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100tahre Schweiz Feldpostverein
Referat von Bundesrat Adolf Ogi
AnredeEhrengäste
Mesdames
et Messieurs
Cariospitidi linguaitaliana.
Sonolietodi darviun cordiale
benvenuto
a
Svitto,
En1989,la postede campagne
fätaitson
centiöme
anniversaire.
A l'6poque
d6jä,
entantquechefdu D6partement
F6d6ral
desTransports,
j'aieu l'honneur
descommunications
et de l'Energie,
de
primordiale
relever
l'importance
de votreinstitution.
Je me suisadress6
a vousen tant qu'6l6ment
de la politique
de döfense
g6nörale.
Vous
incarnez
l'616ment
de liaison,
commel'exprime
cettecitationbienconnue:
verbindet
die Menschen
,,DieFeldpost
vor allemdann,wenn Bedrohung,körperliche
und seelische
Strapazen
dieVerbindung
zu denAngehörigen
gleichwichtigwie Nahrung
undObdach
werdenlassen."
Enavril1989,nousparlions
de ,,paixrelative".
Deuxsuperpuissances
se
puis,la möme
faisaient
face:telle6tait notreimagede la menace.
ann6e,vint le tempsdes ruptures.
En Europede l'Est,d'incroyables
changements
se succ6dörent
ä un rythmeeffr6n6.Notrepaysd0t, lui
aussi,
rö6valuer
sa politique
de s6curit6.
pritdoncla döciLeParlement
sion de restructurer
l'Arm6e.Avec Arm6e95, la plus importante
r6forme
de l'histoire
de notred€fense
nationale
s'engageait.
Lamission
de l'Arm6es'en trouva red6finie.Deux nouvelles
tächesvinrent
s'ajouter
ä la pr6vention
de la guerreet ä la mission
soit:
de ddfense,
encourager
paix
la
et assurer
lesconditions
d'existence.
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L'Europe
et la Suisseconnaissent
aujourd'huiun ötat de stabilit6
menac6e.
La paixgarantieet döfinitiven'estjoujourspasen vue: de
terribles
conflitsfont ragesurnotrecontinentpourla premiöre
foisdepuis 1945. L'extrömisme,
le nationalisme
et le fondamentalisme
gagnentdu terrain.Nousressentons
jour lescons€quences
chaque
directeset indirectes
desconflitsä l'öchelon
de la planöte.S€curit6
int6rieureet ext6rieure
sontjoujoursplusintimement
li6es.Depuismon
arriv6e
ä la tätedu DMF,j'analyse
lesattentes
et lesaspirations
6veill6es
parnosr6formes.
Arm6e95 a biend6marr6.
quecette
Jesuispersuad6
nouvelle
arm6eesten mesure
de remplir
sesmissions.
Celavautpoursa
- la d€fense
premiöre
mission
du territoire
national- maisaussipourles
autres.Deslacunes
apparaissent
certesEaet lä.Ellesserontanalysöes
et
par des mesures
corrig6es
soigneusement
6valu6es.
Je veux6viterde
je mettraiun accentfond6s6curiser
l'arm6eactuelle.
C'estpourquoi
qualite
damental
surla
de l'instruction
en et horsdu service.
C'estpar
ellequele citoyen
seforgeuneimagede sonarm6eet qu'ilen mesure
laqualit6.
C'estavanttoutdanscedomaine
queserajug6la r6ussite
ou
l'6chec
de notreprojet.
Sicherheitspolitisch
befinden
sichEuropa
unddieSchweiz
heutein einer
Lageder gefährdeten
Stabilitat.
Es gibt keinengesicherten
Frieden.
Mannigfaltige
Gründeführenzu einemAnsteigen
von Extremismus,
Nationalismus
und Fundamentalismus.
Wir bleibenvon den direkten
undindirekten
Auswirkungen
von Konflikten
aufderganzen
Weltnicht
verschont.
DieKrisenherde
in und um Europa
sindund bleiben
für unserLandeinThema.
Aussere
und innereSicherheit
verknüpfen
sichimmerenger.SeitmeinemAmtsantritt
alsVorsteher
desEMDsetzeich
mic hm i t d e n E r w a rtu n g a
e n A rme eu n d EMD95 eingehend
auseinander.DieArmee95 istrgutgestartet.
lch bin überzeugt,
dassdieArmeefähigist,ihrenAuftragzu erfüllen.
Wie hat die Feldpost
die Hürdeder Armeereform
genommen?
