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Mittwoch, 6. Oktober 2021

«Der F-35 ist der richtige Kampfjet»
Der neue Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft bezieht im Interview Position.

Interview: David Angst

DominikKnill,mit 63denken
andereandenRuhestand, Sie
übernehmendasPräsidiumder
SchweizerischenOffiziersgesell-
schaft (SOG).WarumtunSie sich
dasan?
Ich sehedasnichtals«sichantun», son-
dernals einegrosseEhre. Ichversuche,
das Vertrauen zu rechtfertigen und
mich drei bis vier Jahre für die Armee
einzusetzen. Diese hat mir viel gege-
ben, ichwill ihr jetztmitmeinemEnga-
gement etwas zurückgeben.

Manspricht immerhinvoneinem
30-Prozent-Pensum.
Diese Aussage wird wohl verwendet,
damitmanmöglicheKandidatennicht
gleichabschreckt. Ich sehe schon jetzt,
dass das nicht reicht, 45 Prozent sind
schon realistischer. Ich werde aber
meinPensumbeimeinemArbeitgeber
entsprechend reduzieren. Dadurch
kann ichdieseAufgabebesser erfüllen
als jemand, der daneben ein 100-Pro-
zent-PensumundeineFamiliemit jun-
gen Kindern hat.

NunwardasPräsidiumderSchwei-
zerischenOffiziersgesellschaft
auch schonmitmehrPrestige
verbunden.Einst hattedieArmee
625000Angehörige, das istmehr
alsdreimal sovielwieheute.Hat
dadurchdie SOG inderGesell-
schaft nicht auchanStellenwert
verloren?
Da bin ich nicht einverstanden. Natür-
lichwardieOffiziersgesellschaft inder
Gesellschaft präsenter, als sienochviel
mehrMitgliederhatte. IhreBedeutung
hat aber nicht abgenommen. Ihre Auf-
gabe, sich für eine glaubwürdige und
starke Armee einzusetzen, ist unver-
ändert wichtig.

Welches ist dieAufgabeder SOG?
Sie bezweckt die Wahrnehmung der
militärpolitischen Verantwortung und
InteressenderOffiziere imRahmender
schweizerischenSicherheitspolitik. Im
Weiteren unterstützt und koordiniert
dieSOGihreSektionenundMitglieder.
Dazu gehört viel politische Arbeit,
wenn es geht darum, verschiedenste
InteressenundOrganisationenzusam-
menzubringen.

DaskönntenauchdieArmeeund
dasVBSmachen.
Die Unabhängigkeit der SOG ist wich-
tig, denn siewill als kritischeundkons-
truktive Partnerin akzeptiert werden.
Sie erhält keine Bundessubventionen,
sondern finanziert sich ausschliesslich
über Mitgliederbeiträge und Spenden.

Gibt esdafür einBeispiel?
Ich erinnere an die Abstimmung über
das Waffenrecht vor zweieinhalb Jah-
ren.Dort vertratdieSOGdezidiert eine
andere Linie, als vom Bundesrat ge-
wünscht.

Esgababer einzelneKantonalsek-
tionen,welchedie Ja-Parolehe-
rausgaben.
Die kantonalen Sektionen sind auto-
nom. Wir arbeiten von unten nach
oben.DiePräsidentenkonferenzorien-
tiert sichandem,wasdieMehrheit der
Mitglieder ihr vorschlägt.Diekantona-
len und Fach-Offiziersgesellschaften
sorgendafür, dassdie SOGnicht ander
Basis vorbei kommuniziert.

WienehmenSiekonkretEinfluss?
Indem ich als Präsident oder die ande-
ren Vorstandsmitglieder regelmässig

an Veranstaltungen teilnehme, wo
wichtige sicherheitspolitischeThemen
diskutiert werden. Dadurch haben wir
einen Informationsvorsprung. Wir
kommunizieren regelmässig mit der
ChefindesVBSundderArmeeführung.
Wir kommunizierenauchmitdenpoli-
tischen Parteien. Zusammen mit der
Allianz Sicherheit Schweiz engagieren
wir uns auch in sicherheitspolitischen
Fragen, etwa bei Abstimmungen, wel-
che die Armee schwächen oder ab-
schaffen wollen.

Dazugibt eswomöglich schonbald
Gelegenheit, falls die Initiative
gegendenKaufdesKampfjetsF-35
zuStandekommt.
Wir bedauern es, dass diese Initiative
lanciert worden ist. Jetzt müssen wir
eventuell noch einmal die gleiche Dis-
kussion führen wie bereits vor dem
Grundsatzentscheid für ein neues
Kampfflugzeug.

Jetzt geht esumeinenkonkreten
Flugzeugtyp.Waresnicht legitim,
diese Initiative zu lancieren?
Ich bin der Meinung, die Bundesver-
fassung solle kein Handbuch für die
Rüstungsbeschaffungen sein. Sie soll
lediglich den Auftrag der Armee defi-
nieren.

Ist derF-35wirklichder richtige
Flieger fürdie Schweiz?
Die Schweizerische Offiziersgesell-
schaft steht voll und ganz hinter der
Wahl des VBS. Der F-35 der fünften
Generation ist der Kampfjet, den wir

brauchen, damit das Gesamtsystem
Armee seine Aufgaben erfüllen kann.

Die Initianten sagen, er sei zu teuer.
Zudemkommeerausdemfalschen
Land.
WasdenPreisunddieLeistungbetrifft,
habe ich volles Vertrauen in die Be-
schaffungsbehördeArmasuisse. Punk-
to Kaufpreis, Unterhalts- und Lebens-
kosten ist der neueKampfjet das güns-
tigste aller Angebote. Europapolitik
und Rüstungspolitik dürfen ruhig ge-
trennte Wege gehen.

