbeitung und der Kryptologie 
wird zusammen mit den Sprachspezialisten 
eine Elektronikabteilung bilden. Eine be
sondere Funkerkompanie ist vorgesehen 
für den Betrieb von Funkanlagen der Ge- 
Samtverteidigung.
Auf den Stufen Armeekorps und Division 
erhalten die Uebermittlungsabteüungen 
ebenfalls eine Betriebskompanie. Sie er
füllt auch die Aufgaben einer Stabskom
panie. Zudem wird für jedes Armeekorps 
eine EKF-Kompanie in die Uebermittlungs- 
abteilung neu eingegüedert. Das Gebirgs- 
armeekorps erhält wegen der topografi
schen Verhältnisse eine zusätzliche Ue- 
bermittlungsabteilung, die jedoch keine 
EKF-Kompanie enthält. Verdoppelt wird 
die Zahl der Uebermittlungskompanien der 
grossen Territorialzonen.
Sowohl die Uebermittlungsformationen 
der Armee als auch die der Armeekorps 
werden aus drei Heeresklassen zusammen
gesetzt sein. Deshalb werden grundsätzlich 
keine Umteilungen und Umschulungen 
mehr stattfinden müssen. Um den notwen
digen Landsturmanteil zu erhalten, werden 
die Wehrmänner der Landsturm-Telegra
fenkompanien und Landsturm-Funkerkom
panien in die entsprechenden neuen Ein
heiten umgeteilt. Die Uebermittlungsforma
tionen der Divisionen werden mit Ausnah
me der Telegrafenkompanien aus Auszug 
und Landwehr zusammengesetzt. Die Tele
grafenkompanien bleiben wegen der phy
sischen Anforderungen, die hier an die

Wehrmänner gestellt werden, Auszugsein
heiten.
Wie bisher sind die Uebermittlungskom
panien der Territorialzonen aus Landwehr 
und Landsturm zusammengesetzt. Die 
Landsturmfunker- und Landsturmtelegra
fenkompanien werden aufgelöst. Von die
ser Neugestaltung nicht betroffen werden 
die Formationen des Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienstes. Die Uebermittlungs
kompanien der Kampfbrigaden erfahren 
nur geringe Aenderungen.

5. Ausbildung
Die Neugestaltung der Uebermittlungstrup
pen wirkte sich auch auf das Ausbildungs
konzept aus, das der Waffenchef der Ue
bermittlungstruppen für die Schulen und 
Kurse seines Verantwortungsbereiches 
festgelegt hat. Für die Schul- und Kurs
kommandanten bildet dieses Konzept eine 
der Grundlagen für ihre Tätigkeit, den 
Truppenkommandanten gewährt es einen 
Ueberbiick über die Ausbildung von Kader 
und Mannschaft. Zusammen mit den Ziel
setzungen und einer Stoffübersicht bildet 
das Konzept die «Weisungen für die Aus
bildung im Uebermittlungsdienst».
Diese Weisungen bringen:
— organisatorische Umstellungen in den 

Schulen;
— neue Ausbildungsziele auf Grund der 

neuen Pflichtenhefte für die zahlreichen 
neuen Funktionen;

— die Möglichkeit, das Fachpersonal der 
elektronischen Datenverarbeitung und 
der Kryptologie sowie die Sprachspe
zialisten nicht über die Rekrutenschule, 
sondern nur durch Umteilung bereits 
ausgebildeter Wehrmänner mit beson
deren beruflichen Kenntnissen zu ge
winnen;

— vermehrte Ausbildung von Hilfsdienst
pflichtigen der Gattung Uebermittlung;

— eine Anpassung der bisherigen Anfor
derungsprofile für die Aushebung der 
Rekruten.

Mit der Ausbildung gemäss den neuen 
«Weisungen für die Ausbildung im Ueber
mittlungsdienst» wurde in den Frühjahrs
schulen 1978 begonnen.

6. Zeitlicher Ablauf
Bereits im Jahr 1974 wurde mit den Vor
arbeiten für die Neugestaltung der Ue
bermittlungstruppen begonnen, indem auf 
Grund der bisherigen Erfahrungen der 
Truppe die zweckmässigsten neuen Orga
nisationsformen der Stäbe und Einheiten 
erarbeitet wurden. Im August 1976 stimm
te die Kommission für militärische Lan
desverteidigung der neuen Struktur der 
Uebermittlungstruppen zu. Anschliessend 
erfolgte die Ausarbeitung der Botschaft 
des Bundesrates an die Eidgenössischen 
Räte über die Aenderung der Truppen
ordnung, 1. Teil der Verwirklichung des 
Armeeleitbildes 80, die unter anderem
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auch die Neugestaltung der Uebermitt- 
lungstruppen auf Stufe Armee und Hee
reseinheit umfasste. In der Herbstsession 
1977 hiessen die eidgenössischen Räte 
diesen Bundesbeschluss gut. Somit kann 
die Neugestaltung der Uebermittlungstrup- 
pen wie geplant auf den 1. Januar 1979 
in Kraft treten.
7. Verwaltungsinterne Massnahmen der 

Abteilung für Uebermittlungstruppen
Um die Verwirklichung der Neugestaltung 
der Uebermittlungstruppen auf den vorge
sehenen Zeitpunkt sicherzustellen, wurde 
im Herbst 1976 ein nebenamtlicher Pro
jektleiter bestimmt. Er war verantwortlich 
für die Planung, die Ueberwachung und 
die Steuerung der vielfältigen Verwaltungs
aufgaben der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen. Mittels eines Netzplanes auf 
der Basis der elektronischen Datenverar

beitung konnte dieses Ziel erreicht wer
den. Die elektronische Datenverarbeitung 
war auch unentbehrlich für die Planung 
und Durchführung der umfangreichen per
sonellen Mutationen, mussten doch etwa 
30 000 Wehrmänner erfasst werden. In die
se personelle Planungsarbeit wurden die 
Truppenkommandanten miteinbezogen.

Im Rahmen dieser verwaltungsinternen 
Massnahmen wurden die Landsturmkurse 
für Telegrafen- und Funker-Einheiten für 
die Jahre 1977 und 1978 sistiert. Eben
falls sistiert wurden mit Rücksicht auf die 
neue Heeresklassenzusammensetzung die 
Umteilungen von Wehrmännern aus der 
Landwehr in den Landsturm auf den 1. Ja
nuar 1978. Um den zusätzlichen Bedarf an 
27 neuen Truppenkommandanten zu dek- 
ken, mussten in den Zentralschulen IB 
mehr Plätze eingeplant werden.

8. Abschliessende Bemerkungen
Die Neugestaltung der Uebermittlungstrup
pen, die nun auf den 1. Januar 1979 in 
Kraft tritt, ist auch eine Planung auf län
gere Sicht. Die neue Gliederung beruht 
auf den bisherigen Erfahrungen und soll 
in der Lage sein, zukünftige Entwicklun
gen zu verkraften, ohne dass eine neuer
liche grundlegende Umstrukturierung not
wendig wird. Allerdings werden Anpassun
gen der Sollbestände an die weiter rück
läufigen Rekrutenbestände nicht zu um
gehen sein. Der Ausfall an Wehrmännern 
muss in der Zukunft durch vermehrten 
Einsatz neuer Technologien beim Ueber- 
mittlungsmaterial und durch eine neue 
Konzeption für den Unterhalt dieses Ma
terials wettgemacht werden.

Abteilung für Uebermittlungstruppen
Truppe und Einsatz