Die
Frageist leichtzu beantr,ruorten:
Problemlos.
lmmerin derArt desErnstfalles.Der Auftragist ja gleichgeblieben.
In den Rekrutenschulen
nimmtder Postverkehr
wiederzu. EinBriefodereineKartewird auch
DieFeldpost
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heutenochmit einembeliebten
Päcklibeantwortet.
DieFeldpost
bürgt
für zuverlässige
undrasche
Verbindung.
Zweiaktuelle
Beispiele:
1. DieMechInf RS1 wurdedieses
Jahrerstmals
währenddreiWochen
aufdemTruppenübungsplatz
Allentsteig
in Niederösterreich
eingesetzt.
Also weit weg von der schweizerischen
Kaserne.
Beim Nachtessen
wurdedie Postausgeteilt,
die am Vortagin der Schweiz
aufgegeben
wurde.Wiedaheimin derKaserne.
DieTageszeitungen
ausderHeimat
konntenam Erscheinungstag
gelesenwerden.Und das allesohne
Adressänderung.
Das habenSie sehrgut gemacht,OberstWehrlil
lhnengehörteingrosses
Kompliment!
2. DasSchweizer
Gelbmützen-Kontingent
in Bosnien-Herzegowina
hat
auchden Postdienst
für 300 Angehörige
aus anderenOSZE-Staaten
sicherzustellen.
Und währendden Wahlenzusätzlich
für 1000-2000
Wahlbeobachter
ausganzEuropa.
Bereits
beimerstenderartigen
EinsatzsindalsoauchFeldpöstler
am Werk.DasdarfSiemit Stolzerfüllen.
DerBundesrat
setzthoheErwartungen
in denerstenEinsatz
vonGelbmützen.
Friedenserhaltende
Operationen
sindeinewesentliche
Aufgabe
unserer
Armee.SindaberaucheinSolidaritätsakt
unseres
Landes.
Denn
auchwir sindaufgerufen,
für denFrieden
in Europa
zu arbeiten!

Zurückin dieSchweiz.
Fürdie2. HalbierungsoderUmverteilungsinitiativewerdenzur ZeitUnterschriften
gesammelt.
AuchdieseInitiative
ist
wiedereineArmeeabschaffungsinitiative.
EinAngriffauf unsereLandesverteidigung.
Den wir gemeinsam
erfolgreich
abwehrenwerden.
MichfreutdasBekenntnis
der Feldpöstler
in lhrerJubiläumsschrift.
Das
istKlartext.
EinStandpunkt
zugunsten
derArmee.Mit denMittelnnach
gegenwärtigem
Finanzplan
kanndieArmee95 geradenochgewährleistetwerden.WeitereKurzungen
würdendie Erneuerung
desMaterials
ernsthaft
in Fragestellen.
Undzu weiterem
Personalabbau
führen.Zu
weiterem
Arbeitsplatzabbau.
Man kannden Bärnichtwaschen,
ohne
ih nn a s sz u m a c h e nU! n dw i rw o l l e nw e i ter hin
eineganzeAr mee.
W ir
qewährleistet.
wolleneineArmee,die unsereSicherheit
Sowie es das
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Volkvon ihr erwartet.Sowie es dasVolkimmerwiederbestätigthat.
WirwollenganzeundnichthalbeArbeitleisten!
In 10
nichtdie letzteArmeereform.
,,Armee95" war mit Sicherheit
Jahrenwerdenwir die jetzigeArmeeschonaus demographischen
können.Daswar seitjeherklarund
nichtmehralimentieren
Gründen
jetztbereits
DabeidürwiederHandlungsbedarf.
Alsobesteht
bekannt.
Armee
95 nicht
der
die
Umsetzung
Planung
eine
neue
fen wir durch
jetzige
Argleichzeitig
die
tun müssen:
gefährden.
Obwohlwir beides
Undvorallem:wir müssen
konzipieren.
unddienächste
meeumsetzen
Wir,dieArmeeunddasEMD.WirsinddasKomestun. Nichtandere!
petenzzentrum!
bevorunsandereihre
besetzen
dasTerrain
Wir müssen
nur zu reagieren.
agieren,
statt
Wir
müssen
aufzwingen.
Vorstellung
Dienichtmit
einsetzen.
Deshalb
werdeich eineStrategie-Kommission
zuerstdie Grunddarf.Sondern
zeichnen"beginnen
dem ,,Kästchen
fragenklärenmuss:
. W e l c h ewsi r ddi eB e d ro h u nnga chd e mJahr2005sein?
