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Aktuelle Situation 

Am 47. Tag des Assistenzdienstes “CORONA 20”sind in 
den sieben Kantonen, welche den Raum der Ter Div 2 
bilden, 4158 Personen positiv auf COVID-19 getestet 
worden. Die Anzahl der neu bestätigten Fälle sowie der 
hospitalisierten Fälle ist rückläufig. Aktuell werden im 
Raum 16 Einsätze zu Gunsten der Kantone Luzern, 
Nidwalden, Obwalden, Solothurn, Basel-Landschaft, 
Basel-Stadt und Aargau geführt. In unserem Raum der 
Ter Div 2 sind aktuell 136 AdA der Inf Kp 19/3 für den 
Grenzschutz tätig. Weiter sind 276 AdA für sanitäts-
dienstliche Belange im Einsatz. 

Einblicke 

Vom Kdt Koordinationsstelle 2 zum vorübergehen-
den «Hotelmanager» 

Oberst Zeno Odermatt ist der Kommandant der Koordi-
nationsstelle 2. In dieser Funktion ist er mit seinem 
Team von sechs Mitarbeitenden in einem mit dem der 
Ter Div 2 deckungsgleichen Raum verantwortlich für 
die Schiess- und Ausbildungsplätze sowie den Waffen-
platz Aarau. Ziel der Koord Stel 2 ist es, die Truppen, die 
einen Einsatz oder einen Ausbildungsdienst im Raum 
leisten, in der Vorbereitung, Planung und Durchführung 
optimal zu unterstützen. 

Wie viel Vorlaufzeit hat die Koord Stel 2 normaler-
weise, bevor eine Truppe in den Dienst kommt? 
«Normalerweise besprechen wir die Bedürfnisse mit 
den jeweiligen Bataillonsstäben rund sechs Monate vor 
der eigentlichen Dienstleistung. So haben wir genügend 
Zeit, um die geeigneten Schiess- und Übungsplätze so-
wie Unterkünfte zu reservieren und bereitzustellen.» 

«Seit dem 6. März 2020 hat sich die Vorlaufs- und Pla-
nungszeit von mehreren Monaten auf einige Tage ver-
kürzt. Innert Tagen galt es für uns, mit den Truppen, die 
in den Assistenzdienst einrückten, die Infrastruktur ab-
zusprechen und für den Einsatz bereitzustellen. Hinzu 
kam, dass die normalen Ausbildungsvorgaben nicht ver-
wendet werden und wir somit auf einen grossen Teil der 
unterirdischen Unterkünfte nicht zurückgreifen konn-
ten. Die sehr strikten Corona-Vorgaben (Abstands- und 
Hygienevorschriften) verunmöglichten die Belegung 
der Zivilschutzanlagen.» 

Wie konntest du und dein Team auf diese veränderten 
Vorzeichen reagieren? 
«Wie gesagt mussten wir mit wesentlich kürzeren Vor-
laufzeiten agieren. Auch hatten wir es auf einmal mit 
einsatzbezogen und nicht ausbildungsbezogenen Be-
dürfnissen zu tun. Normalerweise sind die Gemeinden 
unsere Ansprechpartner – ihnen gehören die Unter-
künfte, welche wir der Truppe zuweisen. In der Corona-
Krise musste unser Team mit einzelnen Hoteliers ver-
handeln. Zum Glück gelang es uns, in relativ kurzer Zeit, 
genügend Übernachtungsmöglichkeiten zu organisie-
ren. Ich spreche dabei von ca. 26 Hotels mit rund 900 
Betten.»  

 

Oberst Zeno Odermatt 

Wie gestalteten sich die Verhandlungen mit den Hote-
liers? 
«Wir gingen vor wie Eventmanager mit einem Studen-
tenbudget. Wir holten Offerte um Offerte ein. Die Vorga-
ben der Logistikbasis der Armee setzen uns ein enges 
Korsett. Die Hoteliers waren harte, aber faire Verhand-
lungspartner. Schlussendlich gelang es uns, alle 2000 
Soldaten in Kasernen oder Hotels einzuquartieren. Ich 
denke dabei vor allem an die über 200 Soldaten, die im 
Campus Sursee eine Bleibe weit über dem normalen 
WK-Standard gefunden haben. Wir wurden von sämtli-
chen Hoteliers als Gäste behandelt – die Hoteliers er-
kannten schnell, dass die Beherbergung der Soldaten 
auch ein Teil der Unterstützung für die Bevölkerung ist. 
Die Soldaten, die einen anspruchsvollen und teilweise 
belastenden Einsatz leisten, können sich so zumindest 
zwischen den Einsätzen zurückziehen und neue Kräfte 
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tanken und auf eine gewisse Privatsphäre zurückgrei-
fen.» Schmunzelnd doppelt Zeno nach, «dass Doppel-
zimmer im WK kein Standard sind.» 

Du sprichst es an – die Soldaten sind seit geraumer Zeit 
im Einsatz. Wie reagieren sie darauf, dass sie nun auch 
die Wochenenden im Dienst verbringen? 
«Die Ostertage im Dienst, anstatt zu Hause mit der Fami-
lie zu verbringen, war hart. Aber die Soldaten konnten 
auch auf schöne Gesten der Kantone zählen: So hat z.B. 
der Kanton Basel-Landschaft allen in seinem Kanton 
eingesetzten Soldaten eine Schokoladen-Osterente ge-
schenkt und der KTVS BL hat sogar noch jedem Solda-
ten ein Bier zukommen lassen.» 

«Was mich auch beeindruckt hat, ist die Kreativität der 
Soldaten. In einem normalen Ausbildungs-WK ist das 
Programm eng getaktet und die Freizeit ist sehr einge-
schränkt. Da die Soldaten nun ihre gesamte Freizeit vor 
Ort verbringen, finden sie Zeit, ihre Aktivitäten vor Ort 
kreativ zu nutzen. So haben die Soldaten der Geb Inf 
Stabskp 91 einen improvisierten Ninja-Warrior Parcours 
aufgebaut.» 

 

 

 

 

 

Medienspiegel 

Der Einsatz der Armee findet immer wieder Resonanz 
in den Medien. Auch über uns und unsere DU Truppen 
wird laufend berichtet:  

Nach der grössten Mobilmachung seit dem Zweiten 
Weltkrieg fragt die Sendung «Einfach Politik» des SRF: 
Was hat das Militär geleistet? Konnte die Armee wirk-
lich helfen oder war das vor allem Werbung? Die Jour-
nalistin Ruth Wittwer war in unserem Ei Rm im Bürger-
spital Solothurn zu Gast. Den Beitrag vom 01.05.2020 fin-
den Sie unter diesem QR-Code: 

 

 

Zitat des Kdt Ter Div 2 Divisionär Daniel Keller: 

« Auch das Team 
der Koord Stel 2 ist 
seit 47 Tagen im 
Dauereinsatz und 
garantiert flexible, 
innovative und 

einsatzorientierte 
«Angebote» z G 
der eingesetzten 
Truppe – auch 
Ihnen gebührt 
mein Dank.» 

 

Ausblick 

In den kommenden Tagen ist mit einer weiteren Reduk-
tion der Leistungen der Armee im Rm der Ter Div 2 zu 
rechnen.  


