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Beruf mit Erklärungsbedarf
USTER. Zwei Hauptleute aus Uster erhalten am Donnerstag
ihren Bachelor von der Militärakademie an der ETH Zürich.
Colin Dubach und Mathias Ledermann stellen fest, dass der Beruf
des Berufsoffiziers heutzutage erklärungsbedürftig ist.
ANNA E. GUHL

Hunderte von Juristen erhalten in der
Schweiz jedes Jahr ein Universitätsdip
lom. Im Studienfach von Colin Dubach
und Mathias Ledermann ist das anders:
Die beiden Ustermer erhalten morgen
Donnerstag nach dreijährigem Studium
ihren Bachelor in Staatswissenschaften
von der Militärakademie (Milak) an
der ETH Zürich, zusammen mit nur ge
rade 21 Kameraden.
Damit schliessen sie ihre Ausbildung
zum Berufsoffizier ab. Gleichzeitig er
halten vier weitere angehende Berufs
militärs, darunter eine Frau, ein Dip
lom. Sie haben nach Abschluss eines
zivilen Studiums die Militärlaufbahn

ergriffen. «Wir sind die einzigen, die
diesen Studiengang machen», schildert
Dubach eine prägende Erkenntnis sei
ner Berufswahl.

Fragende Blicke
Dubach, 32 Jahre alt, ist ausgebildeter
Elektroniker mit Berufsmatur und so
genannter Passerelle, dem Eintrittstest
für die ETH. Ledermann, 33, hat 1998
in Wetzikon die Matur gemacht und an
schliessend ein Psychologie- und ein
Englischstudium begonnen. Viele ihrer
Freunde können sich unter dem Beruf
Offizier wenig vorstellen. «Manchmal
sind die Diskussionen frustrierend»,
gibt Ledermann zu. Nicht jeder habe
eine Rekrutenschule besucht. Es gebe
fragende Blicke und Erklärungsbedarf.

Die Familien indessen und Leder
manns Freundin stehen hinter der
Wahl. «Meine Mutter will einfach, dass
ich glücklich bin», freut sich Leder
mann. Es ist die Vielseitigkeit des Be
rufs, die fasziniert, das interdisziplinäre
Denken, die Teamarbeit und der Um

«Ich habe keine
Lust, in einer
Werkstatt beim
Geräteprüfen zu
vereinsamen.»
Colin Dubach

gang mit immer wieder anderen Men
schen. «Ich habe keine Lust, in einer
Werkstatt beim Prüfen von Geräten zu
vereinsamen», meinte Dubach.
Beide wollen, selbstverständlich,
einen Beitrag zur Sicherheit der
Schweiz leisten. Da sei es wenig hilf
reich, dass die Politik die Armee un
glaubwürdig mache. Die Sparanstren
gungen der vergangenen Jahre haben
Spuren hinterlassen. «Die Armee hat
kein klares Profil mehr», bedauert Le
dermann. Jeder habe eine andere Er
wartung an sie: Verteidigung, Ausland
einsätze, subsidiäre Einsätze. «Die
Positionen liegen weit auseinander, die
Ideologien prallen aufeinander.» Die
beiden Berufsmilitärs haben manch

mal den Eindruck, Entscheide würden
eher nach politischen als nach sachli
chen Kriterien gefällt.
Und: «Entweder Milizarmee oder
keine Armee», fasst Ledermann die
vorherrschende Meinung zusammen.
Über vieles werde gar nicht erst disku
tiert, zum Beispiel nicht über eine all
gemeine Dienstpflicht. Der Bürger in
Uniform ist Ledermann allerdings sehr
recht, eine Berufsarmee lehnt er aus
staatspolitischen Überlegungen und
aus Kostengründen ab. Dubach betont,
die Armee profitiere vom zivilen Knowhow der Soldaten. Das gelte selbst für
den heiklen Bereich der Informatik.
Umgekehrt profitieren die Wirtschaft
und die Zivilgesellschaft – mit Anpas
sungen – von der militärischen Füh
rungserfahrung.