. Welchemilitärstrategischen
Zielewollenwir erreichen?
o Mitwelchen
Verfahren?
o Mitwelchen
Mitteln?
o Inwelchem
Umfeld?
europäischen
den
o In welcherpolitischen
Ausgangslage?
Die Mauerist gefallen,
gibtesnichtmehr.Gottlob.
Warschauerpakt
o Dann:Wasbedeutet
Armee?
diesfür dienächste
wir die bestenProfis
2005brauchen
desKonzeptes
Fürdie Denkarbeit
Professionalieinervermehrten
ausder Miliz.DieFrage
unddie Besten
für die Miliz.Aberbei der
sierungstehtim Raum.MeinHerzschlägt
Waffensysteme
darf es keineTabusgeben.Komplizierte
Denkarbeit
kann
auchdie Miliz
Das
professionell
werden.
bewirtschaftet
müssen
Hinsicht,
Wichtigistfür michin dieser
Vorböreitung.
beientsprechender
LeutezurVerfügung
auchin Zukunftdiebesten
dassunsdieWirtschaft
ichfestim AALin Luzernundda musste
stellt.lchwar letztenDienstag
der
seitens
für die Of-Weiterausbildung
dassdasVerstäÖdnis
stellen,
ist.DiesobwohldieArmeemit den
Arbeitgeber
nochnichtgewachsen
DieFeldpost
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die
anbietet,
eine Managementausbildung
rgängen
neuenFührungs-Leh
sucht.lchbinstolzauf das,waswir in Luin derSchweiz
ihresgleichen
stehen
und Simulatoren
Führungsanlagen
Modernste
zernaufbauen.
ermöglichen.
derTeilnehmer
Schulung
dieeineperfekte
zurVerfügung,
profitieren
wird'
bald
So,dassauchdieWirtschaft
lhre
kein Schreckgespenst.
ist ,,Professionalisierung"
Fürdie Feldpost
Beilhnenwerden
istfaktischschonheuteprofessionalisiert.
Fachtruppe
zu
und Überlegungen den Kostenim
eherFragender Vereinfachung
stehen.Die EinheitPTTwird es in wenigenJahrennicht
Vordergrund
in die
werdenmit eigenenR_echnungen
mehrglben. PostundTelecom
zur
werdenweitereÜberlegungen
genommen.
Daraus
Verantwortung
Postund EMDresultieren.
zwischen
und Kostenteilung
Aufgabenauf
in lhrerJubiläumsschrift
es,dassder Feldpostdirektor
lch begrüsse
eingehtund Möglichkeiten
und Rationalisierungsprobleme
die Kostenund
PostwerdensichihrergeEMD
aufwirft.
der Bestandesreduktion
beFeldpostdienst
für einenkrisenfesten
Verantwortung
meinsamen
wusstbleiben.
im
Feldpostvereins
desSchweizerischen
Dochnun zur Jahrhundertfeier
Schwyz.EineHandvollÜbezeugtewarenes bei
geschichtsträchtigen
von geHeuteist es einZusammenschluss
Vereins.
des
derGründung
Viegeändert.
hat nicht
DerVereinszweck
gen 1'000Gleichgesinnten.
dank
dankAusdauer,
dank Übezeugung,
leshat der Vereinerreicht
die
Sache!
für
dankBegeisterung
Geduld,
Die prächtiggerateneJubiläumsschrift
ist der Korpsgeist.
Eindrücklich
dem
letztenSeiteaus.lch gratuliere
bis
zur
ersten
der
von
drücktdies
Dank
hezlichen
ich
Werk.AllenAutorensage
für dasgelungene
Verein
OttoCaprez!
liebenFreund
Vorallemmeinem
für dieBeiträge.
ichfür lhreAufdanke
lhnen
die
Einladung.
lchdankedemVereinfür
gut
zum
DemVereinwünscheich weiterhin Gedeihen
merksamkeit.
ein
Allenweiterhin
undder Mitglieder.
WohlederArmee,der Feldpost
von
allen
lch
wünsche
getragenes
Fest.
von Kameradschaft
schönes
von
lchbin begeistert
undWohlergehen.
HezenallesGute,Gesundheit
heute
herrscht
bei
mir
anders
sein:
es
wie
könnte
lhnenallen!Deshalb,
Freude!