Aber inder aktuellenaussenpoliti-
schenSituationwäre esbesser
gewesen, eineneuropäischen Jet zu
kaufen.

Das ist aus politischer Sicht bis zu
einemgewissenGradnachvollziehbar.
Aber wir könnten das gegenüber dem
Steuerzahler nicht rechtfertigen. Die
Europäer sollten nicht vergessen, dass
wir mit diesem Kauf einen qualitativ
hohenBeitrag zur europäischenSicher-
heit leisten. Unsere Nachbarn können
sichdarauf verlassen, dassdie Schweiz
gut gerüstet ist. Abgesehen davon gibt
esnoch sechsweitereeuropäischeLän-
der, welche den F-35 beschafft haben.

Manhat inden letztenMonaten
vielekritischeBerichteüberden
F-35gelesen.
Die Diskussion erinnert mich an die
Gripen-Abstimmung. Auch da wurde
versucht, einen Keil zwischen die Be-
fürworter zu treiben. Die Fragen, wel-
cheNRPriska SeilerGrafwährendder
Herbstsession im Parlament stellt,

kommen mir so vor, als wären sie von
Aviatikexperten formuliertworden,die
nicht aus dem Umfeld des F-35 kom-
men. Wir sind zuversichtlich, dass der
SouveränanderUrneeinklares sicher-
heitspolitisches Zeichen setzen wird.

DieArmeehat grosseProbleme,
ihreBeständezu füllen.Was soll
dagegenunternommenwerden?
Die Diskussion um ein angepasstes
Dienstpflichtmodell ist (wieder) lan-
ciert. Der Zugang zum Zivildienst ist
heute zu attraktiv. Es war noch nie so
leicht wie heute, sich vor dem Militär-
dienst zu drücken. Die Armee darf 50
ProzentderBevölkerungnicht ignorie-
ren. Die Frauenförderung wird ernst-
genommen, die Rahmenbedingungen
werden optimiert.

Wärees eineLösung, dieDienst-
pflicht aufdieFrauenauszuweiten?
Das könnte eine Möglichkeit sein. In
NorwegenzumBeispiel sinddieFrauen
und Männer wehrdienstpflichtig. Die-
sesModell könntemanaufdie Schweiz
übertragen und den Zivildienst mit
dem Zivilschutz zu einem Katastro-
phenschutz zusammenlegen.

EineDienstpflicht fürFrauenwäre
eingrosser Schritt.
Vielleicht muss man vorerst gar nicht
soweit gehen. Ichbegrüsseeinanderes
Modell, das aktuell diskutiert wird. Es
würde die Frauen lediglich dazu ver-
pflichten, an einem Orientierungstag
teilzunehmen.UnterUmständenkönn-
temandadurchbereitsmehrFrauenals
die heutigen 1 Prozent dazu bewegen,
freiwilligDienst zu leisten. Bürger und
Bürgerinnen sollengemeinsamdieLü-
cken in den Armeebeständen füllen.

WashaltenSie vonanderen Ideen,
etwaeinemServiceCitoyen, einem
Bürgerdienst für alle?
Diese Änderung verlangt eine Verfas-
sungsänderung,wie auchderobligato-
rischeOrientierungstag fürFrauen.Der
ServiceCitoyenhatnurdannChancen,
wenn die Bevölkerung dahintersteht
unddasSicherheitsinstrumentArmee/
Zivilschutz erstePriorität geniesst.Was
ich auf keinen Fall begrüsse, ist ein
Dienstpflichtmodell, beidemdieLeute
auswählen können, welche Art von
Dienst sie leistenwollen.Dahättendie
ArmeeundderZivilschutz keine fairen
Chancenmehr, dasnotwendigePerso-
nal zu rekrutieren, das sie braucht.

Wiekanndie SOGdasSicherheits-
verständnisunterderBevölkerung
stärken?
Wir sindüberzeugt, dassSicherheit von
der Basis und für die Basis vermittelt
werdenmuss.Wohlverstanden, Sicher-
heit beinhaltetmehr alsnurdieArmee.
Nur zusammen können wir Sicherheit
undWohlstandgarantieren, heuteund
in Zukunft.

Dominik Knill, neuer Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, im Gesprächmit der TZ. Bild: Andri Vöhringer

«Nochniewares
soeinfach, sich
vordemMilitär
zudrücken.»

DominikKnill
Präsident der SOG

Sein erster Beruf war Automechaniker

Der Frauenfelder Dominik Knill wurde
am 28. August 2021 zum Präsidenten
der Schweizerischen Offiziersgesell-
schaft (SOG) gewählt. Am 18. November
wird er 63 Jahre alt. Beruflich ist er seit
2007 Verkaufs- undMarketingleiter der
Safran Vectronix AG, welche auf die
Herstellung von Nachtsicht- und Wär-
mebildgeräten spezialisiert ist. Knill
machte einst eine Lehre als Autome-
chaniker im AMP Bronschhofen und
arbeitete in der Folge 25 Jahre Jahre für

die Oerlikon Bührle, heute Rheinmetall
Air Defence. Zu seinen verschiedenen
Weiterbildungen gehört je ein Master-
lehrgang in Sicherheitspolitik und Kri-
senmanagement und Vermittlungen in
Friedensprozessen, beide an der ETH
Zürich. Von 1996 bis 1997 leistete er
einen Auslandeinsatz als Militärbeob-
achter in Georgien, gefolgt von einem
Vermittlungseinsatz in Aceh/Indone-
sien. Knill ist Oberst und Mitglied des
Armeestabs. (da)