Umgang mit Kritik
Wie erleben die beiden die Kritik der
Rekruten? «Gegen grundsätzliche Kri
tik ist nichts zu machen», weiss Leder
mann. Da verweise er jeweils auf den
Auftrag, den die Armee von der Politik
habe. Werde hingegen über Ineffizienz
geklagt, bemühe man sich um Verbes
serungen. In solchen Fällen bittet Le
dermann um etwas Geduld.
Inzwischen komme nicht mehr jeder,
der wolle, weg vom Militär. Nicht mehr
30, sondern nur noch fünf bis zehn Pro
zent der Rekruten gingen nach wenigen
Wochen heim. Als Belastung empfindet
Ledermann die Handhabung der Zivil
dienstgesuche. Diese kämen oft aus hei
terem Himmel, selbst von Mitgliedern
des Kaders, und die Armee sei in dieser
Frage machtlos. Die unerfreuliche Si
tuation erschwere die Kaderselektion
erheblich.

Effektiv zu Ende ging der MilakLehrgang im Oktober. Seither arbeitet
Hauptmann Dubach als Einheitsbe
rufsoffizier einer Aufklärerkompanie
der Rekrutenschule Thun. Hauptmann
Ledermann steht in derselben Funk
tion in der Kaserne Kloten im Einsatz;
er ist verantwortlich für die Ausbildung
einer Kompanie Rekruten der Über
mittlungs- und Führungsunterstüt
zungs-Rekrutenschule. Am dienst
freien Wochenende beantworteten die
beiden die Fragen der Reporterin mit

«Wir haben
einen kritischen
Umgang mit
der Institution
Armee gelernt.»
Mathias Ledermann

Vorsicht. «Darf man das so sagen?»,
fragten sie sich jeweils, sobald hinter
dem Gelernten die eigenen Gedanken
zum Vorschein kamen.
Mit den Inhalten der Milak sind die
beiden zufrieden. «Wir haben einen
kritischen Umgang mit der Institution
Armee und mit der Politik gelernt»,
so Ledermann, man sei zum Denken
angeregt worden. Ihre Zukunft sehen
Dubach und Ledermann im Instruk
tionsdienst. «Selber eine militärische
Schule zu führen, ist eine einigermassen
realistische Krönung der Berufskar
riere», glaubt Ledermann. Zwar seien
dazu Wohnortwechsel nötig, aber die
Vorwarnzeiten seien lange und damit
auch für eine eigene Familie tragbar.

Privatbankier
spricht am Ustertag
USTER. Am kommenden Sonntag,
20. November, wird Konrad Hummler
als Redner am diesjährigen Ustertag
auftreten. Der 58-Jährige ist geschäfts
führender Teilhaber der ältesten Bank
der Schweiz, der 1741 gegründeten
Wegelin & Co. in St. Gallen. Die Bank
erfuhr unter seiner Leitung seit 1991
ein äusserst starkes Wachstum. Mit
Verve vertritt Hummler radikalliberale
Positionen – und sorgt mit seiner Mei
nung, die immer mal wieder von der
in Bankierkreisen vorherrschenden ab
weicht, für Aufsehen. Für Hummler ist
das Modell Privatbank so aktuell wie
nie. Es beruhe auf der uneingeschränk
ten persönlichen Verantwortung und
Haftung, hohen Eigenmitteln, der
Fokussierung auf Dienstleistungen für
den Kunden, organischem Wachstum
und angepasster Grösse der Bank.

Festakt, Apéro und Risotto
Der Privatbankier wird zum Thema
«Die Schweiz in der Welt – wie weiter?»
sprechen. Mit Hummler spricht fünf
Jahre nach Rolf Dörig, dem damaligen
Präsidenten des Swiss-Life-Konzerns,
wieder ein Wirtschaftsvertreter.
Die Ustertag-Feier wird um 14 Uhr in
der reformierten Kirche beginnen. Die
Vorrede hält Ivo Koller, Gemeinderat
der Jungfreisinnigen Partei Uster. Musi
kalisch wird die Feier durch den Kon
zertchor des Sängerbundes Uster sowie
die Stadtmusik Uster umrahmt. Im An
schluss an die Feier findet um 15.30 Uhr
ein Apéro in der Landihalle für alle
Besucher des Ustertages statt, ehe ab
16.15 Uhr in der Stadthalle zum Risot
toessen für die Bevölkerung geladen
wird. Dort werden die Band The Six
pack und der Tambourenverein für die
musikalische Unterhaltung sorgen. (cb)