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Ansprachevon Herrn Dr. J.-N. Rey,
Gen eraldirektor PTT,Dep artement
POST,
100 JahreSchweizerischerFeldpostverein, lubiläumsfeier, 18.5.96im
Bundesbriefmuseum Schvvyz
Allocution de M. lean-NoölRey,
directeur gönöral desPTT,
döpartementde la Poste,ä I'occasion du centenairede la sociÖtö
surssede la posfe de campagne,
Samedi18 mai 96 ä Schwyz
AnredederEhrengäste
Mesdames
et Messieurs
de lasoci6t6
suisse
de lapostede campagne,
Chäres
collaboratrices
et cherscollaborateurs,
Permettez-moi
tout d'abordde vousadresser
lessalutations
de la directiong6n6rale
desPTT,de vousremercier
de votreinvitation
et ä mon
pourses100ansd'existence.
tourdef6liciter
votresoci6t6'
pour
Avecvosactivit6s,
vousapportezla preuvede votreengagement
pourremplir
la postede campagne,
nonseulement
le mandatquivous
a 6t6 confi6,maisaussien dehorsdu service
obligatoire.
Et celaavec
qu'ä
plaquette
succös.
ll n'y a
lire la
6dit6eä l'occasion
de ce centenaire,
sousla direction
de votremembrehonoraire,
Monsieur
Otto
postaux.
Caprez,
anciendirecteur
desservices
Sehrgeehrte
DamenunQHerren
den
hat dieAufgabe,
zusammen
mit den PTT-Betrieben
,,DieFeldpost
Postdienst
im Armeebereich
sicherzustellen".
So bestimmt
es Artikel1
derVerordnung
desBundesrates
überdenFeldpostdienst.
Wiehochdie
Armeeeinenzuverlässigen
Postdienst
einstuft,
zeigtdieseit125Jahren
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bis2,5 kg: eineschweigewährte
für Feldpostsendungen
Portofreiheit
gibt.
nirgends
dieessont
Eigenheit,
zerische
von Sendungen
dassdieVermittlung
Esistfür michselbsWerständlich,
Postunterzwischen
Heimund lVilitarauchvon einereigenständigen
neuenfinanRechnung
mit eigener
hatdie POST
stütztwird.Natürlich
auchdie AbgelDazugehörteindeutig
zu genügen.
Vorgaben
ziellen
wererbracht
der Portofreiheit
dieim Rahmen
tungfür dieLeistungen,
n, wir uns
Og
t i ,hierver sicherdass
, e rrB u n d e sra
d e n .l c hd a r fl h n e n H
zu finLösungen
werden,auchin Zukunfteinvernehmliche
bemühen
gerecht
werden.
den,diebeidenSeiten
undArmeeist
Zivilpost
zwischen
Zusammenarbeit
Dieengebetriebliche
BewennunsereKundenin Zivilmit ihrenAngehörigen,
unabdingbar,
bleiben
wolin Uniformin Verbindung
kannten
und Geschäftspartnern
gewährleistet,
weil im Feldpostlen.Und sieist nichtzuletztdeshalb
und
allerFunktionen
und -Mitarbeiter
dienstPOST-Mitarbeiterinnen
der Armeezum
Wissenund Könnenzugunsten
Stufenihr berufliches
für professionelle
abgeben
Tragen
bringenunddabeieingutesBeispiel
Arbeitin unserer
Milizarmee.

von unserenKundenim Wehrkleid
Sieallenwissen,dasslhr Einsatz
geschätzt
wird.
geradebei erschwerten
ausserordentlich
Bedingungen
dassihn seineTageszeiDerBürgerin Uniformerwartetganzeinfach,
wie er sichdies
tung,der BriefoderdasPaketebensorascherreicht,
esihn
gewohntist.Klappteseinmalnicht,interessiert
vonderZivilpost
ganz
die
einfach
passiert
ist
ist;
für
den
Betroffenen
nicht,wo derFehler
Postnichtrechtzeitig
eingetroffen.
zumgutenRuf
leisten
einenBeitrag
des
Feldp'ostdienstes
,,Angehörige
Artikelin der
einen
derArmee
derPOST",
hatder ChefFeldpostdienst
dasser
betitelt.OberstWehrlihat mir versichert,
neuesten
PTT-Revue
desFeldpostdienstes
diesen
SatzauchalsAuftragan alleAngehörigen
versteht.
