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Vers une meilleure gestion
de crise par la Confédération
ferte par une carrière de cadre à l'armée,

L'invité
Stefan Holenstein
Président de la Société
suisse des officiers

ou ne dispose du flair nécessaire pour procéder à l'évaluation complète d'une situation et exercer un leadership en temps de

crise au moyen de processus systématiques.
La SSO ne préconise pas la militarisa-

La Société suisse des officiers (SSO) ob-

serve avec une inquiétude grandissante
l'affaiblissement de la capacité de la Confédération à faire face aux crises et à les gé-

rer efficacement. La cause n'en est pas la
prétendue lourdeur du fédéralisme ou le
tant décrié cantonalisme. En fait, la collaboration entre la Confédération et les Cantons fonctionne même plutôt bien. Non, le

mal relève plutôt de notre gestion des
risques et des crises. Autrefois exemplaire

en comparaison internationale, elle n'est
aujourd'hui plus que l'ombre d'elle-même.
Le Conseil fédéral ne pilote pas la Suisse

à travers la pandémie: il tâtonne, d'une semaine à l'autre, sans approche stratégique.
Quelle en est la cause? Aux yeux de toutes
et tous, la gestion de la crise actuelle repose essentiellement sur les départements
civils. Certes, ceux-ci sont dirigés par des

spécialistes hautement compétentes,
sans aucun doute, mais peu habituées et
entraînées à la maîtrise de situations de
crise aiguës et, lorsque cela est indiqué, à
la prise de risques inhérente à l'adoption
de solutions non conventionnelles. Il y a
simplement un déficit de compréhension
du leadership exercé de façon systématique, intégrale et résiliente. Les structures
d'états-majors et de projets interorganisa-

tionnels et interdépartementaux n'apparaissent ni prioritaires ni attractifs.
L'une des causes de la faiblesse structurelle de la gestion de crise au niveau fédéral réside dans le fait que pratiquement
plus personne au sein de l'Administration

fédérale ne bénéficie aujourd'hui d'une
formation complète et cohérente en matière de leadership, à l'instar de celle of-

tion du monde politique et de l'administration. Non, la SSO attend d'abord des
compétences en matière de leadership en
situation d'urgence.

«Plus personne au sein
de l'Administration
fédérale ne bénéficie

d'une formation
complète et cohérente
en matière de
leadership.»
La voie vers une gestion de crise plus
professionnelle sur le plan fédéral passe
par des structures légères et transparentes.
Nul besoin de réinventer la roue pour cela:
ce sont celles qui faisaient la réputation de
la Suisse pour la qualité de sa gestion des
risques et des crises. Il sera difficile d'éviter la création d'un organe de gestion des
crises fort et centralisé au niveau fédéral,

par exemple un état-major de conduite
fonctionnant comme un centre interdisci-

plinaire de situation et de sécurité de la
Suisse.
Ce qu'il faut pour réussir? De la volonté!

Celle de chacune et chacun de s'améliorer

et de fournir une performance de pointe
en cas de crise. L'Administration fédérale
devrait enfin adopter une approche plus
souple et moins crispée de l'armée. La
Suisse doit avoir pour ambition de se doter d'une structure de gestion des crises
unifiée et centralisée.
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Offiziersgesellschaft
hat einen neuen
Präsidenten gewählt
Aufgrund der anhaltenden Hygiene-

und Schutzmassnahmen hat die
Kantonale Offiziersgesellschaft (KOG)

Schaffhausen die 214. Generalversammlung schriftlich durchgeführt.
Dies bereits zum zweiten Mal. Dabei
wurde Major im Generalstab Philipp
Zumbühl zum neuen Präsidenten gewählt, wie die KOG in einer Mitteilung schreibt.
Nachdem die Funktion des Präsidenten seit dem Rücktritt von Oberstleutnant Lukas Hegi im letzten Jahr

vakant geblieben war, stellte sich
Major im Generalstab Philipp Zum-

bühl bei der diesjährigen GV zur
Wahl. Der in Dörflingen aufgewach-

sene und heute in Schaffhausen
wohnhafte Generalstabsoffizier arbeitet als Anwalt und ist nebenamtlicher Ersatzrichter am Kantonsgericht
Schaffhausen. Unterstützung in sei-

nem Amt bekommt der neue Präsident vom erfahrenen Vorstand. Dieser hatte sich vollumfänglich für ein
weiteres Jahr zur Verfügung gestellt
und wurde von den Vereinsmitgliedern klar bestätigt, heisst es in der
Mitteilung weiter. Ebenso wiedergewählt wurden die Revisoren.
«Für die KOG Schaffhausen hat die
Kameradschaft eine grosse Wichtig-

keit», erklärte der neue Präsident
und fügte an: «Darum werden wir so-

bald als möglich die Voraussetzungen schaffen, diese auch wieder zu
leben.» (r.)
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NEUES ZU NAMEN
hausen, welche schriftlich durchgeführt
wurde, wurde Major im Generalstab Phi-

lipp Zumbühl zum neuen Präsidenten
gewählt. Nachdem die Funktion des Präsidenten seit dem Rücktritt von Oberstleut-

nant Lukas Hegi im letzten Jahr vakant
blieb, stellte sich Major im Generalstab
Philipp Zumbühl bei der diesjährigen Ge-

neralversammlung zur Wahl. Der heute
Wie Marco Kern vergangene Woche mitteilte, hat er sich nach 20 Jahren im Leistungssport entschieden, seine Laufkarriere
zu beenden. In Zukunft möchte er sich sowohl beruflich wie auch in der Freizeit als
Trainer und Coach engagieren und Ausbildungen in diesem Bereich anstreben.

Das Laufen bleibe aber weiterhin seine
Leidenschaft. Seinen Entscheid wird er am

13. und letzten Supporter- und Sponsoren-Anlass am 5. Juni feiern.

An der 214. Generalversammlung der
Kantonalen Offiziersgesellschaft Schaff-

in Schaffhausen wohnhafte Generalstabsoffizier arbeitet als Anwalt und ist nebenamtlicher Ersatzrichter am Kantonsgericht
Schaffhausen.

Bettina Looser übernimmt per 1. September 2021 die Geschäftsführung der
Migrationskommission
EKM. Seit über fünfzehn Jahren arbeitet
sie im Themenfeld der Migration. Unter
anderem ist Bettina Looser seit 2005 an
Eidgenössischen

der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen als Fachbereichsleiterin und Dozentin
für «Migration und Heterogenität» sowie
«Gesellschaft und Bildung» tätig. (shb.)
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