Fischsterben
im Hinternordbach

Hund überfahren
und geflüchtet

WALD. Am Dienstag ist es im Walder
Hinternordbach zu einem grossen
Fischsterben gekommen. Gemäss An
gaben der Kantonspolizei war dies die
Folge einer Gewässerverschmutzung,
die im Zusammenhang mit Bauarbei
ten entstanden war.
Um etwa 9.30 Uhr am Dienstagmor
gen meldeten Anwohner der Kantons
polizei eine Trübung des Hinternord
bachs. Auch seien vereinzelt tote Fische
festgestellt worden. Die Ermittlungen
ergaben, dass eine Baufirma Grund
wasser, das in eine Baugrube gelangt
war, in einen Meteorschacht gepumpt
hatte. Von dort floss das Zementwasser
in den Bach und trübte diesen. Der
Hinternordbach wurde auf einer Länge
von etwa 500 Metern verschmutzt;
rund 300 Fische, hauptsächlich Forel
len, 
verendeten. Der Bach wurde
anschliessend durch die Feuerwehr

Wald durchgespült. Nebst der Kantons
polizei und der Feuerwehr Wald stand
auch ein Spezialist des Amts für Abfall,
Wasser, Energie und Luft (Awel) im

Einsatz. (zo)

VOLKETSWIL. In Gutenswil (Gemein
de Volketswil) hat am Montagnach

mittag ein Autolenker einen Hund
überfahren und beging anschliessend
Fahrerflucht. Nun sucht die Gemeinde
polizei Volketswil Zeugen des Vorfalls.
Wie es in einer Mitteilung der
Gemeindepolizei heisst, befand sich

der Hund am Montag gegen 14 Uhr
an einem Fussgängerstreifen an der
Winterthurerstrasse. In Fahrtrichtung

Uster näherte sich ein Personenwagen,
der den Hund in der Folge überfuhr.
Der fehlbare Lenker setzte seine Fahrt
nach dem Vorfall gemäss Polizei
angaben ohne anzuhalten einfach fort.
In derselben Fahrtrichtung seien
zum fraglichen Zeitpunkt weitere
Personenwagenlenker auf der Win

terthurerstrasse unterwegs gewesen.
Diese könnten unter Umständen
A ngaben zum Unfallverursacher und

zu dessen Fahrzeug machen. Die Ge
meindepolizei bittet Personen, die
sachdienliche Hinweise machen kön

nen, sich unter Telefon 044 908 34 34 zu
melden. (zo)
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Im Areal Ober Aathal sind in den ehemaligen Industriehallen bereits erste Kunstwerke der Ausstellung zu sehen. Bild: Renato Bagattini








  
 
 
    


«Tagesschau» nimmt Formen an
SEEGRÄBEN. Die grösste Kunstaus
stellung im Zürcher Oberland – die
«Tagesschau» – ist fünf Tage vor der Er
öffnung im Aufbau begriffen. Die fünf
Hallen im Areal Ober Aathal wurden
bereits von den über 100 Künstlern, die
ihre Werke an der Ausstellung zeigen
werden, in Beschlag genommen.
Auf einer Gesamtfläche von 5000
Quadratmetern gibt es am kommenden

Sonntag, 20. November, von 10 bis
17 Uhr eine geballte Ladung Ober
länder Kunst zu sehen. Malerei, Foto
grafie, Skulpturkunst und Videos sowie
Installationen werden die ehemaligen
Industriehallen kunstvoll beleben. Als
Spezialausstellung gibt es junge Kunst
unter dem Motto «Here ’n’ now», dazu
bietet die Ausstellung ein Kinder
atelier, Restauration und Bar.

Die «Tagesschau» ist nicht nur für die
Kunstschaffenden eine Plattform zum
Austausch, auch das Publikum kann in
den Ausstellungsräumen direkt mit den
Künstlern in Kontakt treten und die
Werke vom Fleck weg kaufen. Der
Eintritt beträgt 8 Franken (bis 16 Jahre
gratis), beim Bahnhof Aathal stehen
zudem genügend Parkplätze zur Ver
fügung. (zo)

Wir stehen Ihnen zur Verfügung,

•

wenn Sie Fragen zum Thema
Sucht haben

•

wenn Sie oder Angehörige
Probleme im Umgang mit
Alkohol oder anderen Substanzen haben
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