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Wandels.
stehenheuteinmitteneinesgrossen
Institutionen
AlWertraute
auchfür dieArmeeunddie PTTzu. DieArDiestrifftin hohemMasse
gehenin grossen
Schritmit der PTT-Reform
beitenim Zusammenhang
überdieOrganisation
für die neuenGesetze
DieEntwürfe
tenvoruuärts.
einemweiten
wurden
Telecom
Post
und
die
der PTTsowieüberdie
an dasParlament
DieBotschaften
abgegeben.
KreiszurStellungnahme
unterbreitet.
werdenin KürzedemBundesrat
beeinflussen
werdenauchden Feldpostdienst
All dieseNeuerungen
die
nötigeFleSie
alle
dass
führen.lchbinsicher,
undzu Anpassungen
werden,zumalauslhremDienstaufbringen
für Neuerungen
xibilitat
wuroder ausgelöst
Projekte
realisiert
zweigeinigezukunftsweisende
den.
für
und -rückschub
Postnachan dentäglichen
lchdenkezum Beispiel
Truppenauf einemNiederösterreichischen
eineganzeRekrutenschule
dasser sichdabei
dankbar,
lch bin dem Feldpostdirektor
übungsplatz.
abgestützt
derPOST
aufdiegutenDienste
Hoheitsgebiet
aufSchweizer
erstdann
vonWiennachAllentsteig
hat,unddasser für denTransport
dassdas
als
feststand,
ist,
ausgewichen
Kurierdienst
auf einenprivaten
am Tag
die Zustellung
Kollegen
Angebotunsereroesterreichischen
h ättte........
ve ru n mö g l i ch
nac hd e rA u f g a be
für die in Bosnien/Herzegowina
MailService
Mit einemzuverlässigen
will der Feldpostund
OSZE-MitarbeiterinnenMitarbeiter
stationierten
die in
Bedingungen
dasser auchunterschwierigsten
dienstbeweisen,
erfüllen
kann.
Etwartungen
ihngesetzten
gelesenhaben,ist lhnen
aufmerksam
WennSiedie Jubiläumsschrift
von FeldAdressierunq
der
Feldpostdirektor
dass
der
nichtentgangen,
Die
grosseBedeutung
beimisst.
postsendungen
und dem Leitkonzept
Jubilädassichan dieser
sindheutesoweitfortgeschritten,
Vorarbeiten
zwischen
brandneuen,
einer
mit
Landes
umsfeier
im Herzenunseres
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dem EMDund der POST
abgesprochenen
Neuerung
aufwarten
kann:
1997wirdfür Feldpostsendungen
eineMilitärleitzahl
eingeführtl
DieErgänzung
der Feldadresse
mit einerfünfstelligen
Leitzahl
ermöglicht,die maschinelle
Sortierung
in denzivilenBrief-und Paketpostzentrenauchfür Feldpostsendungen
zu nutzen.
Diese,
für denFeldpostdienst
revolutionäre
Neuerung
wirdsichim positivenSinneauf Bestände
und Kostenfür den Umleitdienst
auswirken.
Sieist insbesondere
auchGarantfür eine rascheBeförderung
unter
Wa h r u ndge rm il i tä ri schGe
e nh e i mh a l tung.
WasheutejedemPostkunden
geläufig
gilt
ist (,,jedesmal
Postleitzahl")
somitab nächstem
Jahrin angepasster
Formauchfür Sendungen
mit
Feldadresse:,,JedesmaI
Militärleitzahl".
DieseBeispiele,
meineDamenund Herrn,stimmen
für dieZukunftdes
Feldpostdienstes
zuversichtlich
und siezeigen,dasser gewilltist,die
Herausforderungen
derZeitalsChance
für dieZukunftzu packen.
Übertragen
SiediesenGeistauf lhrezivileTätigkeit
bei der POST:
ich
z ä h l ea u fS i e !
Je remercie
toutescelleset tousceuxqui jour aprösjour s'engagent
pourla Poste
quenoussaurons
du futur.Jesuispersuade
nousmontrer
ä la hauteurdesd6fisqui noussont pos6s.J'adresse
mesremerciementsä tousceuxqui ont oeuvr6pourla reussite
de cettejourn6eet je
souhaite
encorelonguevieä lasoci6t6
suisse
de la postede campagne.
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lm Gravitationsfeld desBundesbriefarchivs

Thalmann
an Divisionär
Meldender Wettkämofer
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Wanderpreise

BeimAp6ro
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Wettkämpfeund Umfeld

Dreikampf
Schiessen
im militarischen

in lbach
Standschiessen
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Erfrischung
amZiel

Restau
rationsbetrieb
"Chüchlibunker"
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